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.NET goes Factory 
Von der Feldebene bis in die Leitebene sorgen produktionsnahe, PPS- und andere 
BackOffice-Systeme für Kommunikationsbarrieren, die eine breite Nutzung von 
Daten erschweren. Proprietäre Lösungen konnten diese Barrieren nie zufrieden 

stellend überwinden. Durch .NET besteht nun erstmals eine Basis für neue Ansät-
ze: Mit .Net Factory von AIT gelingt die einfache Integration unterschiedlichster 

Datenquellen in eine Gesamtlösung.  

Das heutige Automatisie-
rungsumfeld ist geprägt 
durch eine vollständig hete-

rogene Umgebung. Der parallele 
Betrieb unterschiedlicher Steue-
rungstypen verschiedenster Herstel-
ler sowie von unterschiedlichen Bus-
protokollen ist oft sogar innerhalb 
ein und derselben Produktionsanla-
ge zu finden. Häufig wird jeder 
Steuerungstyp vom Bedien- und Vi-
sualisierungssystem der Anlage über 
individuelle Programmierung ange-
sprochen, um Prozessdaten auszule-
sen und zu visualisieren. Das ist aber 
gerade bei Anlagen mit stark appli-
kationsspezifisch angepassten Be-
nutzeroberflächen zeitaufwendig 
und kostenintensiv.  

Steht auch noch die Anbindung der 
Prozessautomation an PPS- oder 
ERP-Systeme an, potenziert sich das 
Problem. Eine Integration auf Bus-
protokoll-Ebene ist aufwändig und 
sprengt oft sogar das vertretbare 
Kosten-/Nutzenverhältnis. Obwohl 
die benötigten Daten bereits in den 
Bediensystemen der Maschinen und 
Anlagen vorliegen, ist eine Weiter-
verwendung auf Grund der ge-
schlossenen Systemarchitektur oft 
nur mit sehr hohem Aufwand mög-
lich. 
Zur Bewältigung dieser Herausfor-
derungen entstanden proprietäre 
Lösungsansätze auf Basis von 
DCOM/Corba. Leider blieben da-
durch einige Kernprobleme unge-

löst. Das betrifft beispielsweise die 
binären und proprietären Komm u -
nikationsprotokolle, die zwischen 
DCOM/Corba bestehende Inkom-
patibilität sowie den erschwerten 
Einsatz über Firewalls hinweg.  

Offene Systemarchitektur 

Mit dem .NET Framework von Micro-
soft ist nun jedoch die Entwicklung 
einer neuen Generation von leis-
tungsfähigen Werkzeugen für Pro-
duktion und Automatisierung in 
den Bereich des Machbaren gerückt. 
Die Entwicklung von Lösungen auf 
Basis der .NET-Plattform entspricht 
dem Sprung von DOS- zu Windows-
Anwendungen. Diese Software-Ba-
sis stellt Möglichkeiten zur Verfü -
gung, die bisher proprietär ent-
wickelt werden mussten oder auf 
Grund des hohen Aufwands nicht 
umgesetzt wurden. 
Auch das von AIT entwickelte Integ -
rationssystem .Net Factory setzt auf 
der .NET-Entwicklungsumgebung 
auf. Die Software stellt eine funktio-
nale Erweiterung des .NET Frame-
work und der .NET Server dar. Sie 
nutzt alle zur Verfügung gestellten 
Technologien einer offenen, klar 
strukturierten Systemarchitektur. 
Durch die Software sind übergeord-
nete Bedien- und Back-Office-Syste-
me vollständig unabhängig von den 
technischen Spezifikationen der ein-
gesetzten Steuerungen. Prozessin -
formationen stehen nun über eine 
offene, mit standardisierten XML-
Schnittstellen versehene Kompo -
nente, die ’AIT .NET Factory API‘, zur 
Verfügung. Das Konzept ist so offen, 
dass nicht nur Daten aus Anlagen-
steuerungen, sondern aus beliebi-
gen anderen Datenquellen trans-
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Die .Net Factory API ist der Schlüssel zur Öffnung aller 
Informationsquellen 
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Nach dem heutigen Stand eignet 
sich das .NET Framework wohl am 
besten, um ohne großen Aufwand 
XML Web Services zu implementie-
ren. 

Visualisieren ohne  
Programmieren 

Die Erstellung beliebiger Bedien-
oberflächen mit einem auf dem Vi-
sual Studio .NET basierenden Visua-
lisierungs-Editor erfordert keinerlei 
Programmierkenntnisse. Grundlage 
dafür sind spezifisch erstellte An-
zeigeelemente: Einfach die Elemen-
te per Drag & Drop auf die Arbeits-
fläche ziehen, per Mausklick die 
anzuzeigenden Daten aus den 
Steuerungen zuordnen – fertig ist 
das Bediensystem. Der Zugriff auf 
die Variablen der darunter liegen-
den Steuerungen geschieht transpa-
rent über die schon erwähnte API 
der .NET Factory. 
Das Konzept erspart nicht nur enor-
me Entwicklungskosten, es senkt 
auch Investitionen in Mitarbeiter-
schulungen und reduziert außer-
dem das mit Individualprogrammie-
rung verbundene Fehlerpotenzial. 
Der gewaltige Leistungsumfang der 
.NET-Programmiersprache C# ist 
vollständig in den Visualisierungs-
Editor integriert und uneinge-
schränkt nutzbar. Dadurch stehen 
alle Möglichkeiten für spätere an-
wendungsspezifische Anpassungen 
offen. 
Die Ausführungsgeschwindigkeit 
der über den .NET-basierten Visuali-
sierungseditor generierten Bedien-
oberflächen ist außerordentlich 

parent integrierbar sind. Der Sys-
temaufbau erlaubt die Unterstüt-
zung beliebiger Datenquellen. Letz-
tere beinhalten neben verschiede-
nen bekannten Steuerungssystemen 
auch OPC-Server und Datenbanken.  
Mit dem Einsatz von .NET Remoting 
und XML Web Services als Kommuni-
kationsschnittstelle zur API ist eine 
rechner-, firewall- und standort-
übergreifende Verwendung aller 
Daten und Funktionen über unter-
schiedliche Betriebssystem-Plattfor-
men hinweg realisierbar. Über diese 
Schnittstellen lassen sich sowohl in-
terne Bediensysteme als auch exter-
ne Leitsysteme und Management-
Systeme bidirektional anbinden. 
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Die ’.NET Factory‘ ermöglicht es, Bediensys-
teme für Maschinen und Anlagen ohne jeg-
liche Programmierung zu erstellen. Die Er-
zeugung der Bedienoberflächen erfolgt 
’per Maus‘ über einen grafischen Editor. Das 
System ist unabhängig vom verwendeten 
Kommunikations-Protokoll für beliebige Ty-
pen von Steuerungen geeignet und kann 
dadurch in verschiedensten Branchen des 
Maschinen- und Anlagenbaus sowie der 
Gebäudeautomation eingesetzt werden. 
Durch die Vermeidung von Individualpro-
grammierungen für Bedienoberflächen er-
gibt sich für die Anwender der ’.NET Factory‘ 
ein deutlich verbesserter ’Return on Invest-
ment‘. 
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.Net Factory 
Prozessdaten-Management  758 

Solche Netz- und Informations -
topo logien sind mit .Net Factory 
nun kein Problem mehr 
 



und Herstellung von Systemen zum 
vollautomatischen Schneiden, Bre-
chen, Schleifen, Bohren und Hand-
ling von Flachglas. Im Bereich Pre-
processing-Anlagen für Fahrzeug-
glas gilt Bystronic als Weltmarktfüh-
rer. Bystronic setzt die Software für 
die Bedienung von Anlagen der neu-
en Generation sowie für die Integra-
tion mit übergeordneten PPS- und 
Leit-Systemen ein. (ch) � 
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hoch. Das ist eine Eigenschaft, die 
auf der Verwendung eines platt-
formoptimierten, ausführbaren 
Codes beruht. Anders als die meisten 
heute verwendeten Visualisierungs-
Tools erzeugt der Visualisierungs-
Editor keine langsamen Skripte 
mehr. 

Basis für Bediensysteme 
einer neuen Generation  

Durch Web-basierte Bedienoberflä-
chen haben Anlagenbediener stän-
dige Kontrolle über ihr System – von 
jedem beliebigen Ort aus. Die .NET-
Plattform stellt mit Web Forms und 
Web Parts die Basistechnologien be-
reit, um eine Anlagenbedienung auf 
die Bedürfnisse eines globalen 
Marktes konsequent auszurichten. 
Die Systemarchitektur kann durch-
gängig mehrsprachig entwickelt 
werden, eine automatische Sprach-
umschaltung ist auch während der 
Laufzeit möglich. Die Anzeigenele-
mente der .NET Factory unterstüt-
zen mehrere Maßeinheiten (met -
risch, US-amerikanisch), was Fehlbe-
dienungen durch manuelle Umrech-
nungen ausschließt.  
Kryptische Darstellungen von Bits 
und Bytes aus den Steuerungen in 
einer für den Benutzer aussagelosen 
Form gehören der Vergangenheit 
an. Die konsequente Nutzung der 
neuen .NET-Technologien führt zu 
aussagekräftigen Kombinationen 
von Steuerungswerten mit Klartex-
ten oder Bildern. Das vereinfacht die 
Bedienung einer Anlage und redu-
ziert den Einarbeitungsaufwand. 
Das gesamte System, einschließlich 
API, Visualisierung und Integrations-
schnittstellen, basiert durchgängig 
auf .NET-Technologien und Micro-
soft Server-Produkten. Die Daten-
haltung erfolgt über den Microsoft 
SQL-Server, wobei die Daten bei ei-
nem maschinenübergreifenden Ein-
satz der .NET Factory jeweils lokal 
auf jede Einzelmaschine repliziert 
werden können. Das eliminiert zum 
einen die Datenbank als ’Single-
Point of Failure‘, zum anderen ist 
gleichzeitig eine einfache Daten-
sicherung an einer zentralen Stelle 
möglich.  
Alle Software-Komponenten sind 
unter Verwendung des .NET Frame-
works vollständig in C# realisiert. Die 
Integrationsfähigkeit in Anwendun-
gen mit PPS- und ERP-Systemen so-
wie mit anderen Management- und 
Leitsystemen ist das Ergebnis einer 
konsequenten Offenlegung der 

Schnittstellen: XML und XML Web 
Services sind weltweite Standards 
für Datenaustausch und Systemin -
tegration. Sie erlauben die Integra -
tion unterschiedlichster Anwendun-
gen über Plattform- und Standort-
grenzen hinweg. Eine Anbindung 
beliebiger anderer Datenformate ist 
durch den Microsoft BizTalk-Server 
sichergestellt.  

Branchenunabhängig  
einsetzbar 

.NET Factory ist branchenunabhän-
gig für alle Arten der Visualisierung 
von Maschinen und Anlagen ein-
setzbar. Die offenen Schnittstellen 
bieten die Voraussetzungen für eine 
Integration aller gängigen existie-
renden Systeme. Zur Zeit setzen be-
reits die Lenhardt Maschinenbau 
GmbH und die Bystronic Maschinen 
AG das System ein, zusammen mit 
diesen Unternehmen wird die Soft-
ware auch weiterentwickelt. Len-
hardt stellt Maschinen und Anlagen-
komponenten für die Isolierglas-
Produktion sowie Kleb- und Dicht-
stoffapplikationssysteme für die 
Automobilindustrie her. .NET Facto-
ry dient hier sowohl für Einzel-
maschinen als auch für komplette Li-
nien und Anlagen als Scada-System.  
Die Bystronic Maschinen AG, ein 
Schweizer Unternehmen, befasst 
sich seit 1964 mit der Entwicklung 
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Visualisierungsbeispiel: Die Sprache 
ist ebenso flexibel umstellbar wie die 
technischen Maßeinheiten

AIT gewinnt Software -
Innovationspreis 

Die in Stuttgart-Fellbach ansäs-
sige AIT AG hat bei der Verlei-
hung des ’.NET Solution Award‘ 
den ersten Platz belegt. Das Un-
ternehmen setzte sich gegen 
mehr als 60 Mitbewerber durch. 
Der Preis zeichnet einmal jähr-
lich innovative Software-Lösun-
gen mit besonders hohem Nutz-
wert für die Anwender aus. Zur 
Jury zählen die Deutsche Gesell-
schaft für Mittelstandsberatung 
(DGM), das BizTalk Competence 
Center der Universität Karlsruhe 
sowie Experten der Firma Micro-
soft. Mit seiner ’.NET Factory‘ 
belegte AIT den ersten Platz in 
der Kategorie ’Kundenprojekte 
für Großkunden‘.  


