
Vollständige industrielle System-Integration 

OPC und Excel ebnen den Weg 

Wer seine Prozesse optimieren 
und weiter automatisieren 
will, benötigt einen Überblick 

über Kenngrößen, Historie und Abhän-
gigkeiten – und keine Insellösungen. 
Deswegen ist die Basis-Infrastruktur 
über den Automatisierungskomponen-
ten der erste Schritt bei einer Moderni-
sierung industrieller Informations- und 
Ausführungssysteme. OLE for Process 
Control (OPC) hat in diesem Bereich die 
nötige Standardisierung vollbracht – be-
achtenswerter Weise weltweit ohne Ge-
genstrategie. Im Gegensatz zu vielen 
marktgängigen Systemen, die einfach 
nur an die OPC-Spezifikation angepasst 
wurden, entwickelte best solutions den 
Kommunikationskern der plant ser ver -
.net-Architektur OPC-zentrisch. Ein Ex-
cel-Sheet öffnen und per Drag&Drop 
Live-Prozessdaten aus Dutzenden von 
verschiedenen Automatisierungskom-
ponenten und sonstigen Systemen ’zu-
sammenziehen‘ geht dadurch im Hand-
umdrehen. Man muss keine Zeile pro-
grammieren und keine Minute zusätz -
liches Engineering aufwenden. 
Da OPC-Schnittstellen längst nicht mehr 
nur für SPSen und Prozessleitsysteme 

existieren, ergeben sich für das System 
noch mehr Möglichkeiten. Server-Be-
triebsdaten, Gebäudedaten, Informatio-
nen aus relationalen Datenbanken, alles 
lässt sich OPC-fähig machen. Zusammen 
mit ihrem kanadischen Technologiepart-
ner Matrikon kann best solutions nahe-
zu jedes Hard- oder Software-System zu 
einem standardisierten Echtzeit-Daten-
lieferanten ausbauen. Ein System, das al-
le Subsysteme umfasst, und alle Daten in 
Bezug setzen kann. Um die Sache nicht 
unnötig zu erschweren, benötigt man 
auf der Client-Seite nur Microsoft Excel. 

OPC-Server  
wird zum Webserver 

plantserver.lite enthält einen Navigator, 
der die Informationsstruktur der verfüg-
baren Systeme automatisch erfasst, und 
jede noch so komplexe Struktur ohne 
Zugriffsverzögerung verfügbar macht. 
Im Hintergrund und ohne jegliche Sys-
temkonfiguration wird der gesamte 
Baum – der bei entsprechenden Anla-
gen- und oder Systemgrößen leicht hun-
derttausende von Items umfassen kann – 
zu einem standardisierten Namensraum. 

Diesen kann man nicht nur in der Excel-
Zelle adressieren, er verfügt auch über 
eine HTTP-Schnittstelle. Somit macht 
plantserver.lite jeden OPC-Server zu ei-
nem XML-Webserver. Die Nutzung im 
Intranet oder zur Fernüberwachung/-
steuerung wird damit auf einem völlig 
neuen Investitionsniveau möglich. 
Auf der Serverseite managt und opti-
miert plantserver die Verbindungen zu 
den angeschlossenen Systemen automa-
tisch. Wenn ein Benutzer in seinem Büro 
auf eine Information zugreift, wird kei-
ne dedizierte oder direkte Verbindung 
mit der (manchmal) sensiblen Automati-
sierungstechnik aufgebaut. Die Nutzer 
teilen sich die OPC-Verbindungen, die 
zur weiteren Reduzierung der Netz-
werklast asynchron implementiert sind, 
im Multiplex-Verfahren. Eine Informati-
onsübertragung geschieht nur bei einer 
Wertänderung. Auch für einen schrei-
benden Zugriff gibt es eine Excel-Funk-
tion, z. B. bei der Alarmverarbeitung. Ex-
cel-Sheets im Schaltschrank sind viel-
leicht noch ungewohnt, bieten aber den 

Timo Klingemeier ist CEO und Software-Architekt 
bei der best solutions AG in Köln 

AUTOMATION

30    48. Jahrgang 2003, Nr. 7/8

An ein Datenmanagement-
system stellt nahezu jedes 
Unternehmen unterschiedli-
che Anforderungen, so dass 
es viele verschiedene Soft-
waretools gibt. Dies führt zu 
Problemen, wenn die Anla-
ge erweitert oder das Sys-
tem ausgebaut werden soll. 
Mit seiner dreiköpfigen, ska-
lierbaren plantserver-Familie 
schafft die best solutions AG 
Abhilfe. Das Spektrum reicht 
von der ’einfachen‘ Daten-
verbindung zwischen Pro-
duktion und Verwaltung bis 
zur Automation interner 
Produktionsabläufe. Das 
Aufsetzen auf Standards er-
leichtert dabei das Handling 
sowie die Integration. 

Das flexible Informationssystem harmonisiert und vereinfacht den 
Zugriff auf Prozess- sowie Produktionsdaten, enthält neue Soft-
waretechnologien und verfügt über günstige Lizenzpreise 
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nologie, basieren, lassen sich bei plant-
server.basic beispielsweise zehn einzelne 
OPC-Server, die dem gleichen System zu-
geordnet sind, in einem logischen Pool 
zusammenfassen. Innerhalb des Pools 
kann man den einzelnen Verbindungen 
Rollen zuweisen (Backup-Verbindung 
bzw. Load Balancing). Mit dieser Struk-
tur lässt sich die Verfügbarkeit von Sys-
temschnittstellen nahe der theoreti-
schen 100 % bringen oder der Daten-
durchsatz erhöhen. Ein Mix ist ebenfalls 
möglich. 
Mit der anpassungsfähigen Historisie-
rungs-Engine der basic-Version kann die 
Datenspeicherung sowohl in strukturier-
ten Verzeichnis- und Dateistrukturen, als 
auch innerhalb eines Relationalen Da-
tenbank Management Systems erfolgen. 
Das System beherrscht Zeitspannen von 
100 ms bis Jahrzehnte. Mehrere Archive, 
deren physikalische Basis wiederum 
mehrere Server sein können, sind zeit-
gleich fahrbar. Unterschiedliche Daten-
typen werden bei der Software im re -
gionsunabhängigen UTC-Zeitformat ar-
chiviert. Informationen lassen sich mit 
Alias-Namen versehen um verschiedene 
Nutzergruppen innerhalb des Unterneh-

Vorteil der jedermann bekannten und 
damit wartungsfreundlichen Software-
basis. Außerdem vereinen sie die Kon-
figurations- und die Ausführungs-
umgebung in nur einem Kalkulations-
blatt.  
Die Einsatzmöglichkeiten von plantser-
ver.lite reichen von Performance Moni-
toring-Aufgaben für Betriebsleiter gan-
zer unterlagerter Produktionslinien, 
über Parameterüberwachungen im Ma-
schinenbausektor, bis hin zu einfachen 
Visualisierungs- und Reportinganwen-
dungen im Laborbereich.  

Prozesshistorie  
ohne Grenzen 

Die Funktionen der OPC-Verbindungs-
technik gehen bei plantserver.basic noch 
weiter. Neben automatischer Erkennung 
von Servern und Namensräumen im 
Netzwerk (Single-Source Engineering) 
sind fortgeschrittene Redundanztech-
niken enthalten. Die so genannten ’Con-
nectionPools‘ erlauben das Festlegen 
von theoretisch unbegrenzt vielen Alter-
nativ-Verbindungen. Da OPC-Server auf 
DCOM, einer begrenzt stabilen Tech-

KOMPAKT

Die plantserver.net-Systemfamilie 
deckt das Spektrum von der grund-
legenden OPC-Infrastruktur bis zur 
Plattform für Collaborative Pro-
duction Management (CPM) bzw. 
dem integrierten Manufacturing 
Execution System (MES) ab. Dabei 
sind alle Produktvarianten vollstän-
dig generisch und werden erst durch 
die Installation und Nutzung zu ei-
ner branchen- oder anwendungs-
typischen Lösung. Die Einsatzmög-
lichkeit reicht von integrierten Soft-
ware-Komponenten für den Son-
dermaschinenbau bis zum Manage-
ment aller Echtzeitinformationen 
ganzer Standorte. plantserver.lite 
und .basic gibt es als 30-Tage Evalu-
ierung auf einer kostenlosen CD so-
wie via InfoDirect als Download. 

plantserver.net  
Anlagenüberwachung 

766 

 48. Jahrgang 2003, Nr. 7/8 31

AUTOMATION

766IEE0803



mens optimal zu unterstützen. Was für 
den Betriebstechniker 'E100-204.PV' ist, 
versteht der Controller unter Umstän-
den als 'Energieaufnahme Anlage B'. 
Wie das .lite-System benötigt auch 
plantserver.basic für Chart-Analyse und 
Report-Sichten nur Microsoft Excel und 
optional den Browser. Zur weiteren Sys-
temintegration erweitert sich die HTTP/
XML-General-Schnittstelle um den Zu-
griff auf Historiendaten. Da alle wichti-
gen Laufzeitparameter des Systems auf 
Windows Performance Countern liegen, 
sind z. B. Systemstörungen direkt per 
E-Mail an den Systemverantwortlichen 

versendbar. Der große Bruder plantser-
ver.enterprise erlaubt die Mehrfach-Ver-
teilung einzelner Funktionsdienste auf 
Netzwerk-PCs und Servern. Außerdem 
ist es möglich anwenderspezifische Aus-
führungs-Objekte zur Laufzeit in das Sys-
tem nachzuladen. Die Software kommt 
hauptsächlich als Plattform zur effizien-
ten Entwicklung industriespezifischer 
Softwareprojekte zum Einsatz. Dabei 
können alle Funktionskomponenten der 
Produktschiene zur Sicherstellung ambi-
tionierter Fertigstellungsziele und na-
türlich zur Reduktion der Projektkosten 
eingesetzt werden. (no) � 

In der enterprise-Version gibt 
es ein Modul für die detaillier-
te Auftragsplanung

Bereits die lite-Version ermög-
licht die Produktionsüber-

wachung über MS Excel online 
auf jedem Netzwerk-PC 

Version Einsatzbereich Funktion 

lite netzwerkweite System -
harmonisierung von  
Realtime Datenquellen 
über OPC, Verbindung von 
Office und Produktion 

Realtime Performance  
Monitoring 

basic vollständige Daten- 
historisierung, Reporting, 
Trending, Webportal 

Process Information  
Management System,  
Key Performance Integrati-
on-Monitoring 

enterprise anlagenweite Integrations- 
und Ausführungsplattform 
zur erweiterten Auto -
mation von internen Pro-
duktionsabläufen 

Collaborative Production 
Management, Advanced 
Process Control, Enterprise 
Application Integration, 
Manufacturing Execution 
System
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