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Die Hardware-Basis 
für das Software-
Template: Modulare 
Servoregler oder 
Kompaktsysteme 
der bmaxx-Reihe 
sowie hochdynami-
scher DSD-Motoren
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Die Automatisierer übernehmen verstärkt applikationsspezifisches 
Software-Engineering für ihre Antriebssysteme. Ein Beispiel sind weit-
gehend fertige Software-Pakete für Schlauchbeutelmaschinen. Auch 
Baumüller hat jetzt sein Know-how in diesem Bereich in einem Soft-
ware-Template konzentriert. Es erlaubt den Maschinenbauern durch 
weitgehenden Wegfall der Programmierarbeit die Rückkehr zu ihrer 
Kernkompetenz. 

Aufbau nach Funktionseinheiten 
In dem modularen Aufbau nach Funk-
tionseinheiten sieht Schuller auch eines 
der Alleinstellungsmerkmale gegenüber 
Paketlösungen anderer Automatisierer, 
die ebenfalls weitgehend fertige Soft-
ware-Lösungen für Schlauchbeutelma -
schinen anbieten: „Wir haben einzelne 
Funktionseinheiten modular in Software 
abgebildet.“ Dabei werden die Maschi-
nenmechanik und deren Funktion in der 
Steuerung abgebildet. Die mechanische 
Konstruktion und die Software entspre-
chen sich bei diesem Vorgehen in ihrer 

auf das mechanische Konzept be-
schränkt sich daher auf die Eingabe der 
notwendigen maschinentypischen Para-
meter.  
Die Automatisierungslösung ist als Soft-
ware-Paket geschnürt, das sich aus Bau-
steinen wie Wickler, Tänzerregelung oder 
fliegendem Aufsynchronisieren zusam-
mensetzt. Die Bausteine basieren auf 
standardisierten PLCopen-Modulen und 
– wo PLCopen keine entsprechenden 
Funktionen zur Verfügung stellt – auf 
speziell entwickelten Modulen. „Gerade 
die von uns entwickelten Module reprä-
sentieren für den Maschinenbauer einen 
Mehrwert, den er aus dem Standard 
heraus nicht hat“, verdeutlicht Walter 
Schuller den Nutzen.  

Software-Template für Schlauchbeutelmaschinenbauer 

Rückkehr zur  
Kernkompetenz 

� Die Baumüller-Gruppe hat für typische 
Schlauchbeutelmaschinen eine fertig 
strukturierte und lauffähige Applikati-
onssoftware entwickelt. Auf Basis dieses 
Pakets und der von Baumülller verfüg -
baren Servotechnologie können Maschi-
nenbauer weitgehend ohne Program-
mieren eine Schlauchbeutelmaschine 
automatisieren. Der Anwender muss sich 
nicht um die Maschinenarchitektur küm-
mern, stattdessen erhält er ein System 
aus aufeinander abgestimmten Soft- 
und Hardwarekomponenten.  

Spielraum für individuelle 
Lösungen 
Für Walter Schuller, Branchenmanager 
Verpackung bei Baumüller, liegen die Vor-
teile des Konzepts auf der Hand: „Nicht 
nur der Wegfall von Interface-Proble -
matiken ist für den Maschinenbauer in-
teressant, sondern auch die deutlich 
verkürzbare Engineering-Phase.“ Schul-
ler spricht von 80 % Zeitersparnis, be-
dingt durch den weitgehenden Wegfall 
der Programmierung. „Die restlichen 
20 % repräsentieren dann das individuel-
le Know-how des Maschinenbauers, die 
individuell unterschiedliche Kommuni-
kation oder auch spezifische Anforderun-
gen des Maschinenbetreibers. 
Dem so genannten Software-Template 
für Schlauchbeutelmaschinen liegt ein 
Systemkonzept zu Grunde, das keine tief-
greifenden Kenntnisse im Bereich der 
Antriebs- und Steuerungstechnik mehr 
erfordert. Die Abstimmung der Hardware 
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rende Schlauchbeutelmaschinen. Durch 
die Modularität des Templates lässt sich 
die vorgefertigte Hard- und Software-
architektur problemlos an das jeweilige 
Maschinenkonzept anpassen.  

Drive- oder controller-based 
Hardware-seitig kommen die von Bau-
müller bekannten Komponenten zum 

Einsatz. Generell sind mit dem Software-
Template sowohl drive- als auch control-
ler-basierte Automatisierungslösungen 
realisierbar. Je nach Konzept basiert die 
Hardware-Architektur auf den Kompakt-
Servoreglern bmaXX 3000 oder auf 
einem modular aufgebauten Regler der 
bmaXX 4000-Reihe. Was die Wahl des 
Basis-Konzepts angeht, gibt Schuller kla-
re Empfehlungen: „Wir sehen für 
Schlauchbeutelmaschinen die drive ba-
sed-Variante im Vordergrund, sie ist ideal 
für eine geringe bis mittlere Anzahl von 

Modularität: Beide bestehen aus Basis-
funktionalitäten, die je nach Bedarf zu-
sammengefügt werden können. Die fer-
tigen Basisfunktionalitäten der Software 
müssen daher nur noch mit wenigen Pa-
rametern an die Mechanik angepasst 
werden.  
Das ist auch der Grund, warum Änderun-
gen und Erweiterungen der Maschinen-

funktionalität schnell und übersichtlich 
durchführbar sind. „Außerdem können 
wir Bewegungssteuerungen mit absolut 
rastfreien Übergängen realisieren“, er-
gänzt er. „Das schont die Antriebe und er-
laubt höhere Geschwindigkeiten.“ 
Die verfügbaren Achsen und Technolo-
giefunktionen decken das ganze, bei 
Schlaubeutelmaschinen mögliche Spekt -
rum von Ausprägungen ab: Horizontal 
kontinuierliche und intermittierende 
Schlauchbeutelmaschinen ebenso wie 
vertikal kontinuierliche und intermittie-

Das Software-
Template basiert 
auf der Zerlegung 
der Abläufe bei 
Schlaubeutel-
maschinen in  
Einzelfunktionen  

Achsen. In Architekturen mit Kompakt-
antrieben und Kleinstantrieben ist aus 
Kostensicht besonders die controller 
based-Variante interessant.“ Die PC-
 based-Variante hält Schuller für über-
zogen: „PC-based ist für Schlauchbeutel-
maschinen zu teuer, das lohnt sich erst 
bei über zehn Achsen.“ 
Bei den Antrieben setzt Baumüller auf 
seine hochdynamischen Servomotoren 
der DSD-Reihe. Mit ihnen sind auch 
Hochleistungsmaschinen realisierbar, 
die mit bis zu 180 Takten pro Minute ar-
beiten. „Das ist aber noch nicht das Ende 
der Fahnenstange“, stellt Schuller klar. 
„Theoretisch sind noch höhere Ge-
schwindigkeiten möglich.“ 
Die Baumüller-Lösung hat bereits den 
Weg in die Praxis gefunden. Ein einschlä-
gig bekannter Maschinenbauer ist kürz-
lich mit einer Maschine an den Markt 
gegangen, deren Software auf dem Bau-
müller-Template basiert. „Damit haben 
wir einen Referenzkunden, der sich 
bereits in der Vermarktungsphase befin-
det“, stellt Schuller zufrieden fest.  
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„Drive-based-Konzepte sind heute in der Lage, selbst-
ständig eine komplette Maschine zu steuern. Sie sind 
damit der Kern einer wirtschaftlichen Gesamtsystem-
lösung.“ 
 
Walter Schuller, Baumüller 
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Das Software-Template für 
Schlauch beutelmaschinen reduziert 
den Engineering-Aufwand durch 
den weitgehenden Wegfall der Pro-
grammierarbeit sowie die Eliminie-
rung von Schnittstellen-Problemati-
ken. Es basiert auf einem modularen 
Baukasten von Einzelfunktionen, die 
entsprechend den Maschinenabläu-
fen zusammengestellt werden. Ge-
nerell sind drive- und controller-ba-
sierte Automatisierungskonzepte 
möglich. Im Zusammenspiel mit den 
Baumüller- An triebskompo nenten 
lassen sich Maschinen bis in den 
Hochleistungsbereich mit bis zu 180 
Takten pro Minute realisieren.


