
Mit Echocollect bieten
die Textilmaschinen eine
einheitliche OPC-UA-
Datenschnittstelle für
die Einbindung in Kun-
densysteme.

ohne Anwendung von Nässe behandelt werden. Dazu zählen das
Trocknen, Thermofixieren, Sanforisieren, Kompaktieren, Relaxie-
ren, Kontinuefärben oder das Kondensieren.

Aufwändige Einbindung in Kundenumgebung

Ein weltweit tätiger Anbieter im Bereich der Trockenveredelung
von Textilwaren ist der Maschinenbauer Brückner mit Hauptsitz in
Leonberg. Neben den Maschinen und Anlagen selbst bietet das
Unternehmen seinen Kunden auch vielfältige Dienstleistungen:
von der Anlageninstallation über die Schulung und Betreuung der
Maschinenführer bis hin zur Wartung und Reinigung der Maschi-
nen. Über Ferndiagnose- und Fernwartungsprogramme können
Techniker bei auftretenden Problemen schnell die Ursache einer
Störung ermitteln und gezielt in die Maschine eingreifen.

Einbindung der Maschinen beim Kunden

Für Brückner-Maschinen ist die Möglichkeit zur Einbindung in die
kundenseitige Infrastruktur eine wichtige Funktionalität. Über
eine Datenschnittstelle lässt sich insbesondere der Kunden-
wunsch nach einer papierlosen Fertigung umsetzen, wo auf-
tragsbezogen die Übertragung der einzelnen Prozessparameter
in das Produktionsplanungssystem stattfindet und ebenfalls die
Überwachung der Prozessdaten zur Qualitätssicherung erfolgt.
Eine Herausforderung dabei ist, dass bei den Kunden immer wie-
der unterschiedliche Leitsysteme zum Einsatz kommen. Häufig
planen die Kunden auch das Leitsystem erst zusammen mit der
Textilveredelungsanlage, sodass die passenden Datenschnittstel-
len noch nicht endgültig geklärt sind. Als Ausweg aus diesem
Konflikt hat der Maschinenbauer zunächst die Datenschnittstelle
bei Auftragsvergabe mit einem OPC-Classic-DA-Server angebo-
ten. Allerdings gestaltete sich die Integration des Servers auf der
Kundenseite oft schwierig, weil keine passende Systemplattform
dafür zur Verfügung stand. So musste Brückner erst ein System
für die Installation der Software und die Konfiguration der Da-
tenschnittstelle finden, um damit die Abnahme für die Funktio-

Bei Textilwaren denkt jeder zunächst an Bekleidung. Doch
die Palette der unter diesem Begriff zusammengefassten
Produkte ist deutlich breiter und umfasst auch technische

Textilien, Vliesstoffe und Bodenbeläge. Für die Erzeugung von Tex-
tilwaren sind mehrere Arbeitsschritte notwendig, die von der Fa-
sergewinnung über die Garnerzeugung bis hin zum Weben texti-
ler Flächengebilde reichen. Daran schließt sich die Textilveredelung
an, mit der die Textileigenschaften an die jeweiligen Anforderun-
gen angepasst werden: hinsichtlich Aussehen, Griff, Trage- und
Pflegeeigenschaften oder Haltbarkeit. Ein Teilbereich der Textilver-
edelung ist die Trockenveredelung, bei der textile Flächengebilde

Textilmaschinen, die an Kunden auf der ganzen Welt verkauft werden, müssen für die Produktionspla-
nung oder zur Anbindung an ein Leitsystem in ganz verschiedene Kundennetze integriert werden. Dafür
war in der Vergangenheit ein hoher Aufwand notwendig. Der Einsatz eines neuen Gateways vereinfacht
das Vorgehen und sorgt für direkte Einsparungen.

Einfacher Datenaustausch
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Brückner entwickelt und baut Maschinen für alle Aufgaben der Trockenveredelung.

Auszug aus dem SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik zur Hannover Messe/2017.
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nalität der gelieferten Maschine durchfüh-
ren zu können. Auch die Abstimmung zur
Einbindung in die IT-Infrastruktur auf der
Kundenseite war nicht leicht, wenn hier
externe Dienstleister ins Spiel kamen.

Mit OPC UA vorbereitet 
für Industrie 4.0

Mit dieser Situation wollte sich Brückner
nicht abfinden und suchte nach einem al-
ternativen Lösungsweg mit einem deutlich
reduzierten Integrationsaufwand in das
Kundennetz. Er sollte auf einer separaten
Hardwareplattform aufsetzen und für den
Datenaustausch einen offenen Standard
verwenden. Bei der Suche stieß der Ma-
schinenbauer auf das Unternehmen Sof-
ting und das Gateway Echocollect. Es er-
möglicht eine Verwaltung und Weiterver-
arbeitung von Prozessdaten aus Steuerun-
gen, kann als Standardkomponente zu-
sammen mit bestehenden Systemen einge-
setzt werden und benötigt für die Integra-
tion keinen separaten PC. Nach der an-
fänglichen Konfiguration erfordert das
Gateway keine weiteren Benutzereingriffe
und Aktualisierungen. Es ist deshalb spe-
ziell auf den kombinierten Einsatz in zwei
eigenständigen Umgebungen, etwa für die
Integration der Textilmaschinen in Kunden-
netzen, ausgerichtet und benötigt keine
Wartung. Im Bedarfsfall lässt sich selbst ein
Gerätetausch durch einen Tausch der inte-
grierten SD-Karte mit der gespeicherten
Konfiguration unkompliziert durchführen.
Echocollect lässt sich über einen Projektim-
port konfigurieren – ohne Änderungen im
SPS-Programm der angebundenen Textil-
maschine. Programmierkenntnisse sind
ebenfalls nicht erforderlich.

Erfolgreicher Wechsel

Für den Datenaustausch stellt Echocollect
einen modernen OPC-UA-Server mit umfas-
sendem Sicherheitskonzept zur Verfügung,
das optional die Verschlüsselung der über-
tragenen Daten sowie die Authentifizierung
über Zertifikate ermöglicht. Durch die auto-
matische Zwischenspeicherung der gesam-
melten Daten mit einem Zeitstempel kann
ein Verbindungsabbruch überbrückt wer-
den. Nach der Wiederherstellung der Verbin-
dung erfolgt automatisch die Weiterleitung
der gesammelten Daten. Für eine erhöhte
Netzsicherheit unterstützt das Gateway eine
physikalische Trennung der beiden angebun-
denen Ethernet-Netze. Damit lässt sich die
Produktionsanlage vom kommerziellen IT-
Netz entkoppeln. Heute liefert der Hersteller
seine Textilmaschinen standardmäßig mit
Echocollect aus. Für die Datenschnittstelle
kommt OPC UA zum Einsatz. Der Kunde er-
hält mit der Lieferung der Maschine nur
noch die Zugangsdaten und die Schnittstel-
lenbeschreibung. Er kann dann den Liefer-
umfang über einen OPC UA-Client, z.B. den
kostenlos verfügbaren OPC-UA-Demo-Client
von Softing, überprüfen und die Datenan-
bindung über den OPC-UA-Standard reali-
sieren. Die physikalische Trennung der Ether-
net-Netze kommt Brückner ebenfalls entge-
gen: Damit lässt sich das Netz der Textilma-
schinen vollständig vom Kundennetz tren-
nen, so dass für die Integration in das Pro-
duktionsplanungs- und Leitsystem des Kun-
den deutlich weniger Absprachen mit der
zuständigen IT-Abteilung auf der Kunden-
seite notwendig werden.

Unmittelbare Einsparungen

Sinisa Krecak, der verantwortliche Ent-
wickler bei Brückner, fasst die Ergebnisse
zusammen: „Durch die Einbindung des
Echocollect-Gateways ist der Zeitaufwand
für die Koordination und die Integration in
die Kundenumgebung vor Ort deutlich ge-
ringer geworden. Wir können jetzt den
OPC UA-Server vor der Auslieferung kom-
plett konfigurieren und testen und stellen
so unseren Kunden quasi ein Plug&Play-
System zur Verfügung. Das bedeutet für
uns unmittelbare Einsparungen.“          �
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Das Gateway Echocollect wird direkt im
Schaltschrank installiert.


