
REFERENZ dataFEED OPC Suite 
Komplettpaket für OPC-Kommunikation erweitert Funktionalität für Datenerfassung und Protokollierung

Für die Realisierung von Automatisierungsanwendungen sind 
Zugriffe auf Daten in Steuerungen notwendig. Viele der ver-
wendeten Steuerungen verfügen dafür über keine Standard-
schnittstelle, so dass oft eine aufwändige Treiberentwicklung 
notwendig wird. Die Integration der dataFEED OPC Suite von 
Softing in das certon-Produkt von Benninger Automation ver-
ringert diesen Integrationsaufwand zu einer einfachen Konfigu-
ration. 

Die Schweizer Benninger-Gruppe ist seit mehr als 150 Jahren als weltweit 
führender Anbieter kompletter Systemlösungen für die Textilveredlung und Rei-
fencordherstellung bekannt und entwickelt dafür Maschinen und Anlagen. Im Rah-
men dieser Arbeiten konnte langjährige Automatisierungserfahrung gesammelt 
werden, die über die deutsche Tochter Benninger Automation aus Zell im Wiesen-
tal auch andere Industriezweige nutzen können. Benninger Automation entwickelt 
komplexe regelungstechnische wie mechatronische Automatisierungskonzepte, 
die im Rahmen von Projekten realisiert werden und die Bereiche Beratung und 
Schulung, Hardware- und Software-Entwicklung, Schaltanlagenbau, weltweite 
Inbetriebnahmen bis hin zum Kundendienst abdecken.

Umfassendes System für Datenerfassung und Protokollierung 
Neben kundenspezifischen Entwicklungen setzt Benninger Automation in seinen 

Projekten auch vorgefertigte Komponenten ein, die immer wieder benötigte Funk-

Benninger Automation ist Teil der 
Schweizer Benninger Gruppe, die seit 
mehr als 150 Jahren als weltweit führen-
der Anbieter kompletter Systemlösungen 
für die Textilveredlung und Reifencord-
herstellung bekannt ist. Die Benninger 
Gruppe entwickelt und produziert 
Maschinen und Anlagen für die Textilver-
edlung und Reifencordherstellung, die sie 
als komplette Systemlösungen anbietet. 
In der Automation von Maschinen und 
Anlagen verfügt Benninger über eine 
langjährige Erfahrung, die auch in anderen 
Industriezweigen erfolgreich eingesetzt 
wird. The deutsche Tochtergesellschaft 
nutzt die langjährige Automatisierungser-
fahrung des Unternehmens und entwi-
ckelt komplexe regelungstechnische wie 
mechatronische Automatisierungskon-
zepte. Diese werden im Rahmen von 
Projekten realisiert und umfassen die Be-
reiche Beratung und Schulung, Hardware- 
und Software-Entwicklung, Schaltanlagen-
bau, weltweite Inbetriebnahmen bis hin 
zum Kundendienst.
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Das Produkt certonBOX wird direkt im Schaltschrank verbaut. Für den Steuerungszugriff kommt 
die dataFEED OPC Suite zum Einsatz.
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tionalität abdecken und ebenfalls als Produkte angeboten werden. Für die Erfas-
sung, Protokollierung, Anzeige und Weitergabe von Daten aus Steuerungen oder 
Prozessvisualisierungssystemen steht das modular aufgebaute Produkt certon 
zur Verfügung. Damit lassen sich für eine Zeitperiode (etwa einen Tag oder eine 
Schicht) oder für eine Produktionseinheit (etwa eine Charge oder einen Batch) an-
fallende Daten wie z.B. Soll- und Istwerte von Temperaturen, Drücken, Durchflüs-
sen oder Zählern, Meldungen, Rezepturwerte und Bedieneingaben aufzeichnen. 
Alle diese Daten werden zusammen mit Datum, Uhrzeit, einer Gegenüberstellung 
von neuem und vorherigem Wert und der Kennung des aktuell angemeldeten 
Bedieners abgelegt.

Für die Aufzeichnung selbst ist das Modul certonLOG verantwortlich. Diese Soft-
ware kommt auf einem PC zum Einsatz und sammelt über einen OPC UA-Client 
die Daten aus den angebundenen Quellen. Die in dem Kommunikationsstandard 
OPC UA (Unified Architecture) verwendeten Mechanismen gewährleisten neben 

dem eigentlichen Datenaustausch auch die sichere Übertragung der Daten.
Alle von certonLOG innerhalb einer Aufzeichnungseinheit gesammelten Daten 

werden in einer SQL-Datendatei gespeichert, welche als einzelne Datei abgelegt 
wird. Damit können die Daten einfach durch Kopieren oder Verschieben auf einen 
Archivierungs-Server übertragen werden.

Einer der wichtigsten Märkte der Benninger Automation ist die Pharma- und 
die Lebensmittelindustrie. Eine Schlüsselanforderung ist hier die Einhaltung der 
von der EU geforderten guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, 
GMP), des Regelwerks 21, Teil 11 (auch bekannt unter der Abkürzung „21 CFR 
11“) der amerikanischen Gesundheitsbehörde (Food and Drug Administration, 
FDA) oder des Leitfadens „Good Automated Manufacturing Practice“ (GAMP) für 
die Entwicklung und Validierung computergestützter Systeme in der pharmazeu-
tischen Industrie. Diese Vorgaben legen u.a. fest, dass die eingesetzten Systeme 
die Produktion über eine elektronische Protokollierung der Daten und gegebenen-
falls einer Bestätigung von Anwendereingriffen nachvollziehbar und rückverfolg-
bar machen. Den Schlüssel dazu bilden elektronische Signaturen, die sicherstellen, 
dass die aufgezeichneten Daten nicht verändert wurden. Für die Abdeckung dieser 
Vorgaben hat Benninger Automation eine GMP-konforme certon-Version auf den 
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certonBOX ist das zentrale Modul für die Sammlung, Aufzeichnung und Weiterverarbeitung von 
Prozessdaten.

Bei der Entwicklung von 
certon hat Benninger Automa-
tion Wert auf eine einfache 
Bedienung gelegt. So sind für 
die Anpassung an die jeweilige 
Umgebung für die Datensamm-
lung keine Programmierkennt-
nisse notwendig. 



Markt gebracht. Dabei ist die Komponente certonLOG+ für die Signatur der Daten 
während der Aufzeichnung verantwortlich.

Neben certonLOG/certonLOG+ gehört auch noch das Software-Modul certon-
VIEW zum Produkt certon. Damit lassen sich die aufgezeichneten Daten über 
passende Filterfunktionen auswählen und darstellen. Für die Weiterverarbeitung 
ist ein Export in Excel-, XML- oder RTF-Dateien möglich.

Bei der Entwicklung von certon hat Benninger Automation Wert auf eine ein-
fache Bedienung gelegt. So sind für die Anpassung an die jeweilige Umgebung für 
die Datensammlung keine Programmierkenntnisse notwendig. Vielmehr genügt 
für die Einrichtung eine Festlegung der einzelnen Daten zusammen mit ihren OPC 
UA-Adressen in einer CSV (Comma-Separated Values)-Textdatei.

Neben der reinen Software-Lösung certon bietet Benninger Automation nun 
auch certonBOX an. Diese führt die in Projekten gesammelten Erfahrungen mit 
den certon-Software-Produkten weiter und bündelt diese mit einer passenden 
leistungsfähigen Hardware und einem Windows 10-Betriebssystem. Neben certon 
ist auf diesem Hutschienen-PC auch ein OPC UA-Server installiert, über den die 
gesammelten Daten zugegriffen werden können. Auf diesem Weg lassen sich Ma-
schinen und Anlagen in ein Gesamtsystem integrieren. Die OPC UA-Schnittstelle 
spielt dabei eine wichtige Rolle für die zukünftige Einbindung in Industrie 4.0-An-
wendungen.

Komplettlösung einschließlich Steuerungszugriff 
Für den Erfolg des certon-Produkts ist dessen Unterstützung einer großen 

Einsatzbandbreite unbedingte Voraussetzung. Dies gilt insbesondere für die 
breitflächige Integration von Steuerungen verschiedener Hersteller, die oft nur 
proprietäre Kommunikationsmöglichkeiten für den Datenaustausch anbieten. In 
der Vergangenheit wurden für diese Steuerungen oft kundenspezifische Treiber 
entwickelt, was die Kosten für den certon-Einsatz nach oben getrieben hätte. 
Deshalb wollte Benninger Automation diesen Entwicklungsaufwand durch den 

Einsatz eines standardisierten Ansatzes reduzieren und mit einer Komplettlösung 
die Anforderungen des Marktes abdecken. Für die Bewertung der auf dem Markt 
zur Verfügung stehenden Optionen wurden interne Benchmark-Untersuchungen 
durchgeführt und die Erfahrungen beim Einsatz ausgewertet. Außerdem sollte die 
Lösung eine möglichst große Anzahl an Steuerungen ohne zusätzlichen Entwick-
lungsaufwand unterstützen.

In die Suche wurde auch die dataFEED OPC Suite von Softing mit aufgenommen, 
da Benninger Automation in der Vergangenheit bereits erfolgreich Projekte auf 
der Basis von Softing-Produkten realisiert hatte, Softing auf dem Markt als Anbie-
ter von OPC UA-Software eingeführt ist und eine bekannt gute Produktunterstüt-
zung bietet. In der dataFEED OPC Suite stehen verschiedene Komponenten für die 
OPC-Kommunikation in einem umfangreichen Komplettpaket zur Verfügung, die 
entsprechend den jeweiligen Anforderungen ausgewählt und kombiniert werden 

In der dataFEED OPC Suite stehen verschiedene Komponenten für den Steuerungszugriff und die 
Weiterverarbeitung von Daten über den OPC-Standard zu Verfügung.
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„Die Rückmeldungen des 
Marktes zu certonBOX sind 
durchwegs positiv und zei-
gen großes Interesse. Unsere 
Kunden sind begeistert von der 
einfachen Handhabung bei der 
Konfiguration und der Einbin-
dung der Steuerungen.“

Roland Kraft, Vertriebsleiter 
von Benninger Automation



können. Dazu gehören Komponenten für den schnellen und bequemen Zugriff auf 
Prozess- und Diagnosedaten in einer großen Anzahl von Steuerungen bekannter 
Hersteller, z.B. von Siemens, Rockwell, Mitsubishi, B&R oder auch von Steue-
rungen mit einer Modbus TCP-Schnittstelle. Darüber hinaus unterstützt die data-
FEED OPC Suite auch den OPC UA-Standard. Damit wird eine sichere, zuverlässige, 
hersteller- und plattformunabhängige industrielle Kommunikation gewährleistet.

Die Vorteile der dataFEED OPC Suite führten schnell zur Entscheidung von 
Benninger Automation zur Integration dieses Produkts in das certonBOX-Angebot. 
Heute steht die dataFEED OPC Suite in der certonBOX standardmäßig zur Ver-
fügung. Anwender können diese Funktionalität für den Datenzugriff auf Steue-
rungen einfach wie auch die übrige certon-Funktionalität über eine Konfiguration 
freischalten und sofort einsetzen. Der Entwicklungsleiter Georg Neu erinnert sich 
positiv an den Integrationsprozess: „Die Einbindung in die certonBOX klappte 
problemlos. Unsere Entwicklungsabteilung konnte die kompletten Integrationsar-
beiten bis hin zur Markteinführung innerhalb von nur drei Monaten abschließen.“

Roland Kraft, Vertriebsleiter von Benninger Automation ist vom Erfolg dieser 
Komplettlösung überzeugt: „Die Rückmeldungen des Marktes zu diesem Angebot 
sind durchwegs positiv und zeigen großes Interesse. Unsere Kunden sind begeis-
tert von der einfachen Handhabung bei der Konfiguration und der Einbindung der 
Steuerungen.“
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Ihr Ansprechpartner bei Softing:

„Die Einbindung der data-
FEED OPC Suite in die cer-
tonBOX klappte problemlos. 
Unsere Entwicklungsabteilung 
konnte die kompletten Inte-
grationsarbeiten bis hin zur 
Markteinführung innerhalb von 
nur drei Monaten abschließen.“

Georg Neu, Entwicklungslei-
ter von Benninger Automation


