
Beste Automationslösung für Industrie 4.0 heißt nxtControl 
IEC 61499 - Österreichisches Softwarehaus entwickelt durchgängiges Engineering-
Werkzeug  

Leobersdorf (pts/25.06.2015/09:30) Diskussionen zu Industrie 4.0 auf der Steuerungsebene 
beinhalten stets Forderungen nach einer stärkeren Vernetzung der Steuergeräte 
untereinander, einer autonomen und dezentralen Automatisierung sowie einer 
dynamischen Anpassungsfähigkeit der Maschine und Anlagen. Dafür hat das 
österreichische Softwarehaus nxtControl http://www.nxtcontrol.com ein durchgängiges 
Engineering-Werkzeug auf Basis des neuen Automatisierungsstandards IEC 61499 
entwickelt.  

Für eine so flexible Produktion, müssen jede Menge an Sensoren, Aktoren und Steuerungsgeräten 
miteinander kommunizieren. Das erfordert mehr Intelligenz. "Alte" Technologien haben ausgedient. 
Zusätzlich gewinnt Ethernet immer mehr an Bedeutung, da die Informationen vor Ort verarbeitet 
werden und direkt an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden können. Das Mehr an Daten 
ergibt komplexere Datenströme durch Dezentralisierung und aufwändigere Steuerungen, die ein 
adäquates Engineering brauchen. Im selben Maß wie sich die Automatisierungstechnik vervielfacht 
steigt auch der Engineering-Aufwand - jedoch ohne zusätzliche Ressourcen. Daher muss das 
Engineering diese Entwicklung mit zeitgewinnender Flexibilität, Durchgängigkeit und Qualität 
ausgleichen. Als Technologieführer beschäftigt sich nxtControl schon seit vielen Jahren mit 
Steuerungstechnik für verteilte Systeme auf Basis IEC 61499. Mit dem objektorientierten und von 
der Feld- bis zur Leitebene integrierten nxtSTUDIO, hat das Unternehmen ein Engineering-Tool 
entwickelt, um den Anforderungen der zukünftigen Automatisierungswelt gerecht zu werden.  

Bewährtes trifft Zukunft  

nxtControl bietet mit nxtSTUDIO ein Engineering-Werkzeug, das den Projektingenieur selbst bei 
komplexen Anlagen eine effiziente und sichere Projektierung ermöglicht. Die Software stützt sich 
dabei auf drei Technologien: 

IEC 61499  

Die internationale Norm für verteilte Systeme stellt die Grundlage für Automationslösungen mit 
verteilter Intelligenz dar. Im Engineering-Werkzeug wird die Steuerungslogik einer kompletten 
Anlage erstellt und dann einfach auf mehrere Steuerungen verteilt. Die Kommunikationspfade 
zwischen den Steuerungen werden automatisch erstellt. So wird hier Engineering-Aufwand massiv 
reduziert. 

Objektorientiertes Engineering  

Mit dem objektorientierten Engineering wird die Komplexität reduziert. Ähnlich den cyber-
physischen Systemen werden reale Geräte, Funktionen und selbst die Steuerungshardware als 
Softwareobjekte mit all ihren Aspekten in Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Diese Objekte 
beinhalten die Steuerungslogik, visuelle Darstellungen, I/O Anbindung, Dokumentation, Test- und 
Simulationsmöglichkeiten. Diese Objektorientierung führt auch dazu, dass die 
Kommunikationspfade zwischen allen Aspekten zum Beispiel den Steuerungen und den 
Visualisierungsgeräten vom Engineering-Werkzeug automatisch generiert werden. Eine enorme 
Erleichterung für jeden Ingenieur. 

Hardware-Abstraktion  

Sie unterstützt die Flexibilität und Wiederverwendbarkeit von Anlagen. Hard- und Software werden 
voneinander getrennt, wie es in der IT-Welt schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Diese Trennung der 
Lebenszyklen hilft auch bei der Kostenoptimierung. Das Abarbeitungsmodell der IEC 61499 ist 
zudem eventgesteuert, ebenso wie es bei IT-Systemen der Fall ist. Eine Einbindung in die 
übergeordnete IT-Welt ist daher sehr einfach. Daten und Events werden bereits in den 
Steuerungen zeitgestempelt, die somit akkurate und umfangreiche Daten für Datenbanken zur 
Verfügung stellen. 

Fazit  

http://www.nxtcontrol.com/


Mit nxtSTUDIO verfügen Systemintegratoren und Maschinenbauer über ein topmodernes, 
durchgängiges Engineering-System für dezentrale Steuerungen, das den Anforderungen von 
Industrie 4.0 entspricht. Es kann sowohl für neue Konzepte als auch zur Modernisierung 
bestehender Steuerungsstrukturen eingesetzt werden. Jedenfalls hat nxtControl mit seiner 
neuesten Produktentwicklung einmal mehr seine Technologieführerschaft unter Beweis gestellt von 
der kleine Produktionsbetriebe ebenso profitieren wie weltweit agierende Großproduzenten. 

Über nxtControl GmbH / increasing engineering efficiency  
nxtControl entwickelt state-of-the-art Softwareprodukte für die Gebäude- und Industrieautomation. 
Weltweite anerkannt ist das Unternehmen als Technologieführer bei der IEC 61499 für verteilte 
Steuerungssysteme und objektorientiertem Engineering. Produkte von nxtControl reduzieren 
Engineeringkosten und unterstützen Industrie 4.0 taugliche Lösungen durch anpassungsfähige, 
verteilte und datendurchgängige Steuerungstechnik. Das dynamisch wachsende Unternehmen 
wurde mit dem Ziel gegründet, Automatisierungslösungen fundamental zu verbessern. 

(Ende) 
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