Automation aus der Cloud

zenon ist eine umfassende Software
zur Steuerung und Visualisierung
aller Prozesse in Produktionsbetrieben und der Energiewirtschaft.

EINE FÜR ALLES
Per Softwareplattform zur lückenlosen Automatisierung: Copa-Data bezeichnete die Software
zenon bis vor Kurzem als HMI/SCADA-System. Seit der SPS IPC Drives 2018 positioniert das Unternehmen sein Flaggschiffprodukt als universell nutzbare Softwareplattform. In einer Artikelserie mit drei
Folgen geht x-technik AUTOMATION der Frage nach, was sich tatsächlich geändert hat. In dieser ersten
Folge stehen die Hintergründe für die Repositionierung im Vordergrund. In der nächsten Ausgabe beleuchten wir die konkreten Veränderungen am Produkt und in der dritten Folge widmen wir uns den
Nutzen für die industrielle Automatisierung. Von Ing. Peter Kemptner, x-technik

I

m harten globalen Wettbewerb findet eine Neu-
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Dazu muss die Automatisierung weit über die ein-
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Für die umfassende Software zur Steuerung und
Visualisierung aller Prozesse in Produktionsbetrieben und der
Energiewirtschaft ist die Schublade SCADA/HMI längst zu eng
geworden. Deshalb haben wir uns entschlossen, zenon als
Softwareplattform zu vermarkten.
Alexander Punzenberger, Geschäftsführer der Copa-Data GmbH
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Automation aus der Cloud

aufgebaute Automatisierungspyramide erscheint nicht
mehr passend für die Darstellung der Gesamtautomatisierung. „Produktionsplanungs-, Controller- und Feldebene sind nicht mehr streng getrennt“, weiß Alexander
Punzenberger, der als Geschäftsführer der Copa-Data
GmbH den Vertrieb in Mittel- und Osteuropa sowie im
arabischen Raum verantwortet. „Der Weg zur digitalen
Fabrik beginnt mit der Kommunikation der Feldkomponenten selbst.“
Um die dafür erforderliche Konnektivität bestmöglich
zu unterstützen, muss Software für die Automatisierung
offen, flexibel und skalierbar sein. „Mit der Software zenon haben wir vor über 30 Jahren ein System geschaffen, das vom Sensor bis zum ERP-System mit der umgebenden Technik Daten austauschen kann und nicht an
die Grenzen strenger Hierarchien gebunden ist“, sagt
Alexander Punzenberger. „So kann diese die Grundlage
bilden für individuelle, anpassungsfähige und daher zukunftssichere Lösungen.“
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Die hierarchische
Automatisierungspyramide erscheint
für die Darstellung
der Gesamtautomatisierung nicht
mehr passend.
Die digitale
Fabrik erfordert
flache, Architekturen mit hoher
Konnektivität.

HMI-Applikation bis zur umfassenden Großanwendung
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_Breite
_
Basis
für umfassende Lösungen
zenon wird in vielen Branchen zur ergonomischen und

www.automation.at

haben wir uns entschlossen, zenon als Softwareplattform zu vermarkten.“
www.copadata.com
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