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TECHNOWOOD RÜSTET SICH FÜR DIE DIGITALE ZUKUNFT
Die TechnoWood-Maschinen sind bereit für die Zukunft! Der gesamte Steuerungskern wurde mit diversen Features 
erweitert. Doch welche Fähigkeiten müssen Maschinen in Zukunft aufweisen, um auf dem Markt weiterhin attraktiv  
zu sein?

Sprache verbindet
Ein zentraler Punkt für die Weiterentwicklung liegt darin, dass die Maschine nicht mehr nur für sich selbst arbeitet. 
Das bedeutet, dass sie Produktionsdaten mit anderen Maschinen und Leitebenen teilt. Als Vorzeigebeispiel kann hier 
das bereits umgesetzte Use Case von Informationsf uss der Produktionsdaten aus dem CAD- Programm bis hin zur 
Einblasplatte genannt werden. 

In diesem Beispiel werden die Produktionsdaten für die Dämmung bereits durch den Zeichner digitalisiert. Anschliessend 
gelangen sie über das Programmiersystem LignoCam weiter an die Steuerung, welche auf der einen Seite die Gefächer 
vollkommen autonom an-fährt und gleichzeitig die Einblasplatte ansteuert. Aus der gleichen Schnittstelle werden somit 
die Qualitätsdaten zurückgelesen und gemeinsam mit den Metadaten, strukturierte Daten, die Informationen über 
Merkmale anderer Daten enthalten, der Produktion abgespeichert.

Voraussetzung hierfür ist es, dass sowohl die Einblasplatte als auch die TechnoWood-Steuerung dieselbe Sprache 
sprechen. Was auf den ersten Blick einfach erscheinen mag, ist bei genauerem Hinschauen ein komplexes Thema. Alle 
Maschinen kommunizieren im Grunde mit 0 und 1. Das bedeutet, damit sich die Maschinen untereinander verständigen 
können, müssen sie die Reihenfolge aller Nullen und Einsen im Detail kennen, um die Daten richtig zu interpretieren.
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OPC-UA 
Um dieses Problem zu lösen, haben einige schlaue Köpfe gemeinsam den OPC-UA Standard definiert. OPC-UA ist die 
Abkürzung für Open Platform Communications Unified Architecture. OPC-UA ist bereits so mächtig, dass namhafte Grös-
sen von Steuerungsherstellern wie beispielsweise Siemens, B&R (ABB) und Beckhoff, aber auch diverse Maschinenher-
steller auf den Zug aufgesprungen sind. 

Die Macht von OPC-UA kommt aus mehreren Pfeilern. Über OPC-UA werden die Daten in einem Informationsmodell 
(semantisches Datenmodell) ausgetauscht. Wenn sich eine Maschine mit einer anderen Maschine oder mit einem Comp- 
uterprogramm auf der Leitebene verbindet und dabei OPC-UA eingesetzt wird, werden in einem ersten Schritt Informa-
tionen über die eigentlichen Daten durch ein Datenmodell ausgetauscht. Diese Informationen können von Menschen und 
Maschinen gleichermassen verstanden werden. Damit das Datenmodell von allen Beteiligten verstanden wird, braucht es 
klare Spezifikationen, welche in OPC-UA definiert sind. OPC-UA spezifiziert jedoch nicht nur das Datenmodell, sondern 
auch die Mechanismen, wie die Daten ausgetauscht, verschlüsselt und über das Netzwerk übertragen werden.
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Der zentrale Datenpool 
Unsere Steuerung besteht aus vielen einzelnen Komponenten. Damit alle Daten zentralisiert an einem Ort zur 
Verfügung stehen, wurde ein Datenserver ins Zentrum der Steuerung integriert. Dieser Server unterstützt OPC-UA. 
Somit werden alle TechnoWood-Maschinen der neuen Steuerungsgeneration, welche seit Mai 2022 im Einsatz ist, mit 
einem OPC-UA Server ausgeliefert. Dadurch können wir unsere Maschinendaten nun mit Leitebenen oder anderen 
Maschinenherstellern austauschen. Dies führt dazu, dass komplett neue Anbindungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Jede Maschine ein Unikat 
Wir von TechnoWood haben es uns zur Aufgabe gemacht, für die komplexesten Anforderungen im Holzbau einzigartige 
Maschinen zu bauen. Um dieses Ziel umzusetzen, sind wir täglich auf spezialisierte, aber auch offene 
Werkzeugkästen, angewiesen. Damit unsere Kunden auch im Bereich Digitalisierung optimal betreut werden, wurde 
das Projekt TW-Data ins Leben gerufen. Mit diesem Projekt haben wir eine komplett neue Architektur entwickelt, mittels 
welches uns viele Möglichkeiten liefert, zukünftige Datenprojekte zu entwickeln.
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Ein zentraler Punkt 
Mit unserer TWOODS-Line werden Vollholz-Elemente hergestellt. An diesem Prozess ist nicht nur eine, sondern gleich 
drei TechnoWood-Maschinen beteiligt. Da von nun an all unsere Maschinen die gleiche Sprache sprechen, benötigt man 
lediglich ein Edge-Gateway, welches die Daten zentral abspeichert. Somit kann der Kunde, beispielsweise für Projekt-
nachkalkulationen nachvollziehen, wie lange jede Maschine am Projekt gearbeitet hat. Denn im Edge-Gateway werden 
alle Maschinenzeiten mit den Metadaten aus dem Programm gespeichert und mittels eines Webbrowsers ausgewertet. 
Diese Metadaten kommen ebenfalls aus dem Zeichnungsprogramm und erlauben so eine komplette Integrität der Daten.
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• Detaillierte Maschinenübersicht im Dashboard
= grafische Benutzeroberfläche

• Maschinenübersicht
auf dem Dashboard

• Diagnosetool für
Inbetriebnahme, Service
oder Entwicklung neuer
Funktionen
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Dashboard und weitere Features 
Um alle wichtigen Maschineninfos auf einen Blick sichtbar zu machen, wurde ein Dashboard in den Webserver 
integriert. Somit ist auf einen Blick ersichtlich, ob die Maschinen arbeiten, Fehler anstehen sowie welche Programme 
bereits ab-gearbeitet wurden. 

Natürlich ist dies längst nicht alles; Viele weitere Features wurden bereits implementiert, welche wir gerne zu einem 
späteren Zeitpunkt vorstellen. Haben auch Sie Digitalisierungsprojekte, welche Sie verwirklichen wollen? Dann sind Sie 
bei uns genau richtig. Wir freuen uns, diese gemeinsam mit Ihnen umzusetzen!

Lust auf mehr? Dann abonnieren Sie uns 
noch heute auf Social-Media.
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