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Technologien in der Automatisierung stellen die Industrie gerade in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten vor große Herausforderungen. 
Schlagwörter wie IoT, Smarte Produktion, Industry 4.0 und Blockchain 
treiben die Digitalisierungsbemühungen produzierender 
Unternehmen voran. Bei der Suche nach technologischen Lösungen, 
die durchgängig in alten und neuen Maschinen funktionieren, sind 
sie auf interne und externe Experten angewiesen.  

 

1. Ungenütztes Software-Potential im losgelösten 
Engineering 

Nehmen wir das traditionelle Engineering unter die Lupe: Hier arbeiten drei Fachdisziplinen 
im Umsetzungsverlauf „nebeneinander“ und nahezu losgelöst voneinander.  

Bei neuen Maschinen dominiert anfangs der „mechanische“ Expertenblick des 
Maschinenbauers, vom Konzept bis zum Angebot. In einem zweiten Schritt wird auf 
Basis der Mechanik die elektrische Anforderung erhoben. Die Elektrotechnik definiert 
Aktoren und Sensoren in einer Ein- und Ausgangsliste. Aus dem Blickwinkel von 
Mechanik und Elektrotechnik wird dann erst die Software-
Anforderung abgeleitet. 

Was der Kunde fordert, realisiert in erster Linie der Maschinenbau 
– obwohl beide unterschiedliche Blickwinkel auf die 
Anforderungen der Maschine haben. In der 
Informationsweitergabe zwischen den Gewerken kann es zu 
weiteren Missverständnissen kommen. Auf dieser Basis soll dann 
das Software-Engineering andocken und die Maschine manuell 
programmieren, um sie zu digitalisieren beziehungsweise zu 
automatisieren. 

Der Haken dabei: Das einzige Digitale in einer Maschine steckt in 
der Software. Nirgendwo sonst. Kippt ein einziges Bit in der 
Maschine, kippt der gesamte Betrieb. 

Hier liegt das große Fehler- und Kostenrisiko, das 
Anlagenbetreiber unbewusst mit der „traditionellen“ Maschine 
einkaufen: Das Digitale muss der Mechanik und Elektrik folgen. 
Müsste es nicht umgekehrt sein?  
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Die manuelle Programmierung ist zudem gefordert, alle möglichen Zustände einer 
Maschine vorwegzunehmen und fehlerfrei zu programmieren, was rein mathematisch 
menschenunmöglich ist. 

 

 

 

 

Am Beginn der Projektierung scheint der „Posten“ Software aber nebensächlich zu sein, 
weil er nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten ausmacht. Eine Fehleinschätzung. 

Bei der Inbetriebnahme kommt dann die Stunde der Wahrheit. Dort treffen die 
Umsetzungen der Gewerke aufeinander. Erst dann kann die Software, welche die 
Maschinenfunktion bestimmt, getestet werden. 
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Häufig wird die Bedienoberfläche auf der HMI angepasst und lange diskutiert. 
Notwendige Prozessparameter sind grundsätzlich definiert und in der Schnittstelle der 
Maschine programmiert. Wurden Signale oder Funktionen jedoch vergessen oder 
missverständlich anders aufgebaut, dann muss die danach programmierte Software 
„herhalten“. Sie wird meist in Salamitechnik-Manier solange angepasst, bis der 
Maschinenbetreiber zufrieden ist und die Instandhalter und Bediener mit der neuen 
Maschine umgehen können. Schon vor der Abnahme wird die Software zum 
Kostentreiber, weil sie plötzlich der große Problemlöser sein soll. 

Schlussfolgerung: Vieles am Software-Potenzial bleibt ungenutzt und die 
Digitalisierungsabsichten greifen nicht. 

 

2. Technologieführer „Software“ durch SELMO  
SELMO macht die Maschine bis ins letzte Bit sichtbar und virtuell überprüfbar. Die Software 
bekommt den Stellenwert, den sie heute im Dienst flexibler Fertigungsprozesse haben sollte.  

Dafür löst SELMO den gordischen Knoten des losgelösten Engineerings sowie der 
menschenunmöglichen Programmierung aller Maschinen-Zustände und ersetzt ihn durch 
eine gemeinsame digitale Sprache. Diese verbindet alle Gewerke von Start weg durch einen 
einzigen Standard, eine Standardmethode und eine patentierte Umsetzung, die auf einem 
Algorithmus beruht.  

Den frei verfügbaren SELMO Standard kann sich der Betreiber wie ein (digitales) Buch 
vorstellen, in dem vieles festgeschrieben ist und in dem nur ein paar Seiten individuell 
zu befüllen sind. Die Grundfunktionen und die Struktur der Maschinen sind generisch 
klar. Der Fokus kann ganz auf den Prozess, für den der Anlagenbetreiber ohnehin 
Experte ist, ausgerichtet werden. Der Betreiber selbst entscheidet, was reinkommt.  

Dieser wichtige „Inhalt“ im Standard – die leeren Seiten, die Essenz der Maschine - wird 
mit der SELMO Standard Methode von SELMO erhoben. Abgestimmt auf die Standard-
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Vorgaben, werden die Prozess und System-Anforderungen über vier Layer modelliert: 
Die formale Logik des Prozesses STEP by STEP und das System BIT by BIT. Für die 
Struktur der Maschine sorgt die bit-genaue Beschreibung systemrelevanter Signale. Die 
Flexibilisierung der Software übernehmen die Parameter. Sie werden im Modell einfach 
erfasst und direkt in der SPS realisiert. So entsteht automatisch ein digitales Pflichten- 
und Lastenheft. 

 

Die patentierte SELMO Umsetzung sorgt dafür, dass der Standard nicht mehr manuell 
programmiert werden muss, sondern automatisch generiert wird. Jedes Bit ist damit 
unter Kontrolle; alle digitalen Daten werden sichtbar. Ein SPS- und HMI-Code-Generator 
unterstützt den Programmierer und erzeugt eine immer einheitliche Software-Struktur, 
die überprüfbar ist und eine virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht. Die Datenpunkte 
stehen für den Display Layer automatisch zur Verfügung und können, neben den 
Grundfunktionen der SequenceControl, frei gestaltet werden. 

Weil sich das Software-Engineering nach dem zu automatisierenden Prozess und nicht 
nach einzelnen Gewerken und Bauteilen richtet, wird die Produktion nachhaltig 
optimierbar. Der SELMO Standard schafft Rahmenbedingungen, die für alle Maschinen 
gelten; die Standard Methode bringt hohe Funktionsstabilität, Bediensicherheit und 
Flexibilität; die patentierte Umsetzung durch einen Code-Generator sorgt für frühe 
Überprüfbarkeit der Software mittels echter virtueller Inbetriebnahme. Der digitale 
Daten-Zwilling der Maschine ist vorhanden, bevor die Maschine physisch entsteht. 
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Dadurch schafft SELMO eine echte, leistbare und virtuelle Inbetriebnahme sowie 
eine Hardware-unabhängige SPS-Validierung an einem 3D-Modell in frühester 
Konstruktionsphase. Bevor 80 bis 90 % der Kosten für die Maschinen-Mechanik 
und -Elektrotechnik ausgegeben werden, bekommt der Anlagenbetreiber mit nur 
10 % der Investitionssumme eine überprüfbare SPS und HMI. So wird nicht nur 
vermieden, dass dieser kleine Faktor „Software“ danach zum Kostentreiber wird – 
die automatisch generierte SELMO Software minimiert sogar das 
Umsetzungsrisiko und wird zum Technologieführer. 
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2.1 EIN allgemein gültiger Digital-Standard  
Neben dem Problem des losgelösten Engineerings besteht das der vielen unterschiedlichen 
Programmierwege in eine Maschine. Zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung der 
Programmierung wurden unterschiedliche Standards kostenintensiv entwickelt. Aber auch 
diese können die Komplexität derzeitiger Maschinen-Digitalisierung nur ansatzweise 
minimieren. 

Kann ein Standard intern nicht entwickelt werden, muss er extern zugekauft werden. Da 
jede Änderung zusätzlich zu bezahlen ist, werden Anpassungen nicht immer regelmäßig 
vorgenommen. Ein Grund, warum gängige Standards mit der Zeit an Innovationskraft 
verlieren. 

Zudem sollte ein neuer oder geänderter Standard intern wie extern gelebt werden. Er 
muss an interne Mitarbeiter und externe Lieferanten vermittelt werden, er muss geprüft 
werden und es muss sichergestellt werden, dass ihn jeder versteht. Das alles kostet Geld 
und Zeit und schafft Abhängigkeiten. Eine weitere ist die Hardware-Abhängigkeit, weil 
ein Standard meist auf einer bestimmten Hardware entwickelt wird. Es geht also 
effizienter. 

 

SELMO ist nicht nur effizienter, sondern bietet mit dem SELMO Standard einen 
effektiven Hebel für den Einkauf und Betrieb von Maschinen. Er hilft Anwendern wie 
Umsetzern, die richtigen Dinge richtig zu tun. Der SELMO Standard muss nicht 
kostenintensiv entwickelt werden – er ist schon da. Er ist universal und frei anwendbar 
und setzt auf Strukturen bewährter Programmierstandards aus der Automobil-Industrie. 
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Der Maschinenbetreiber kann sich ganz auf den zu automatisierenden Prozess 
konzentrieren, indem er den Standard an seine Lieferanten weitergibt. Er bekommt ein 
Maschinen-Modell, das jederzeit änderbar ist und eine Maschine, die maximal 
funktionsstabil und leicht bedienbar ist. Der Lieferant bekommt mit SELMO eine 
effiziente Methode, um die Anforderungen schneller und leichter umzusetzen – denn 
der Standard ist für alle verständlich und leicht vermittelbar. Der SPS Programmierer 
nutzt das SELMO Online-Tool als punktuellen oder langfristigen Support. 

SELMO bietet einen allgemein gültigen Standard, der eingehalten wird, weil ein 
Algorithmus die verständliche Übersetzung für neue wie alte Maschinen 
übernimmt. Der Output ist vergleichbar mit einem Betriebssystem, das jedes Bit 
unter Kontrolle hat und es in Echtzeit anzeigt. Es erlaubt das Monitoring der 
gesamten Maschine auf jeden Zustand hin – Fehler werden sofort angezeigt. Es 
ermöglicht zudem ein immer gleiches Bedienkonzept, das hardwareunabhängig 
einsetzbar ist. Funktionen sind rasch am Modell änderbar und erweiterbar.  

 

2.1 EINE digitale Standardmethode 
 

2.1.1  EINE digitale Sprache 
Um jedes Bit sichtbar und interpretierbar zu machen, wird eine SELMO Maschine methodisch 
aufgeteilt und modelliert – statt programmiert: 

Zum Ersten in die Standardfunktionen, die jede Maschine beherrschen sollte. 

Zum Zweiten in systemrelevante Überwachungen und Signale, die ständig überwacht 
werden und im Fehlerfall zur sofortigen Abschaltung und Anzeige führen. 

Zum Dritten in den logischen Ablauf und in das nötige System in Bit-Auflösung, die in 
jeder Maschine flexibel und klar abbildbar sind. Mit SequenceControl und BitControl ist 
der Ablauf 100 % funktionsstabil und leicht bedienbar. 

Zum Vierten machen die Parameter die Anwendung maximal flexibel. Durch Treiber 
können diese erweitert werden. Dadurch kann eine Vielzahl an Parametern schon 
standardmäßig eingebunden werden - ohne extra Definition und Programmierung.  

Mit SELMO werden die Interessen aller Beteiligten auf einen Nenner gebracht, in 
eine gemeinsame digitale Sprache übersetzt und in einer prozesssicheren 
Anwendung realisiert. Das macht die Maschine digital sichtbar und schafft die 
Basis – den Kern einer funktional stabilen und leicht bedienbaren Maschine - für 
Smart Factory und Industrie 4.0. 
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2.1.2  EINMALIG Software-Funktionen einkaufen  
Die digitale Flexibilität von SELMO beruht auf einer Innovation in der Methodik: Die Logik 
kann unabhängig von den Funktionen behandelt werden. 

Der zu automatisierende Prozess bestimmt den logischen Ablauf, der in den Layern 
modelliert wird. Die Treiber verbinden die Maschine mit dem Modell. Für die Logik ist es 
unerheblich, welche technische Lösung die Bewegung von A nach B veranlasst. In dem 
Moment, wo sie definiert ist, wird der entsprechende Treiber ausgewählt oder speziell 
entwickelt. 

Dieser Vorgang setzt wieder auf die Struktur von SELMO auf und wird einmalig gemacht. 
Die Treiber können dann in gekapselter Form immer wieder als Vorlage („Template“) 
verwendet werden. Das verfolgen Normen seit jeher. Wegen der Vielzahl an Interessen, 
die in einer Norm gelten sollten, kann der Nutzen jedoch nicht vollständig eingelöst 
werden. 

Weltweit wird es SELMO Treiber geben, die allen zur Verfügung stehen. Ziel ist es, 
jeden Treiber beziehungsweise jede Funktion nur einmal im SELMO SPS-Netzwerk 
zu entwickeln und wiederzuverwenden. So wird SPS Software leistbarer und 
transparenter, bis ins letzte Bit hinunter. 

 

2.2 EIN generiertes Programm 
Ehemals umfassende Standards wurden extern weiterentwickelt beziehungsweise adaptiert 
und mit der Zeit oberflächlicher. So ist es heute üblich, dass nur noch fertige 
Funktionsbausteine ausgegeben werden. Beispiel: Ein Anlagenbetreiber hat sich im Vorfeld 
einen Standard entwickeln lassen, der jetzt in Funktionsbausteinen und Grundstrukturen 
vorliegt.  

Da der gekaufte Standard nicht vollumfänglich prüfbar ist, werden die Bausteine an den 
Sublieferanten weitergegeben.  Merkt dieser bei der Inbetriebnahme, dass eine Funktion 
fehlerhaft ist, wird diese an den Kunden (Standardkäufer) weitergegeben, dieser gibt den 
fehlerhaften Baustein an den Standard-Entwickler weiter, der die Korrektur vornimmt und 
diese an den Anlagenbetreiber zurücksendet, damit dieser den optimierten Baustein an den 
Sublieferanten weitergibt. Diese Vorgehensweise ist, milde ausgedrückt, aufwändig, 
intransparent und erzeugt Abhängigkeiten. 
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Um die SPS-Umsetzung effizienter zu machen, hat SELMO die bewährtesten 
Programmierstandards der Automobilbranche gebündelt. Sie wurden detailliert 
entwickelt, waren in einer eigenen Abteilung beim OEM angesiedelt und haben sich in 
der Praxis in vielen Autoproduktionen bewährt. 

 

Dieser gemeinsame Nenner und die allgemeine 
Gültigkeit des SELMO Standards sind bereits neu. 
Die zusätzliche technologische Innovation aber 
besteht darin, dass dieser nicht mehr manuell 
programmiert werden muss. 

Hier schließt sich das SELMO Engineering: vom 
geprüften Standard, der Standard Methode für 
das Modellieren hin zum Code-Generator, der 
das Modell in Software für Maschinen 
umwandelt. Lange Schulungen, Überprüfungen 
und unvermeidbare Copy- and-Paste-Fehler 
fallen mit einem Klick weg.  

Für diesen kleinen, aber wirkungsvollen 
Generator steht SELMOtino, der Roboter für 
Maschinen-Programmierung. Er kennt den 
digitalen Standard – der Maschinenbetreiber 
kennt den Prozess. SELMOtino kennt jedes Bit in 
der Maschine und hält sie „digital fit“.  
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Die SELMO Innovation am Punkt ist „Automation für Automation“. Die SPS und 
HMI Generierung macht Menschenunmögliches möglich. Dadurch bekommen 
Programmierer Zeit, um sich auf ihre Erfolgskompetenzen zu fokussieren. SELMO 
unterstützt sie genau dort, wo sie es brauchen. Templates und Sequences für 
kleine Maschinen wird es in Zukunft als Download geben. Zudem kann SELMO 
auch manuell umgesetzt werden – ganz nach Bedarf. 

 

2.3 ALLE Daten digital  sichtbar 
Das „Internet of Things“ setzt auf Schnittstellen, um Daten digital sichtbar zu machen und zu 
nutzen. SELMO digitalisiert bis ins letzte Bit und sorgt für eine Durchgängigkeit digitaler Daten 
von der Maschine bis in den obersten Datensatz des Managements. 

SELMO schafft einen echten digitalen Daten-Zwilling der Maschine, weil die Software 
dem Prozess folgen kann – und nicht umgekehrt. So werden IT-Lösungen wirklich 
wirtschaftlich, bis nach oben hin. Je einfacher die Anwendung, desto erfolgreicher die 
Umsetzung. 

Für den Anlagenbetreiber heißt das: Alle Maschinen-Daten sind in der SELMO Software 
sichtbar und können jederzeit ausgewertet werden. SELMO Maschinen machen smarte 
Produktion sicher, indem alle Daten in der Maschine in Rohform vorhanden sind und in 
MES und ERP System importiert und exportiert werden.  

 
 

 
 

 
 
Die Vortei le im Detai l  
 

 Es wird heute immer wichtiger, OEE-Kennzahlen auf Maschinen zu erheben. Mit 
SELMO kann jede Baugruppe mit einem OEE ausgewertet werden - jedes 
Bauteil bekommt seine eigene Kennung. Standard-Treiber machen alle wichtigen 
Datenpunkte sichtbar und über Standardschnittstellen abgreifbar. Ein digitaler 
Zwilling der Maschine entsteht automatisch. 
 

 Mit SELMO kann Software so früh wie möglich erstellt werden, um eine echte 
virtuelle Inbetriebnahme mit dem tatsächlichen SPS Programm und der HMI zu 
machen – und im Retrofit von Maschinen so spät wie nötig. Das SELMO 
Reengineering von Prozess und System macht es möglich. 
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 Mit SELMO werden in Zukunft Maschinen-Modelle abgespeichert. Diese können 
jederzeit auf unterschiedlicher Hardware generiert werden. Damit laufen 
Hersteller und Anwender nicht mehr Gefahr, bei Hardware-Änderungen alles neu 
programmieren zu müssen. 
 
 

 SELMO macht Energie-Effizienz leichter: Die Energieaufnahme wird ohne 
Zusatzaufwand erfasst und gesammelt ausgewertet. Der Stromverbrauch ist 
ständig überwacht und auch bei Auslegungsfehlern oder Überbelastungen gezielt 
auswertbar. Eine SELMO Maschine hat außerdem bei gleichbleibendem 
Energieverbrauch eine höheren Produktionsausschuss, weil Stillstände weniger 
werden.  
 

 Ökologische Energienutzung und Optimierung gehen Hand in Hand: Aktoren-
Daten können dem Hersteller zur Optimierung von Auslegung und Entwicklung 
anonym zurückgeführt werden, insbesondere über IOT oder Clouddienste. 

 
 
Mit SELMO können Maschinenbetreiber also Maschinen einkaufen, die sie am 
Anfang schon „sichtbar haben“. Am Ende können sie die Leistungen der Engineers 
genau überprüfen. So haben sie mehr Kontrolle über die Projektqualität und den 
Maschinenbetrieb, auch wenn sie vom Engineering selbst wenig verstehen. Sie 
können in Zukunft Mechanik und Elektrik zukaufen und die Software selbst 
erstellen – oder genauso sicher erstellen lassen. Ausgebildete SELMO Education 
Absolventen unterstützen als System-Engineers die Implementierung und schulen 
auf SELMO. Hardwareunabhängig und maximal funktionsstabil bringt SELMO die 
leicht bedienbare Maschine digitaltransparent in die Produktion. 
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2.4 SELMO für ALLE:  Das Vertriebssystem 

 

Das Vertriebssystem von SELMO setzt auf Partner und Lizenznehmer weltweit. 
Salespartner unterstützen die Einführung von SELMO und bilden die Lizenznehmer aus. 
Die SELMO Partner wiederum bilden ihre Lieferanten nach SELMO aus. So sorgt SELMO 
für ein zügiges und erfolgreiches Zusammenspiel. SELMO Partner müssen nicht auf 
bewährte Lieferanten verzichten. SELMO will nichts verwerfen oder verdrängen, was 
sich bewährt hat und Sinn macht. 

SELMO setzt auf beidseitigen Erfolg in der Realisierung von Maschinenprojekten. Nur 
wenn beide Seiten erfolgreich sind, kann die Beziehung gefestigt werden. SELMO bringt 
die nötige Flexibilität in den Markt, damit alle ihre Stärken ausbauen können. Mit 
speziellen Partnerprogrammen und Serviceleistungen baut SELMO Brücken zwischen 
Anwendern und Umsetzern. Mit jedem Partner wird der Markt für Lizenznehmer größer 
und mit jedem Lizenznehmer wird SELMO erfolgreich in Maschinen eingesetzt werden.  

 

So wird der Markt für Maschinen-Software für alle Partner transparenter und 
flexibler. Die Technologiepartnerschaft baut dabei auf einem starken Fundament: 
Dem Nutzen in der Anwendung und der Anpassungsfähigkeit für neue 
Herausforderungen. 
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Schritt für Schritt, Bit für Bit – kommen Sie mit! 

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch: 

SELMO Technology GmbH 
Gewerbeparkstraße 1/1 
A-8143 Dobl-Zwaring 
E-Mail: einfach@selmo.at 
W: www.selmo.at 

 

 


