
 Problemen, vor allem Maschinenstillstandszeiten, 

mit sich bringt. Genau das ist die Lücke, die wir mit 

SELMO schließen. Damit schaffen wir ein Vorgabe

modell, um Software zu konstruieren.  Selmo steht 

für „sequence logic modelling“ – ablauflogisches 

Modellieren. So wie früher die Schaltlogik im Schalt

plan konstruiert wurde, so konstruieren wir heute 

mit SELMOModellen die Software für die Schalt

logik. Dieses Modell ist damit die klare  Vorgabe wie 

die Zeichnungen in der Mechanik und die Schalt

pläne  für die Elektrik. Damit wird Software in der 

 Maschine beherrschbar.

Der Clou an dieser „Ablauflogik“? 
Wider: Wir stellen den Prozess, den man automati

sieren möchte, ins Zentrum, und beschreiben den 

logischen Ablauf mit SELMO – vergleichbar einem 

Rezept. Das heißt, jeder Maschinenbauer und Elek

trotechniker kann mit der Prozessbeschreibung 

etwas anfangen und man muss kein PLCProgram

mierer sein, um sie zu verstehen. Das M odellieren 

rückt dabei an die erste Stelle. Noch bevor der 

 Maschinenkonstrukteur den ersten Strich  zeichnet, 

sollte SELMO den Ablauf beschreiben. Das heißt, 

der Prozess wird in Logik und Aufbau und mit all 

seinen Parametern so weit vorgedacht, dass sich 

aus dem Modell der mechanische Part und die Elek

trik  ableitet – ebenso wie die Software, damit beim  

 Zusammenführen bei der Inbetriebnahme alles 

 zusammenpasst. Der entscheidende Vorteil ist, dass 

wir ein Modell konstruieren, das sofort als Software 

zur Verfügung steht. Damit habe ich auch schon früh

zeitig die Möglichkeit zur virtuellen Inbetriebnahme 

und kann einen Digitalen Zwilling der Maschine nut

zen, noch lange bevor die Maschine gebaut ist. Damit 

könnte ich dann bereits erste  Validierungsschritte 

durchführen oder die künftigen Bediener schulen.

Gruber: Wenn das Modell als Software in der 

 Maschine ist, dann ist die Software durch SELMO 

fertig. Fertig im Sinne von vollständig – sie bildet 

 genau das ab, was modelliert wurde. Das  Modell ist 

in sich vollständig und jeder Zustand der  Maschine 

definiert. Wir haben mit SELMO aufgehört, alle mög

lichen Fehler und Fehlbedienungen zu beschreiben, 

die in ihrer Anzahl unendlich groß sind. Stattdessen 

beschreiben wir das, was richtig ist, und das  können 

wir zu jeder Zeit überprüfen.  Dabei  vergleicht die 

Software zu jedem Zeitpunkt die Hardware, also 

die Maschine, mit dem absoluten  Modell. Jede 

 Abweichung kann so sofort detektiert und  angezeigt 

 werden. Wir fokussieren uns nicht auf das, was schief 

gehen kann, sondern auf das, was sein soll. Damit 

können Stillstandzeiten signifikant reduziert wer

den – die Bedienbarkeit der Maschinen erhöht sich 

 massiv.

 Vorteil – SELMO funktioniert hardware und platt

formunabhängig. Und noch etwas leistet  SELMO: 

Unser Modell ist überall dort, wo Automation statt

findet, eine große Chance, die Digitalisierung 

wirklich bis in das letzte Bit umzusetzen. Wir 

 bringen Flexibilität ins System des Anwenders mit 

 Maschinen, die einheitlich bedienbar sind und im

mer die  gleiche Schnittstelle nach oben haben, weil 

wir nicht auf der Steuerung programmieren, son

dern eine Ebene drüber modellieren. Damit legen 

wir die Basis für die Digitalisierung. SELMO funk

tioniert, ähnlich wie Microsoft, wie ein Betriebs

system, auf dessen Basis viele neue Dinge entstehen 

können. Was  Microsoft oder Android für Computer 

oder  Handy ist, kann SELMO für Maschinen sein. 

Unser  Standard  ergänzt das Zusammenspiel von 

Maschinen bauer,  Anwender und PLCProgram

mierer – eine WinwinwinSituation.

Die wichtigsten Vorteile von SELMO für den 
 Maschinenbauer?
Wider: Bisher ist die Software nur ein kleiner Kosten

teil in den Projekten, gewinnt aber immer mehr an 

Bedeutung. In der Praxis erkennen Program mierer 

schnell die Vorteile. Die Vorgaben vom  Kunden 

 werden besser und es entfällt viel Zeit für langwierige 

Lasten und PflichtenheftGespräche. Alle Beteilig

ten können mit dem SELMOModell ein Bild verfol

gen und Maschinen werden für den  Maschinenbauer 
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Warum ist die Bedienbarkeit von Maschinen in der 
Praxis so häufig ein Problem und wie kann SELMO hier 
Abhilfe schaffen?
Gruber: Die Ursache liegt in einem Phänomen 

 begründet, das in der Informatik als „state explo

sion problem“ bezeichnet wird. Vereinfach gesagt, 

steigt die Komplexität im System mit jedem  weiteren 

 Signal exponentiell an und wird ab einer gewissen 

Anzahl rasch unbeherrschbar. Da liegt es in der 

Natur der Sache, dass Software nur begrenzt alle 

Zustände  abbilden kann. Wenn nun eine Maschine 

steht und keiner weiß warum, dann ist eben genau so 

ein Zustand eingetreten, der nicht beschrieben ist. 

Mit SELMO sind wir im Stande jeden Zustand – egal, 

wie viele Signale am System verarbeitet werden – zu 

beschreiben. Weil wir jedes Signal in jedem  Zustand 

definieren. SELMO reduziert die Komplexität. Der 

Bediener ist damit stets klar über die Maschine 

 informiert und erhält ein klares Bild angezeigt.

Wider: Im Fehlerfall kann die Ursache in der 

 Maschine schnell beseitigt werden. Auch von 

 Anwendern ohne spezielles ITWissen. Es braucht 

keine zu Hilfe gerufenen Experten, wie heute oft 

 üblich, um die Maschine wieder flott zu bekommen. 

Durch die exakte Abbildung ist jedes Signal – in 

 unserer Sprache Bit – unter Kontrolle. Ich kann nur 

selbst aus Programmierersicht sagen, dass es ein 

wenig dauern kann, bis man die SELMO Denke ver

steht. Ich bin ja ursprünglich als Kunde zu  SELMO 

gestoßen und war, muss ich zugeben, zu Beginn 

 selber skeptisch, da SELMO weit „out of the box“ 

denkt. Aber wenn man einmal überzeugt ist, dann 

kommt nichts anderes mehr in Frage. S pätestens 

dann, wenn man in der realen Anwendung die Effekte 

sieht. Denn das Problem kennt jeder Program mierer 

aus der Praxis: Man fährt von einer Inbetriebnahme 

häufig mit einem unguten Gefühl nachhause, weil 

man nicht weiß, ob die Software wirklich fertig ist. 

Mit SELMO ist sie es tatsächlich.

Die wichtigsten Vorteile von SELMO für den Anwender 
bzw. Betreiber von Anlagen?
Gruber: Eine gute Software erkennt man erst dann, 

wenn die Maschine einmal steht. Und der SELMO

Standard garantiert funktional stabile Software 

sowie digital sichtbare, vorhersagbare  Maschinen. 

Zudem sind die Maschinen, wie  gesagt,  leichter 

zu warten und zu bedienen. Es sind  schnellere 

 Inbetriebnahmen möglich und – ebenso ein  großer 
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