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  Synthesis 500 ZSM: 
Zweischicht-Mantelkern-Tablettenpresse von Kilian 
mit Sicherheitssteuerung von Bachmann.

Das Bachmann-Automatisierungssystem findet 
sich in nahezu allen Tablettenpressen, die bei 
Kilian in Köln produziert werden. »Wir haben bis 
heute gute Erfahrungen sowohl mit den Produk-
ten als auch mit der Beratung gemacht«, sagt 
Klaus Rosenbach, Leiter der Automatisierungs-
technik bei Kilian. Die Sicherheitstechnik in den 
Pressen wurde bislang von einem anderen Un-
ternehmen geliefert. Die neuen Sicherheitsnor-
men verlangen nun jedoch nach intelligenteren 
Sicherheitslösungen. »Die neue Normensitua-
tion, aber auch die geänderten Anforderungen 
unserer Mitte des Jahres auf den Markt kom-
menden Synthesis- Reihe haben eine Umstellung 
des Sicherheitskonzepts der Maschinen erfor-
derlich gemacht. Die Bachmann-Safety-Lösung 
erschien uns dabei für unsere Ansprüche ideal.« 
Die kommende Reihe wird zwei Basismodelle 
umfassen: die Synthesis 500 und die Synthesis 
700. Je nach Tablettenart und Kundenanforde-
rung können diese dann an die unterschiedlichen 
Bedürfnisse angepasst werden.

Neuer Maschinentyp

Die gängigsten Maschinentypen, die in Köln pro-
duziert werden, sind Ein- und Doppelpressen. 
Ein Beispiel für eine spezielle Entwicklung ist die 
Synthesis 500 ZSM. ZSM steht für Zweischicht 
und/oder Mantelkern, der spezielle Anforderun-
gen im Fertigungsprozess mit sich bringt. »Es 
wird quasi eine Tablette in einer Tablette gefer-
tigt«, verdeutlicht Herr Rosenbach das Produk-
tionsprinzip. Die Synthesis 500 ZSM verpresst 
hierbei den Mantel um den vorproduzierten 
Kern. Dazu wird zunächst eine definierte Men-
ge Dosiergemisch in die Matrize eingebracht, 
dann der Kern eingelegt, wiederum Pulver da-
raufgegeben und anschließend der Mantel im 
mehreren Schritten verpresst. »Früher bestand 
eine mechanische Kopplung zwischen Matrizen-
scheibe und Kernzuführer. Hier kommt nun ein 
Servo zum Einsatz«, informiert der Kilian-Spe-
zialist und nennt als Vorteil: »Dadurch ist jetzt 
die Phasenlage regelbar.« Via in die Maschine 
integriertem Kamerasystem wird überprüft, ob 
sich jeder einzelne Kern in der Mitte der Tab-
lette befindet. Im Fall einer Toleranzüberschrei-
tung wird die Tablette ausgeblasen. Befindet 

sich der Kern über eine Strecke produzierter 
Tabletten hinweg zwar nicht zu 100% mittig, 
aber immer noch im Toleranzbereich, wird dies 
über die Phasenlage automatisch nachgere-
gelt. »Das war zuvor bei der mechanischen 
Regelung nicht möglich«, informiert der Auto-
matisierungsspezialist und ergänzt: »Dieses 
Prinzip ist völlig neu am Markt und wurde von 
uns patentiert.« Aufgrund des relativ hohen 
Produktionsaufwands liegt der Ausstoß dieser 
Maschine unter dem von Ein- oder Doppel-
pressen: Rund 100.000 Tabletten werden pro 
Stunde hergestellt.

Vorteile der Automatisierungstechnik

Bei der Steuerungs- und Visualisierungstechnik 
setzt Kilian in Köln bereits seit mehreren Jahren 
auf das Know-how aus dem Haus Bachmann. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Ein ent-
scheidendes Kriterium stellt die Modularität des 
Bachmann-Automatisierungssystems dar. Da-

Seit Mitte der 1990er Jahre setzt der Tablettenpressenproduzent Kilian auf Automa-
tisierungstechnik aus dem Haus Bachmann electronic. Bei den neuen Modellen seiner 
Synthesis-Reihe kommt nun auch das Safety-Konzept der Spezialisten zum Einsatz. 
Damit wird PLe nach DIN EN ISO 13849-1 erreicht.
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durch ist es flexibel an die jeweilige Kunden-
anforderung, also den speziellen Maschinen-
typ, anpassbar. »Das System verfügt zudem 
über ein offenes Vernetzungskonzept, das uns 
gut gefällt«, sagt Klaus Rosenbach und spielt 
damit auf die Möglichkeit an, via FASTBUS-Un-
terstationen bis zu 100 m abgesetzt im Feld 
positionieren zu können. Dabei garantiert das 
auf LWL-basierende proprietäre Bussystem 
hohe Störfestigkeit und Echtzeitverhalten. Als 
weitere Gründe pro Bachmann-Automatisie-
rungstechnik nennt er: »Größere Maschinen, 
die bis zu 1 Mio. Tabletten pro Stunde pro-
duzieren, vibrieren teilweise. Hinzu kommt, 
dass diese Maschinen oft im Drei-Schicht-Be-
trieb eingesetzt und im Inneren warm werden. 
Entsprechend robust muss die Hardware einer 
Maschine ausgelegt sein. Diesen Anspruch er-
füllt die Bachmann-Steuerung zu 100%.« 

Außerdem wird bei diesen Maschinen in High-
speed produziert. In mehreren Schritten er-
folgt die Verpressung des Dosiergemischs, bis 
die Tablette die gewünschte Festigkeit erreicht 
hat. Dabei müssen die Presskräfte kontinuier-
lich überwacht und gegebenenfalls angepasst 
werden – ebenfalls in Hochgeschwindigkeit. 
Die Messung erfolgt mittels Dehnungsmess-
streifen (DMS). »Speziell für unsere Anforde-
rungen hat Bachmann seinerzeit ein eigenes 
DMS-Modul für die schnelle Messwerterfas-
sung entwickelt: das DMS202. Diese Entwick-
lung war nicht nur für unsere Tablettenpressen 
von größter Wichtigkeit, sondern verdeutlicht 
auch die Flexibilität und die Kundenorientie-
rung des Automatisierungstechnikanbieters«, 
so Klaus Rosenbach. 

Das intelligente, programmierbare  
Sicherheitskonzept 

Diese Vorteile kommen bei den neuen Model-
len der Synthesis-Reihe weiterhin zum Tra-
gen. Hier spielt bei der Umsetzung des neuen 
Safety-Konzepts zudem noch die vollständige 
Integrierbarkeit der Sicherheitskomponenten 
in das Bachmann-System eine wichtige Rolle. 
So befindet sich weiterhin die Kopfsteuerung – 
ergänzt um das programmierbare Sicherheits-
modul SLC284 – im Schaltschrank. Das Sicher-
heitsmodul verfügt über 16 digitale Eingänge / 
8 digitale Ausgänge, die paarweise redundant 
verwendbar sind. Die Programmierung kann 
in Funktionsbausteinsprache nach IEC 61131-

3 erfolgen. Für die Programmierung, Konfiguration 
und das Monitoring steht das Engineering-Tool So-
lutionCenter zur Verfügung. Manipulationsschutz 
wird durch konfigurierbare Benutzerschemata mit 
Zugriffs- und Funktionsbeschränkungen realisiert. 
Die Zykluszeit ist bis 5 ms einstellbar. 

An die Master-Steuerung im Schaltschrank sind die 
beiden in der Maschine befindlichen Unterstationen 
via FASTBUS angebunden. Der Vorteil des Bach-
mann-Safety-Konzepts besteht hier darin, dass es 
keine systembedingten Beschränkungen gibt. So 
sind theoretisch bis zu fünf Unterstationen mög-
lich. Außerdem sind Standard- und Safety-Module 
beliebig positionierund mischbar. Ein Beispiel dafür 
ist die Unterstation 1 der Synthesis 500 ZSM, die 
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sowohl über Standard- als auch über sicher-
heitsgerichtete digitale E/A-Module verfügt. 
Prinzipiell lassen sich überzählige sichere E/A 
auch als Standard-E/A nutzen. An die Safety-
Module der Unterstation 1 sind bei der ZSM die 
Sicherheitsendschalter sowie die Not-Aus-Schal-
ter angebunden. »Bei einer großen Anzahl von 
Sicherheitsend- und Not-Aus-Schaltern in einer 
Maschine möchte der Anwender per Einzelmel-
dungen auf seinem Display genau über den Ma-
schinenzustand informiert werden«, sagt Herr 
Rosenbach. So wolle der Kunde beispielsweise 
darüber in Kenntnis sein, welche Tür oder wel-
ches Fenster auf welcher Seite der Maschine ge-
rade geöffnet ist; ob der Not-Aus-Schalter von 
einer angekoppelten Maschine ausgelöst wurde 
usw. »Er möchte über das HMI aber nicht nur 
über Störungen informiert werden, sondern 
auch allgemeine Statusmeldungen abrufen 
können. Eine solche detaillierte Diagnosefunk-
tion ermöglicht die neue Safety-Lösung ohne 
Zusatzverdrahtung oder -Busanschlüsse«, er-
klärt er weiter. Um den Umfang an sicherheits-
relevanten Meldungen zu verdeutlichen, sagt er 
weiter: »Bei einer Maschine, wie der Synthesis 
500 ZSM, fallen zwischen 15 und 18 Sicherheits-
meldungen an.« Frühere Maschinen hatten den 
Nachteil, dass diese Meldungen wieder separat 
in die Steuerung eingelesen werden mussten. 
Bei der nun realisierten integrierten Sicher-
heitslösung liegen sie von vornherein direkt in 
der Steuerung vor.

Seine Hauptvorteile spielt die Sicherheitslösung 
von Bachmann nach Aussage von Klaus Rosen-
bach jedoch im Zusammenhang mit der Umstel-
lung der Maschinen von mechanischem Getriebe 
auf Torque-Motor aus. Auch die mechanischen 
Handräder an den Maschinen fallen teilweise 
weg. Aus Sicherheitsgründen ist das Arbeiten 
an solchen Maschinen nur bei geschlossenen 
Türen und Fenstern zulässig. »Kunden möchten 
aber auch bei geöffneter Tür oder geöffnetem 
Fenster einen Antrieb tippen können«, so Klaus 
Rosenbach. Diese Option ist prinzipiell zulässig, 
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. So 
darf beispielsweise nur an dem Fenster, an dem 
der Tipp-Schlüsselschalter gesetzt wurde, auch 
bei geöffnetem Fenster ein Tipp-Betrieb gefah-
ren werden. Alle anderen Fenster müssen ge-
schlossen sein. »Das ist nur über intelligente, 
also programmierbare Sicherheitstechnik reali-

sierbar«, sagt der Experte. Die Ansteuerung des 
Torque-Motors erfolgt über einen Servoumrich-
ter, der via PROFINET mit der Bachmann-Steue-
rung kommuniziert. Die weiteren Servoantriebe 
der Anlage sind über CANopen an die Kopfsteu-
erung angebunden.  

Das Software-Konzept

Zur Visualisierung des Prozesses kommt ein 
IPM1400 mit abgesetztem 19-Zoll-Display von 
Bachmann zum Einsatz. Darauf läuft die Kilian-
eigene Steuerungs- und Visualisierungs-Soft-
ware Vicon. Sie kommt maschinenübergreifend 
bei dem Kölner Tablettenpressenproduzent zum 
Einsatz. Basis bildete hier seinerzeit die Visu-
alisierungs-Software M-VIS der österreichi-
schen Automatisierungsexperten. Diese wurde 
von Kilian entsprechend ihrer Anforderungen 
bzw. den Anforderungen der Kunden in einem 
Höchstmaß angepasst. »Über Vicon lassen sich 
Rezepte auswählen, Diagnosen anzeigen und 
sogar Fernwartung betreiben«, freut sich Herr 
Rosenbach. Diese »Eigenentwicklung« der Soft-
ware wurde vor dem Hintergrund der im Phar-
mabereich gültigen GAMP- bzw. GMP-Regularien 
und der entsprechenden Dokumentationsvor-
schriften vorgenommen. Die Software ist für 
den Maximalausbau einer Maschine ausgelegt 
und in dieser Komplettversion entsprechend der 
Vorschriften zertifiziert. Aufgrund ihres modu-
laren Aufbaus lassen sich einzelne Module, die 
bei kleineren Maschinen nicht benötigt werden, 
ausblenden. »Sind für einen bestimmten Pres-
sentyp bestimmte Software-Module nicht erfor-
derlich, können diese deaktiviert werden, ohne 
dass die komplette Maschine neu zertifiziert 
werden muss«, nennt der Experte als Vorteil.

Ausblick

Nach der Umstellung der Maschinen aus der Syn-
thesis-Reihe sollen sukzessive auch die anderen 
Tablettenpressen bei Kilian entsprechend der 
neuen Sicherheitsnormen umgestellt werden. 
»Wir waren sicherlich einer der ersten Kunden, 
die die Safety-Lösung von Bachmann eingesetzt 
haben. In diesem mutigen Entschluss wurden 
wir aber nicht enttäuscht. Das zeigt auch die 
Tatsache, dass die Lösung auch in den weiteren 
Maschinen zum Einsatz kommen wird«, schließt 
Klaus Rosenbach seine Ausführungen.


