
 
SSPS als Kernelement. Die 
Fertigungsstraße basiert auf einer X20 
SPS von Bernecker & Rainer. Die 
Steuerung unterteilt sich in 6 
Substationen, welche untereinander mit 
dem Bussystem Powerlink verbunden 
sind. Jede Substation setzt sich 
wiederum aus einzelnen Modulen, wie 
digitalen Eingangs- oder Ausgangs-
gruppen  oder analogen Signalgene-
ratoren zusammen. 
Motortreiber. Zur Steuerung der 
einzelnen Förderbänder der Anlage 
wurde eine eigene Platine entwickelt. 
Diese ist in der Lage, über RS232 Daten 
zu empfangen und auf bis zu 8 Motoren 
umzusetzen. Dadurch wurde der 
Verdrahtungsaufwand minimiert und ein 
störungssicherer Betrieb gewährleistet. 
Füllstandserfassung. Für das Ressour-
cenmanagement wurden zusätzliche 
Sensoren an den Werkstückmagazinen 
montiert. Damit ist eine frühzeitige 
Erkennung von Materialengpässen 
möglich.  

Automatisierung  spielt heutzutage eine wesentliche Rolle in verschiedensten Bereichen der 
Wirtschaft. Die zunehmende Leistungsfähigkeit von Hardware kombiniert mit effizienten 
Softwarealgorithmen führt zu immer komplexeren und teils schwer überschaubaren Anlagen. Die 
Anforderungen an moderne Steuerungssoftware steigen dabei stetig an, um die wachsende 
Funktionalität möglichst effizient nutzen zu können. Fehlen die nötigen Instrumente zur 
Überwachung, Steuerung und Regelung, kann dies zu erhöhten Ausfallzeiten, langen 
Wartungsarbeiten und erheblichem Mehraufwand führen. 

 
Detailansichten. Neben der Gesamt-
übersicht wurde pro Funktionsgruppe ein 
eigener Detailscreen angelegt. Auf 
diesem zeigen sämtliche Sensoren und 
Aktoren des Abschnitts ihren aktuellen 
Zustand. Im Handbetrieb können die 
Ausgänge von hier aus angesteuert 
werden.   
Listenansichten. Für die anfallenden 
Alarme wurde eine eigenständige Alarm-
meldeliste programmiert, die eine 
Alarmierung der diensthabenden Per-
sonen veranlasst. In der zusätzlichen 
Ereignisliste werden alle Zustands-
änderungen und sonstige Meldungen des 
Gesamtsystems protokolliert. 
Berechtigungen. Um eine Fehlbedienung 
oder unbefugten Zugriff zu vermeiden 
wurden unterschiedliche Berechtigungs-
ebenen definiert. Somit kann individuell 
bestimmt werden, welcher User welche 
Rechte bekommt. 

 
Funktionsgruppen. Das SPS-Programm 
wurde in Funktionsgruppen unterteilt. 
Jede Gruppe besteht aus den 
Teilprogrammen der verschiedenen 
Stationen. Diese modulare Organisation 
ermöglicht effiziente Wartbarkeit und 
stellt die Erweiterbarkeit sicher. 
Betriebsmodi. Die Software unterstützt 
insgesamt drei Betriebsarten. Neben der 
standardmäßigen Vollautomatik kann nun 
auch halbautomatisch oder per Hand 
gesteuert werden. Letzteres ist insofern 
praktisch, da damit sämtliche Aktoren 
manuell getestet werden können.
Schnittstellen. Die SPS stellt mehrere 
verschiedene Schnittstellen zur Ver-
fügung. In diesem Projekt wurde die 
Sensorik über Powerlink und die 
Motortreiber Platine über RS232 
angesprochen. Zur Programmierung der 
SPS sowie für die Visualisierung wurde 
Ethernet genutzt.  


