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A
Gemeinsam steuern Software und PC das schnelle
und präzise Fertigen von Strangpressprofilen

Thomas Jaeger*

Prof i le  kommen in  rascher  Fo lge aus  e iner
Sägel in ie ,  d ie  ers tmals  PC-bas ier te  Auto-
mat is ierung nutz t .  E ine  Sof tware-PLC s teuer t
den gesamten Ablauf  und koord in ier t  dabei
komplexe Ant r iebs technik .  Und wei l  a l les  auf
e iner  P la t t fo rm läu f t ,  war  das  Engineer ing
ebenso e f f iz ien t  wie  kos tengünst ig .

*Dipl.-Ing Thomas Jaeger ist
Mitarbeiter des PC-based Auto-
mation Center bei Siemens
A&D, Nürnberg.

Auch wenn sie als ver-
meintlich einfach gelten,
Sägeteile müssen sich
schnell, präzise und natür-
lich kostenoptimiert ferti-
gen lassen. Besonders
dann, wenn es gilt, täglich
3000 linke und rechte Ver-
bindungsstücke zwischen
Längsträgern und vorde-
rem Querträger im Auto zu
fertigen. Das bedeutet eine
Zykluszeit von  unter 10 s
je Teil, bei einer Genauig-
keit mit 1/10 mm Toleranz.
Und: Die Anlage soll vor-
aussichtlich zehn Jahre lau-

Wenn die Säge
sägen muss

fen, so die geplante Lauf-
zeit für eine neue und eine
kommende Kompaktkaros-
se aus dem Haus eines
namhaften süddeutschen
Automobilherstellers.

Geplant und realisiert
hat der Zulieferer eine
weitgehend ohne Bedie-
nereingriffe arbeitende
Sägelinie, auf der sich bis
zu 7000 mm lange Alumi-
nium-Strangpressprofile
präzise positionieren,
ablängen und vermessen
sowie bei Bedarf (nach)-
kalibrieren lassen. 

22 Antriebe übernehmen
das präzise Positionieren
Mit dem Planen und Reali-
sieren der Steuerungs- und
Antriebstechnik für weite
Teile dieses komplexen
Fertigungsverbunds beauf-
tragte der Anlagenbauer
die Losekamm Steuerungs-
technik, ein kleines Fami-
lienunternehmen aus Wer-
melskirchen, spezialisiert
auf das Automatisieren
von Sondermaschinen. Im
Fall der Sägelinie galt es –
mit Ausnahme einer Rund-
taktanlage für die Fräsbear-
beitung und einer Wasch-
station – alle übrigen vor-
handenen Einheiten der
Sägelinie zu einem durch-
gängigen Ganzen zu inte-
grieren und für den Bedie-
ner möglichst transparent
zu visualisieren.

Um bei der bevorzug-
ten, weil besonders über-
sichtlichen grafischen
Schrittkettenprogrammie-
rung einerseits nicht am
Speicherplatz sparen und
andererseits nicht mehrere
Hochleistungssteuerungen
nehmen zu müssen, setzte
Klaus Losekamm von
Anfang an auf eine PC-
basierte Lösung. Als Platt-
form wählte er einen leis-
tungsfähigen Simatic Panel
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PC 670 Touch mit Soft-
ware-PLC WinAC Basis, die
in dem Fall sämtliche
Abläufe koordiniert.

Zentrale fehlersichere SPS
erübrigt sich dabei
Zum präzisen Positionie-
ren der Roh- und Fertigpro-
file vor, bei und nach dem
Sägen sind 22 Antriebe des
Typs Simodrive 611U von
Siemens im Einsatz. Zwei
davon arbeiten an einem
Portalgreifer im Master-
Slave-Betrieb, sind also
elektronisch miteinander
gekoppelt. So lassen sich
auch schräg liegende Roh-
profile aus den Stangenma-
gazinen sicher aufnehmen,
Versatzmaße korrigieren
und die Teile lagerichtig
ans Zwischenlager überge-
ben. Eine der Software-PLC
untergeordnete Simatic S7-
400 übernimmt die Hard-
ware-Zuschaltung von
Hauptschützen und Ein-
speisungen.

Hinzu kommen mehr
als ein Dutzend dezentra-
ler Peripheriegeräte
ET 200/ET 200B sowie ein
Interfacemodul IM151-7
F-CPU für ET 200S, das
über fehlersicher ausge-
führte digitale Ein-/Aus-
gänge die Signale mehre-
rer Sicherheitsschalter an
den Schutztüren dezentral
verarbeitet. Diese vom TÜV
und der Berufsgenossen-
schaft zugelassene Lösung
ersetzt die sonst erforderli-
che zentrale fehlersichere
SPS bzw. konventionelle,
direkt verdrahtete Sicher-
heitsrelais, sodass der
Hauptschaltschrank noch
ein gutes Stück kompakter
ausgeführt werden konnte.

Profibus DP kommuniziert
mit Antriebsumrichtern
Alle dezentralen Kompo-
nenten sind über Profibus
DP an die Software-PLC
angebunden und vom
Panel PC - 670 aus zu
bedienen und zu beobach-

ten, darunter mehrere
Micromaster-Umrichter für
die Rollgangantriebe sowie
die sicherheitsrelevanten
Teile. Zum lokalen Bedie-
nen der Kalibrierung ist
vor Ort zusätzlich ein
Simatic Operator Panel
OP7 installiert.

Vom Panel-PC besteht
eine Industrial Ethernet-
Verbindung zur Arbeits-
vorbereitung. Von hier
erhält das Markierungssy-
stem automatisch die
aktuellen Auftragsdaten,
z. B. Datum, Laufkarten-
und Identnummer. „Auch
diese im Standard-
Systemumfang enthaltene
Netzwerkfähigkeit sprach
für den PC-basierten
Ansatz,“ argumentiert
Klaus Losekamm.

Für die Software-PLC
Simatic WinAC Basis ent-
schied sich der Automati-
sierer, weil sie sich als wirt-
schaftliche Lösung für
datenintensive und
umfangreiche PC-Aufga-
ben in Verbindung mit
Prozessen eignet, die kein
streng deterministisches
Verhalten erfordern.
Zykluszeitgenauigkeiten
von zwei bis drei Millise-
kunden lassen sich mit die-
ser Konfiguration sicher
erreichen. Für höhere
Anforderungen kann der
Anwender die echtzeitfähi-
ge Software WinAC RTX
nutzen, oder zwei in der
Leistung abgestufte Slot-
PLCs. Alle vier sind code-
kompatibel zu Simatic
S7-400, sodass sich für
Simatic S7-300 und S7-400
erstellte Programmteile
weiterverwenden lassen –
und umgekehrt. So lässt
sich ein Maximum an In-
vestitionssicherheit beim
Ein- und Umstieg in die
PC-basierte Automatisie-
rung erreichen.

WinAC Basis läuft als
Standardapplikation unter
Windows und ist als solche
über den Prozessor und
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die Windows-Priorität in
der Leistung skalierbar.
Die Software-PLC umfasst
auch einen OPC-Server
und Treiber für die Profi-
bus-Kommunikation. Sie
kann den vollen Haupt-
speicher des PCs nutzen
und bietet eine Programm-
sicherung auf Festplatte. 

Die Befehlsbibliothek ist
vom TÜV abgenommen
Nicht-zyklische Daten, wie
Produktionsparameter
oder Rezepturdaten, sind
mit Hilfe spezieller System-
funktionen dauerhaft auf
der Festplatte des PC spei-
cherbar. In Verbindung
mit einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung
(USV) ist auch eine grund-
legende Datenremanenz
gegeben.

Die Peripherie ist über
Profibus DP mit bis zu
12 Mbit/s über die inte-
grierte Schnittstelle der
Simatic PCs angebunden
oder, wie in diesem Fall,
über einen Kommunika-
tionsprozessor CP 5611. In
der höchsten Ausbaustufe
sind an bis zu vier Profi-

bus-Strängen maximal 500
Slaves anschließbar.

Zum Projektieren und
Programmieren von Win
AC setzt Klaus Losekamm
Step 7 Professional sowie
für die Sicherheitstechnik
S7 F Distributed Safety ein.
Letzteres ist das Software-
Optionspaket für sicher-
heitsgerichtete Program-
me, das in den Standard-
sprachen KOP und FUP
(Funktionsplan) (Kontakt-
plan) der Step 7-Welt pro-
grammierbar ist, also kein

Umlernen erfordert. Das
Optionspaket umfasst auch
eine Befehlsbibliothek mit
TÜV-abgenommenen Bau-
steinen (unter anderem
Not-Halt, Zweihand-Steue-
rung, Muting und Türüber-
wachung) sowie vorgefer-
tigten Programmierbei-
spielen. Diese sind beliebig
an die jeweiligen Anforde-
rungen anpassbar. Ebenso
einfach lassen sich eigene
Bausteine erstellen. Und
was Klaus Losekamm so
schätzt: Die gesamte PC-

PC-basiert zu höchster Präzision und Produktivität: Software-
PLC koordiniert auf einem Panel PC das Zusammenwirken aller
Achsen und Gewerke.

basierte Applikation lässt
sich zentral erstellen, ver-
walten und speichern. Das
Engineering läuft somit
deutlich einfacher ab, wie
Klaus Losekamm bestä-
tigt.„Die Durchgängigkeit
der Hard- und Software
aus einer Hand erspart auf-
wändige Schnittstellenan-
passungen und führt deut-
lich schneller ans Ziel.“ Auf
15 bis 20% schätzt er die
mögliche Zeitersparnis je
nach Projektumfang.
Unschätzbar dagegen sei
der Nutzen, der sich aus
der Flexibilität und Offen-
heit einer reinen Software-
lösung ergibt, wenn man
an eventuelle Änderungen
und Erweiterungen denkt.
Auch bei der Inbetriebnah-
me spart die Konzentration
auf ein Fabrikat Zeit und
Geld, weil die Mechanis-
men für Projektierung/-
Programmierung und
Kommunikation verein-
heitlicht sind. Und:  der
Anwender hat es bei Er-
satzteilhaltung, Wartung
und Service nur mit einem
Partner zu tun, sodass sich
die Folgekosten in engen
Grenzen halten.

So klappt es auch kom-
fortabler beim Service.
Nämlich per ISDN-Karte im
Panel PC 670 kann Klaus
Losekamm bei Bedarf aus
der Ferne uneingeschränkt
auf „sein“ System zugrei-
fen, er kann den Anwender
beim Lokalisieren von Feh-
lern unterstützen. Nötig
war dies bislang noch
nicht: seit der Übergabe im
März 2004 läuft die Sägeli-
nie ohne nennenswerte
Störungen zur absoluten
Zufriedenheit der Bediener
und des Betreibers. (klu)
Siemens A&D
Fax +49(0)9119783321

www.elekt ro technik .de
PC-basierte Steuerungs-
technik: Produkte,
Referenzen, Dienstleister
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Transparenz auf der ganzen Linie: Software-Tool generiert das Übersichtsbild
der PC-basierten Sägelinie.
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