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Mit diesem, für Insider bekannten Know-how halten Sie die Ausgabe 5 in den Händen
bzw. sehen die Zeilen auf dem Bildschirm.
In dieser Folge schneiden wir das Thema Maschinesteuerung und deren Bedienung
sowie die Schnittstellen und Fernwartungsmöglichkeiten und Maschinendatenerfassung an.
Wir freuen uns, wenn unsere Informationen einen Beitrag zum Produktionsstandort
„Deutschland“ sein können. Gerne erhalten wir Ihr Feedback und stehen für Fragen
und Anregungen zur Verfügung.
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Die Steuerung und die Bedienung der Anlage
Die Steuerung der Anlage wird in den meisten Fällen durch eine SPS realisiert, hier
unterscheiden sich zwei Grundsatzsysteme, Hardware-SPS und Soft-SPS.
Die Hardware-SPS ist eine wirkliche SPS-Steuerung wobei die CPU (das ist der
Prozessorteil) sämtliche Operationen der Maschine nach der programmierten
Software steuert. Die Soft-SPS läuft auf einem PC, der dann wiederum die
Hardware-SPS simuliert.
Welches System für Sie das Richtige ist, ist stark abhängig von Ihrer
Maschinenapplikation und muss von Ihrem Partner der Steuerungstechnik mit den
entsprechenden Für und Wider festgelegt werden.
Grundsätzlich sollten Sie jedoch darauf achten, dass bei Verwendungen von PCSystemen möglichst Systeme gewählt werden, bei denen die
Ausfallwahrscheinlichkeit gering ist. Hierbei sind Verschleißfaktoren wie z. B. Lüfter
oder drehende Festplatten ein wichtiger Faktor.
Aus diesem Grund kann es auch von Vorteil sein, SPS-Steuerungen mit PCErfassungssystemen zu kombinieren. Hierdurch ist der Maschinenablauf tendenziell
durch die Hardware-SPS sichergestellt und der PC verarbeitet z. B. nur die
Messdaten, die wiederum zyklisch zum Server gesendet und dort zentral gesichert
werden.
Schnittstellen der Steuerung:
Möchten Sie heute eine Anlage oder Maschine anschaffen, die zu einem späteren
Zeitpunkt eventuell in einer Verkettung mit mehreren Anlagen vorgesehen ist,
berücksichtigen Sie eine universelle Schnittstelle der Steuerung.
Das ist in der Regel ein Bus-System. Hierüber können Sie beliebige Daten mit
anderen Anlagen austauschen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die
anderen Anlagen über den gleichen Steuerungsbus verfügen (z. B. Profi-Bus).
Bedienerebene Mensch - Maschine:
Auch schon bei kleineren Maschinen und Anlagen ist es wertvoll ein entsprechendes
Bedienfeld zu haben über das die Maschine bedient wird bzw. von dem der Bediener
Informationen erhält.
Das ist kein unnötiger Luxus sondern zweckmäßig und bei großen Anlagen
unverzichtbar.
Die Bedienung sollte so aufgebaut sein, dass eine Art Baumstruktur entsteht, so dass
jede Station separiert werden kann.
Erfahrungsgemäß ist es am Günstigsten wenn z. B. bei einem Rundtakttisch mit 6
Stationen jede Station durch eine direkte Taste angewählt werden kann. Innerhalb
der einzelnen Stationen sollte die Struktur dann baumartig aufgeteilt sein.
3

z. B. Übersichtsbild in einem Mobile Panel einer Rundschaltanlage
1
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Einlegen
Buchse einpressen
Bohren
Bohrung prüfen
Stift eindrücken
Entnahme

Die Stationen 1-6 können
vom Übersichtsbild direkt
angewählt werden
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Nachdem Station 2 angewählt wurde, können alle Einzelfunktionen abgerufen
werden. Hierbei ist die Verschachtelung baumartig angelegt und das ist für den
Bediener leicht verständlich.

Bei allen Bewegungen wird die erreichte Endlage direkt im Maschinendisplay
angezeigt. Sollte einmal ein Fehler auftauchen, erleichtert diese Funktion die
Endlagenüberprüfung enorm. Ferner kann hierdurch die Maschine leichter
eingerichtet werden.
Stationsanwahl / Stationsabwahl
Bei Maschinen und Anlagen von uns ist jede Einzelstation
aktivierbar / deaktivierbar. Erstens, können so Arbeitspläne
realisiert werden (falls bei manchen Artikeln die Bearbeitung
anders ist). Zweitens, kann somit eine defekte Station
abgewählt werden, so dass die Gesamtanlage weiter laufen
kann. Das ist in der Regel sinnvoll und sorgt dafür, dass die
Produktion z. B. mit geringem händischen Montageaufwand
trotz eines Defekts weiter läuft, bis z. B. das Ersatzteil da
und in die Maschine eingebaut ist.

Bedienerebenen:
Je komplexer eine Maschine ist, umso mehr Einstellungen können vorgenommen
und abgespeichert werden. Um hierbei wilden Tippereien vorzubeugen, sollten
verschiedene Bedienerebenen in der Steuerung hinterlegt sein, z. B.
Maschinenbediener und Maschineneinrichter. Bei der Ebene Maschinenbediener
können quasi alle Funktionalitäten bis auf Fahrwerte, Geschwindigkeiten usw.
bedient werden. Relevante Maschinenparameter sind jedoch gesperrt. Diese werden
erst durch die Eingabe eines Passwortes aktiv. Das verhindert erfahrungsgemäß viel
Ärger, da sonst von jedem Werker wichtige Werte und Einstellung verändert werden
können.
Jede Maschine sollte zudem mit einer Signalampel ausgestattet sein, so dass
die Bediener von weitem erkennen, wie der Zustand der Anlage aktuell ist.
Das kann z. B. gelb blinkend sein = Teilemangel (Zuführung auffüllen) oder
grün leuchtend = Maschine läuft und alles ist in Ordnung.
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Luftdrucküberwachung:
Die Druckluftüberwachung sollte in keiner Anlage fehlen, da bei zu geringem Druck
voraussichtlich Fehlfunktionen entstehen. Lassen Sie Ihre Anlagen grundsätzlich mit
einer Überwachung ausstatten. Das kostet wenig, vermeidet aber eine unnötige
Fehlersuche. Generell sollten Maschinen mit nicht mehr als 6 bar betrieben werden
bzw. für diesen Luftdruck ausgelegt sein, so werden Druckdifferenzen im Netz
kompensiert.
Fernwartung
Jeder Maschinenstillstand, jeder Produktionsausfall bringt in der Regel Kosten,
zusätzliche Aufwendungen und nicht notwendige Maßnahmen mit sich.
Wenn Ihre Anlage steht, bringt sie keinen Ertrag! Durch eine gute Fernwartung
reduzieren Sie eventuelle Stillstandzeiten und beugen Kosten vor.
Steht Ihre Maschine und die Anlagenbauer können online auf die
Maschinensteuerung zugreifen, ist die Störung in der Regel in zwei von drei Fällen,
online selektierbar und somit schnell und einfach eliminiert.
Die Investition der Fernwartungsmöglichkeit bei der Maschinenanschaffung steht mit
unter 1 000,- € in keinem Verhältnis zu den Kosten, die sofort bei einem
Maschinenstillstand entstehen können.
Maschinendatenerfassung, Betriebsdatenerfassung (MDE/BDE)
Je komplexer ein Maschinenprozess ist, je höher / tiefer die Maschinenverkettungen
sind, umso größer ist die Gefahr, dass der Output nicht erreicht wird. Dies kann
verschiedenste Gründe haben und muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass die
Maschinenprozesse nicht fähig sind.
Oftmals sind es auch mangelhafte Ablauforganisationen z. B. seitens der
innerbetrieblichen Logistik, die einen guten Maschinenoutput verhindern.
Wenn die Situation da ist, dass Soll- und Ist-Mengen zu stark voneinander
abweichen, die Qualität der produzierten Produkte nicht i. O. ist, dann wird es ohne
MDE/BDE schwierig und es ist nicht objektiv feststellbar wo die Schwachstellen
liegen.
Nehmen wir an, Sie haben nicht so gute Ergebnisse im Maschinenprozess und
werden der Sache auf den Grund gehen, um wieder gute Ergebnisse zu erzielen.
Hypothetisch läuft Ihre Maschine zweischichtig und wird mit je fünf Personen
betrieben. Es sind also 10 Menschen unter anderem für das Ergebnis verantwortlich.
Hierbei sind es 8 Produktionshelfer und 2 Maschinenbediener. Sie befragen alle
Mitarbeiter nach der Situation, möchten wissen warum der Output nicht stimmt, die
Qualität nicht entsprechend ist…
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Haben Sie so etwas schon einmal unternommen? Wir haben zwei grundlegende
Erfahrungen bei einer solchen Vorgehensweise gemacht. 10 Personen = 10
Meinungen und die meisten Personen „über 95%“, können nicht die Ursache nennen,
sondern nur das Ergebnis.
Denkt man darüber nach, so ist das logisch und nachvollziehbar, denn die
Menschen, die mit der Maschine arbeiten sind in der Regel keine Techniker, ergo fällt
es diesen Menschen schwer die wirklichen Ursachen zu sehen.
Sie erhalten durch die Befragungen der Mitarbeiter oder auch durch Aufschreibungen
nur tendenzielle Wahrheiten, die Sie sogar in die falsche Richtung leiten können.
Eine Maschinendatenerfassung oder eine Betriebsdatenerfassung schaffen hier
Klarheit.
Die automatische Protokollierung der Ereignisse an der Maschine ist frei von
Interpretationen, Meinungen und falschen Gesichtspunkten, kurz um, es stehen
Fakten zu Verfügung. Diese Fakten können analysiert und bewertet werden und
zeigen die Schwachstellen im Prozess oder der Maschinenbediener und Logistik auf.
Entsprechend können gezielte Abstellmaßnahmen realisiert werden. Das Ergebnis
wird positiv sein, Kosten vermeiden und / oder reduzieren sich.
Sie sollten in jedem Fall alle relevanten neuen Maschinen und Anlagen so ausrüsten,
dass eine MDE/BDE-Installation einfach möglich ist.
Das ist heute keine große Sache mehr und kann mit vertretbarem Aufwand einfach
und leicht realisiert werden. Haben Sie einmal das Fundament für eine MDE/BDE
geschaffen, können alle neuen Anlagen - fast zum Nulltarif - in das System
eingebunden werden.

„Für das Können gibt es nur
einen Beweis: Das Tun“
Von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach

Wir wünschen viel Erfolg dabei!
Benötigen Sie perfekte Lösung? Rufen Sie uns jetzt an,
Tel: 0 23 91 / 95 62 60
Wir informieren Sie gratis und kompetent.
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Gedanken zum Tun

Alles auf dieser Welt entsteht zuerst im Kopf.
Die Voraussetzung für gute Lösungen
ist also greifbare Phantasie, die mit
Know-how gepaart ist.
Das ist das, was wir Ihnen bieten können.

Innovative Lösungen Industrieautomatisierung
0049 (0) 23 91 / 95 62 60
Arnold & Rath GmbH

www.innovationsmacher.de
Auf dem Stahl 13

Mail: info@ara-gmbh.de
58840 Plettenberg

