
Von ’Revolution‘ in der Auto-
matisierungstechnik wird 
gern gesprochen, aber ist 
künftig wirklich mit grund-
legenden, radikalen Ver-
änderungen im Automatisie-
rungsumfeld zu rechnen? 
„Wohl kaum“, meint Klaus 
Pache, „denn Technik und 
Produkte entwickeln sich 
kontinuierlich weiter.“ Dabei 
steht längst nicht mehr nur 
die Verbesserung der ein -
zelnen Komponenten im 
Vordergrund, sondern die 
informationstechnische 
Durchgängigkeit aller Kom-
ponenten einer Automati -
sierungslösung. 

vom kostengünstigen Einsteiger-Gerät 
bis hin zum Hochleistungs-CPU. Einige 
Steuerungen können für noch mehr Leis -
tung sogar mehrere CPUs im Multipro-
cessing zusammenarbeiten lassen. Pa-
che. „Die rein performance- und spei-
cherorientierte Differenzierung weicht 
aber immer mehr einer funktionsorien-
tierten Positionierung mit Produkt-
eigenschaften, die stärker auf das Appli-
kationsumfeld der Steuerung einge-
hen.“ 

Kommunikation in  
verschiedenen Ebenen 

An oberster Stelle stehen dabei Schnitt-
stellen, über die Automatisierungskom-
ponenten miteinander Daten austau-
schen können. Es haben sich inzwischen 
für die verschiedenen Aufgaben Bus-
systeme etabliert, die auch in Zukunft 
ihre Bedeutung behalten werden. AS-In-
terface ist die preisgünstige Alternative 
zum Kabelbaum und verknüpft Senso-
ren und Aktoren. Darüber angesiedelt 
finden sich nach wie vor Feldbusse wie 
Profibus. Durch Funktionserweiterun-
gen wie der Datenquerverkehr beim 
Profibus geht die Kommunikation noch 
schneller und einfacher. Broadcast-Tele-
gramme versorgen speziell intelligente 
Geräte mit eigener Verarbeitung effi-
zient mit Daten, ohne dass eine zusätzli-
che Busbelastung entsteht. 

„Gerade bei der Kommunikation zeigt 
sich, dass es in der Automation keine Re-
volution gibt, sondern nur Evolution“, so 
Pache, „denn Industrial Ethernet hält im 
Feld zwar Einzug, aber längst nicht mit 
der Vehemenz wie von vielen prognosti-
ziert.“ 

Ethernet – der Entwick-
lungs-Mainstream 

Das liegt u. a. daran, dass bei Industrial 
Ethernet höhere Anforderungen an die 
verwendeten Komponenten gestellt 
werden wie im Office, z. B. hinsichtlich 
industriegerechter Installationstechnik, 
höherer Verfügbarkeit, schnellere Reak-
tionszeiten, Netzwerkdiagnose oder die 
Einbindung vorhandener Feldbusap -
plikationen. Eine Antwort auf diese 
Prob leme bei Ethernet-basierten Auto-
matisierungsnetzwerken ist Profinet, die 
in einem Stufenkonzept Profibus und In-
dustrial Ethernet zusammenführt. 

Speicherprogrammierbare Steue-
rungen sind heute ein wesentlicher 
Bestandteil der Automatisierungs-

technik. Während früher die SPS mehr 
die klassischen Aufgaben des Steuerns 
übernommen hat, sind sie heute durch 
ein großes, skalierbares Angebot an Zu-
satzfunktionen gekennzeichnet. Somit 
wird die SPS mehr und mehr zum multi-
funktionalen Kern einer Automatisie-
rungslösung. „Und die Systeme werden 
sich auch künftig weiterentwickeln, um 
der Erwartungshaltung der Anwender 
hinsichtlich steigender Produktivität ge-
recht zu werden“, so Klaus Pache, Pro-
duktmanager Simatic bei Siemens A&D.  
Über welche Eigenschaften muss eine 
SPS heute verfügen? Die Robustheit war 
und ist auch zukünftig eine wesentliche 
Eigenschaft der SPS und verantwortlich 
für ihren Erfolg. Steuerungen lassen sich 
einfach, modular und ohne Lüfter auf-
bauen. Oft können Baugruppen sogar 
unter Spannung gezogen oder gesteckt 
werden. Zur Verringerung der Instand-
haltungskosten trägt die Wartungsfrei-
heit bei, bei der moderne Speicherme-
dien den Tausch von Pufferbatterien 
überflüssig machen. 
Jede Anwendung befindet sich im Span-
nungsfeld zwischen wirtschaftlichen 
Vorgaben und erforderlichen Leistungs-
merkmalen. Zum Aufbau einer Steue-
rung muss daher ein skalierbares Leis -
tungsspektrum zur Verfügung stehen: 

Dipl.-Ing. Klaus  
Pache, Produkt -
manager Simatic S7 
bei Siemens A&D  
in Nürnberg

Evolution nicht Revolution 
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Verteilte Automati-
sierungslösungen 
stellen besondere 
Anforderungen an 
die Kommunikati-
onsfähigkeiten und 
Engineeringtools 
einer Steuerung 

In der ersten Stufe ist darüber hinaus die 
Realisierung von verteilten Automatisie-
rungsstrukturen möglich. Die Schlüssel-
funktion hat dabei eine Engineering-
Software, bei der die bisher nötige 
Programmierung der Kommunikation 
zwischen Automatisierungsgeräten und 
intelligenten Feldgeräten durch grafi -
sches Projektieren ersetzt wird. Pache: 
„Die zweite Stufe ermöglicht künftig die 
direkte Anbindung dezentraler Feld-
geräte an Ethernet und verbessert da-
durch die Durchgängigkeit der Kom  - 
mu nikation im Gesamtsystem – von der 
Unternehmensleitebene bis hinunter 
zum Feldgerät.“ 
Die Basis für die sichere und bei Bedarf 
globale Datenkommunikation bilden 
die modernen Informationstechnolo-
gien (IT) mit Ethernet und TCP/IP. Darauf 
aufsetzend ermöglichen Web-Technolo-
gien und E-Mail-Funktion die weltweite 
Kommunikation in der Automatisie-
rungswelt. 

Taktsynchronität für an-
spruchsvolle Anwendungen 

Für anspruchsvolle Regelungs-, Positio-
nier- und Motion-Control-Applikationen 
ist eine exakte, reproduzierbare Zyklus-
zeit erforderlich. Denn jede Abweichung 
kann zu instabilen Prozessen führen und 
verringert möglicherweise die Qualität 
der Endprodukte oder den Output von 
Produkteinrichtungen. Zeitgemäße SPS-
Systeme erlauben eine Synchronisierung 
von Signalerfassung, -verarbeitung und 
-ausgabe an den Takt der Datenübertra-
gung und erreichen damit eine Reprodu-
zierbarkeit mit einem Jitter <1 µs was 
höchsten Ansprüchen z. B. für Gleich-
laufanwendungen gerecht wird.  

Sinnvolles Zubehör  
– Technologiefunktionen 

Moderne Steuerungen zeichnen sich 
heute zusätzlich durch ein großes Ange-
bot an Technologiefunktionen aus, wie 
Zählen, Messen, Positionieren, Regeln 
oder Nockensteuern. „Im Idealfall ist das 
Ganze dann noch skalierbar“, so der 
SPS-Experte, „von bereits auf der CPU 
integ rierten Funktionen, über ladbaren 
Funktionsbausteinen bis hin zu paramet -
rierbaren Funktions- oder frei projek -
tierba ren Applikationsbaugruppen.“ 
Ein weiteres Aufgabengebiet klassischer 

Ist die Software-SPS kompatibel zur Hardware-SPS, kann man flexibel zwischen den 
gleichwertigen Steuerungslösungen wählen 

Steuerungstechnik sieht Pache auch in 
der Sicherheitstechnik: „Derartige 
sicher heitsrelevante Funktionen mit 
Hardware zu lösen, die parallel zu den 
Standard-Automatisierungskomponen-
ten installiert wurden, war lange gängi-
ge Praxis.“ Heutige Steuerungen erlau-
ben das unabhängige Nebeneinander 
von Standard- und sicherheitsgerichte-
ter Programmteile auf einer CPU. 

SPS oder PC? Die Frage stellt 
heute niemand mehr  

Betrachtet man die Vielzahl der bereits 
installierten PC-basierenden Anwen-
dungen in der Industrie, wird die Diskus-
sion über PC-based praktisch überflüssig. 
In den unterschiedlichen Branchen, von 
Automobil über Holz, Verpackung bis 
Logistik finden sich auch anspruchsvolle 
Lösungen, die mit den verschiedensten 
Ausprägungen (Soft-PLC, Slot-PLC oder 
embedded Lösungen) realisiert sind.  
Trends in der Automatisierungstechnik 
werden bestimmt durch den Anwender-
wunsch nach höherer Produktivität. 
Wurde in der Vergangenheit häufig ver-
sucht, die Produkteigenschaften der ein-
zelnen, in der Automatisierungslösung 
vorkommenden Komponenten für sich 
allein zu verbessern, so verdeutlicht sich 
mehr und mehr die Wichtigkeit des opti-
malen Zusammenspiels dieser Einheiten. 
Die Systemintegration wird damit für die 
Anbieter von Automatisierungstechnik 
zur wichtigsten Aufgabe und entschei-
dend für die Produktivität wird mehr 
und mehr die informationstechnische 
Durchgängigkeit bei der Erstellung und 
im Produktivbetrieb. (ku)  � 
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