
gen und Lagerverwaltungssystemen. 
Dies gilt nicht nur für die auf einem 
RBG mitfahrende Steuerung, sondern 
auch für zentral eingesetzte Auto-
matisierungsgeräte. So können neue 
Steuerungen, z. B. Simatic S7, nicht 
mehr mit bestehenden Bussystemen 
wie Sinelec L1 arbeiten. Kommunika-
tionsprozessoren müssen getauscht 
oder ergänzt werden. Arbeiteten die 
RBGs bislang im Offline-Modus, ist in 
der Regel noch nicht einmal ein Kom-
munikationsmedium für den Daten-
austausch vorhanden. Belegorientier-
tes Arbeiten mit den RBGs steigert 
hier beträchtlich die Fehleranfällig-
keit. Fernwartungsmöglichkeiten im 
Falle einer Anlagenstörung bestehen 
nicht. 

Regalbediengerät online an 
SAP R/3 gekoppelt 

Steigt ein Unternehmen auf Program-
me wie SAP R/3 um oder wird ein neu-
er Lagerverwaltungs- und Material-
flussrechner eingeführt, ist oft ein 
Austausch der Altsteuerung in einem 
stationären Schaltschrank oder auf 

Datenerfassung per Funk-Scanner an 
einer Schleifmittelrolle, das System 
´hängt´ online an SAP/R3 
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Verjüngungskur macht 
´Oldtimer´ flott 

Viele Lager erfüllen nicht mehr die heutigen Ansprüche hinsichtlich Verfügbarkeit 
und Umschlagleistung. Hardware-Komponenten der Steuerungen haben oft 

schon ’Oldtimer‘-Status und verhindern die vertikale Anbindung der Datenflüsse. 
Hier hilft oft nur die Neukonzeption der gesamten Anlagensteuerung. Das ist bei 

weitem billiger als ein kompletter Lagerneubau und führt zu Ergebnissen, die 
sich auch gegenüber toppaktuellen Lagersystemen sehen lassen können. 

S tatt neue Hochregallager ’auf 
der grünen Wiese‘ zu errichten, 
setzt man vielerorts auf die Mo-

dernisierung von Steuerungssyste-
men in bestehenden Anlagen. Der 
sich daraus ergebende Nutzen reicht 
von einer gleich bleibend hohen Ver-
fügbarkeit über die Steigerung von 
Transport- und Umschlagleistungen 
einzelner Fördertechnikkomponen-
ten bis hin zur Online-Anbindung des 
Lagers in übergeordnete Lagerver-
waltungssysteme.  
Am Beispiel von Regalbediengeräten 
(RBG) lässt sich der Modernisierungs-
bedarf besonders eindrucksvoll nach-
vollziehen. Weniger mechanischer 
Verschleiß als vielmehr das Veraltern 
der installierten Automatisierungs-
komponenten beeinträchtigen häu-
fig die Verfügbarkeit der Anlage. Vie-
le Steuerungen sind heute hersteller-
seitig nicht mehr als Neuteil verfüg-
bar, sondern sind nur noch als knap-
pes Ersatz- oder Tauschteil erhältlich. 
Ein weiteres, oft relevantes Manko 
von Altsteuerungen ist die Nicht -
verfügbarkeit passender Schnittstel-
len zu modernen Anlagensteuerun-

den Regalbediengeräten nicht nur 
aus Verfügbarkeitsgründen, sondern 
auch aus Gründen der Einführung ei-
nes durchgängig neuen Automatisie-
rungskonzeptes erforderlich.  
Dass ein Umbau immer eine Indivi-
duallösung darstellt, verdeutlicht das 
kürzlich von MAN Logistics ausgeführ-
te Modernisierungsprojekt Klingspor 
in Haiger. Die Klingspor GmbH zählt 
weltweit zu den führenden Herstel-
lern von Schleifmitteln und Schleif-
werkzeugen. Am Standort Haiger be-
treibt das Unternehmen ein 1974 er-
richtetes, dreigassiges Hochregallager. 
Hier sind zwei Regalbediengeräte im 
Einsatz, eines davon mit Umsetzer.  
Mit ausgelöst durch die Jahr 2000 -
Problematik wurde ein neues Lager-
verwaltungssystem eingeführt und das 
Klingsporeigene Produktionspla-
nungssystem durch das SAP R/3-Modul 
PP abgelöst. Da zudem oft Störungen 
seitens der Steuerung zu Verfügbar-
keitsproblemen führten, entschloss 
man sich zur Modernisierung des 25 m 
hohen RBGs. Anstelle der alten Simatic 
S5, die keine Buskopplungsmöglich-
keit besaßen, kamen S7-Geräte mit 
Profibus DP-Anbindung und digitalen 
Ein-/Ausgabebaugruppen zum Ein-
satz. Auch wurden Datenlichtschran-
ken an den RBGs installiert, über die 
die mitfahrende Steuerung perma -
nent mit den beiden Kopplungs-PCs im 
Bereich der Palettenaufgabe bzw. Pa-
lettenabnahme kommuniziert.  
So ist ein völlig neues, weitgehend 
fehlerfreies und wesentlich effiziente-
res Eingeben und Bearbeiten von La-
geraufträgen möglich. Während die 
RBGs zuvor die Ein- und Auslagerun-
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durch einheitliche Bedien-
oberflächen auf den Client-
PCs und den Operator Panels 
sowie wesentlich vereinfachte 
Schnittstellen sind weitere 
Vorteile. 
Auch bei der Papier Union, 
Talheim, bestand der Wunsch 
nach mehr Performance des 
Lagers, mehr Anlagenverfüg-
barkeit und dadurch besseren 
Belieferungsservice für die 
Kunden. Das 1976 erbaute La-
ger besitzt zwei Regalgassen 

und bietet zirka 9000 Palettenstell -
plätze.  
Die beiden RBG, der Lagerverwal-
tungsrechner, die Anlagenvisualisie-
rung sowie die dezentrale Peripherie 
– Sensoren und Aktoren – wurden bis 
zur Modernisierung von einem Zen-
tralgerät Simatic S5 angesteuert. Spe-
ziell diese Komponente ließ sich be-
reits seit geraumer Zeit nicht mehr als 
Neuteil beschaffen. Ersatzteile oder 
Tauschgeräte bzw. Reparaturen an 
den Baugruppen bei Ausfall führten 
zu erheblichen Kosten und langen 
Ausfallzeiten.  

Verfügbarkeitsprobleme 
störten Anlagenbetrieb 

Die Modernisierung der zentralen 
Steuerung zog gleichzeitig vielfältige 
Änderungen in der gesamten Anla-
genkonfiguration nach sich. So ist 
das Bussystem Sinec L1 zur 
Kommunika tion zwischen RBG und 
Zentralsteuerung für Simatic S7 
nicht mehr verfügbar und auch der 
vorhandene Kommunikationspro-
zessor CP 530 nicht in Verbindung 
mit einem S7-Automatisierungs-
gerät einsetzbar. Das machte eine 
neue Verbindung zu den RBGs er-
forderlich. Hierzu erfolgte auf den 
RBGs die Nachrüstung mit je einem 
Kommunikationsprozessor.  
Da die auf den Regalbediengeräten 
befindlichen Automatisierungsgerä-
te eines anderen S5- Typs noch einige 
Zeit als Neu- bzw. als Ersatzteil erhält-
lich sind, wurden sie beibehalten. Ein 
späterer Austausch sowie deren An-
kopplung an das neue S7-Automatisie-
rungsgerät der Förderanlage ist nach-
träglich jederzeit möglich. Statt der bis-
herigen seriellen Ankopplung des La-
gerverwaltungsrechners kam eine 
Ethernet-Verbindung mit TCP/IP zum 
Einsatz. Die Anlagenvisualisierung be-
durfte einer komplett neuen Aus-
legung, da der zugehörige Prozessor 
nicht in Verbindung mit dem neuen 
Automatisierungsgerät einsetzbar 
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Die neue, aus S7-Baugruppen bestehende 
Steuerung auf einem der Regalbediengeräte 

gen der riesigen Schleifpapierrollen – 
Jumborollen genannt – und anderer 
Waren auf Basis von Lochkarten vor-
nahmen, geschieht dies jetzt online 
direkt aus dem von der Salt AG gelie-
ferten WLS Lagerverwaltungs- und 
Steuerungssystem heraus. Die Lager-
leitebene besitzt heute ein zeitnahes 
und exaktes Abbild der tatsächlichen 
Lagerbelegung vor Ort. Fehler wie fal-
sche Lochkarten, falsche oder fehlen-
de Zettel an der Ware oder Lagerfehl-
bestände sind ausgeschlossen.  

Unterschiedliche Lager -
strategien möglich 

Hinzu kommt, dass jetzt auch Lager-
strategien wie ’lifo – last in first out‘ 
oder ’fifo – first in first out‘ automa -
tisch gefahren werden können. Durch 
die Modernisierung der RBG-Steue-
rung sind heute auch Fernwartungs-
arbeiten möglich. Betriebszustände, 
Fehlermeldungen und Wartungsdia-
loge visualisiert ein Operator Panel als 
Klartextanzeige. Durch den steue-
rungstechnischen Umbau wurde auch 
ein Stück Investitionssicherheit ge-
schaffen: bei Bedarf können neue An-
triebe oder neue Positioniersysteme 
an die RBG angebaut werden. Die 
notwendigen steuerungstechnischen 
Baugruppen, Schnittstellen und Da-
tenübertragungssysteme hierfür sind 
vorhanden. 
Der Austausch der Regalbediengerä-
testeuerungen sowie die Anpassung 
der vorhandenen Anwendersoftware 
der Automatisierungsgeräte vollzog 
sich über einen Zeitraum von etwa 3 
Wochen. Durch abschnittsweisen Um-
bau und teilweise auch Wochenend-
arbeit blieb eine Beeinträchtigung 
des laufenden Produktivbetriebes des 
Lagers weitestgehend aus.  
Im Ergebnis führte das neue Gesamt-
konzept von der RBG-Modernisierung 
bis hin zur Anbindung an SAP R/3 zu 
einer hohen Ablaufsicherheit und sta-
bilen Fördertechnik-Prozessen. Hohe 
Bestandstransparenz, Bedienkomfort 

Auf aktuellen Stand gebracht: Anlagen -
visualisierung mit PC bei der Papier Union

und auch kein vergleichbares kompa -
tibles Produkt erhältlich war. Zudem 
ließ sich das zugehörige Programm 
nicht konvertieren. 

Technik teilweise weiter 
verwendbar 

Das Bussystem der dezentralen Peri-
pherie, das überwiegend zur Anbin-
dung der Sensoren und Aktoren dien-
te, eignete sich ebenfalls nicht für ei-
nen Betrieb in Verbindung mit der 
S7-Baureihe. Um Kosten einzusparen, 
wurden lediglich die Anschaltbau-
gruppen der einzelnen Busstationen 
gegen Typen einer geeigneten Bau-
reihe ersetzt und die gesamten ange-
schlossenen Ein- bzw. Ausgabebau-
gruppen beibehalten. Diese Vor-
gehensweise brachte auch eine we-
sentliche Zeitersparnis bei der Inbe-
triebnahme mit sich, da fast die kom-
plette Verdrahtung der Sensoren und 
Aktoren weiterhin nutzbar blieb. 
Die Verfügbarkeit des Hochregal-
lagers liegt nach der Sanierung im Be-
reich entsprechender Neuanlagen – 
also bei ca. 97 bis 99%. Hinzu kommt, 
dass die Steuerung jetzt für spätere Er-
weiterungen vorbereitet ist. Generell 
stellt die Modernisierung der Regal-
bediengeräte häufig den Grundstein 
für weitere Optimierungen dar. Ex-
perten rechnen vor, dass sich durch 
konsequente Nutzung aller Moderni-

sierungspotenziale bei Fahr- und Hub-
antrieben, bei Positionier- und Daten-
übertragungssystemen, vernetzter 
Rechnertechnik u. a. m. die Leistung 
eines Alt-RBGs um etwa 20% steigern 
lässt. Dass dieser Leistungsschub mit 
einem deutlich verringerten Energie-
aufwand im Betrieb der RBGs einher-
geht, ist ein weiteres Argument pro 
Modernisierung.  

Steuerungskonzeption 
Dienstleistung  
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