
Der Blackbox-Mini-PC ist gegenüber  
herkömmlichen Rechnersystemen eine 
preisgünstige Lösung zur SPS-Langzeit-
Prozessdatenarchivierung 

Langzeitaufzeichnung von SPS-Signalen 

SPS-´Fahrtenschreiber´ bringt die 
Sünden an den Tag 

Eine Langzeitaufzeichnung von 
SPS-Signalen ist aus vielen 
Gründen wünschenswert. Einer 
davon ist das Aufspüren spora-
discher Fehler. Daneben tritt 
auch bei Anlagenstörungen 
und den damit verbundenen 
Produktionsausfällen immer 
wieder die Frage auf, wer trägt 
die Schuld dafür? Mit dem 
Blackbox-Mini-PC von Autem 
ist diese Frage klärbar. Das 
Gerät erfasst und archiviert 
über Jahre hinweg die Signale 
einer oder mehrerer SPSen. 

Die Analyse von SPS-Signalen setzt 
eine Aufzeichnung der Signale in 
ihrem zeitlichen Verlauf voraus. 

Autem bietet für die Auswertung der 
SPS-Daten deshalb den bereits bekann-
ten Software-Logikanalysator ’SPS-Ana-
lyzer pro‘ an, mit dem sich SPS-Signale 
während des Betriebs der Anlage erfas-
sen lassen.  
Der SPS-Analyzer pro wird in der Regel 
auf dem PG oder Notebook des Tech-
nikers installiert und nach Bedarf an der 
Anlage eingesetzt. In der Praxis besteht 
aber oft der Wunsch, von vornherein al-
le wichtigen SPS-Signale einer Anlage 
permanent aufzuzeichnen, um z. B. bei 
sporadischen Fehlern nicht erst nach-
träglich Messungen durchführen zu 
müssen. Autem hat deshalb die Blackbox 
vorgestellt, einen kompakten Mini-PC 
zur Langzeitaufzeichnung von SPS-Sig-
nalen sowie externen elektrischen Mess-
größen. Auf Grund der kompakten Ab-
messungen (BxTxH: 17,7 x 22,8 x 5,1 cm) 
lässt sich das System problemlos gleich 
im Schaltschrank integrieren. 
Die Blackbox kann Prozessdaten kon-
tinuierlich über sehr lange Zeiträume lü-
ckenlos aufzeichnen und archivieren. 

Die Aufzeichnungskapazität der integ -
rierten Festplatte beträgt in der Regel 
mehr als drei Jahre. Als Aufzeichnungs-
Software kommt der ’SPS-Analyzer pro 
für Blackbox‘ zum Einsatz, der auf dem 
bekannten SPS-Analyzer pro basiert, je-
doch um einige Sonderfunktionen zur 
vollkommen autark ablaufenden Lang-
zeitaufzeichnung erweitert wurde. 
Die Einsatzgebiete für eine Langzeitauf-
zeichnung von SPS-Signalen sind vielfäl-
tig: Sie ist für Hersteller und Anwender 
von Anlagen und Maschinen gleicher-
maßen interessant, da die gewonnenen 
Daten sowohl zur Fehlerfindung als auch 
zur Dokumentation von Betriebsverhal-
ten und Lauf der Anlage dienen. Beim 
Maschinen- bzw. Anlagenbetreiber kön-
nen gleich mehrere Abteilungen vom 
Einsatz des Systems profitieren. Instand-
haltung, Konstruktion und Qualitäts-
sicherung erhalten gleichermaßen wert-
volle Informationen über die Anlage.  

Nachweisführung anhand 
unbestechlicher Daten 

Der Anwender verfügt durch die Lang-
zeit-Prozessdatenarchivierung quasi 

über einen ’SPS-Fahrtenschreiber‘. Das 
erleichtert die Klärung der Schuldfrage 
bei Anlagenstörungen. Die gespeicher-
ten Daten sind ein unbestechlicher Nach-
weis, wenn es um die Ursachenfor-
schung und Aufklärung von Störfällen 
geht. 
Auch schleichender Verschleiß von Anla-
genteilen lässt sich durch regelmäßigen 
Vergleich der aufgezeichneten Daten 
frühzeitig feststellen. Die so gewonne-
nen Erkenntnisse bilden die Grundlage 
für eine vorbeugende Wartung. Die 
Langzeit-Aufzeichnung mit der Mög-
lichkeit, auch remote auf die Daten zu-
greifen zu können, bildet auch eine Basis 
für die SPS-Fernwartung sowie für die 
Anlagendokumentation und die Unter-
stützung von Qualitätssicherungskon-
zepten. Außerdem besteht durch den 
Einsatz der Blackbox die Chance, die be-
sonders ärgerlichen – weil extrem selten 
auftauchenden – sporadischen Fehler zu 
erwischen und zu analysieren. Was die 
Anbindung der Blackbox an die SPS be-

Dipl.-Inf. Claus Peter Schumacher ist Geschäftsfüh-
rer der AUTEM Gesellschaft für Automatisierungs-
software mbH in Emden 

54    48. Jahrgang 2003, Nr. 11

STEUERN · REGELN



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


KOMPAKT
Die Blackbox ist ein Stand-alone-Ge-
rät, das über Bus oder über den Pro-
grammieranschluss der SPS deren 
Signale aufzeichnet. Das System 
kann ohne weitere Vorbereitung 
oder Software-Anpassungen den 
Betrieb aufnehmen. Es ist außerdem 
für Fernwartungsanwendungen ge-
eignet und lässt sich über ein Netz-
werk fernsteuern. Tastatur, Maus 
und Bildschirm sind bei Bedarf di-
rekt an das Gerät anschließbar.  

SPS-ANALYZER pro 4 
Langzeit-Prozessdaten-
archivierung  
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trifft, unterstützt die Software des Ge-
räts mehrere Wege. Entweder erhält sie 
die Signale durch Anschluss an ein Auto-
matisierungsnetzwerk (z. B. MPI, Pro-
fibus, Industrial Ethernet TCP/IP oder 
Modbus+) oder direkt über die Program-
mierschnittstelle der SPS. Zusätzlich ist 
auch die Erfassung beliebiger elektri-
scher Signale außerhalb der SPS in Ver-
bindung mit der auf das Gerät ab -
gestimmten AD_USB-Box von Autem 
möglich. Sie stellt acht analoge und 20 
digitale Eingänge zur Verfügung. 

Mehrere SPSen parallel  
erfassbar  

Das Gerät kann die mitzuschreibenden 
Prozessdaten auch gleichzeitig aus ver-
schiedenen SPS-Systemen erfassen. Da-
bei sind alle vom SPS-Analyzer pro her 
bekannten Signale zulässig, z. B. Eingän-
ge, Ausgänge, Merker, Timer, Zähler 
oder Datenworte.  
Technisch ist die Blackbox so ausgelegt, 
dass sie autark und ohne zusätzliche Pe-
ripherie voll lauffähig ist. Lediglich die 
Spannungsversorgung (24 VDC oder 100 
– 240 VAC) und die Ankopplung an die 
SPS sind für den Betrieb notwendig. Ein 
integrierter Watchdog stellt sicher, dass 
bei Aufzeichnungsstörungen automa -
tisch ein Neustart des Systems erfolgt. 
Nach einem Neustart versucht das Gerät 
sofort, die Aufzeichnung fortzusetzen. 
Der jeweilige Betriebszustand lässt sich 
jederzeit über einen potenzialfreien Sig-
nalisierungskontakt abfragen.  

Fernwartung leicht gemacht 

Durch die hohe Betriebssicherheit ist 
eine praktisch lückenlose Signalauf-
zeichnung über mehrere Jahre hinweg 
möglich. Nach Erreichen der Kapazitäts-
grenze wird automatisch die jeweils äl-
teste Signaldatei gelöscht. Durch dieses 
Vorgehen entsteht wieder Platz für eine 
neue Signaldatei. 

Bei Bedarf lassen sich Tastatur, Maus und 
Bildschirm auch direkt an das Gerät an-
schließen. Einen besonders eleganten 
Weg stellt die Remote-Steuerung via 
Netzwerkverbindung (LAN) von einem 
beliebigen PC aus dar. Die dafür notwen-
dige Software ist standardmäßig im Lie-
ferumfang enthalten. Das System ist au-
ßerdem bereits für die Fernsteuerung 
über eine DFÜ-Wählverbindung (Mo-
dem) oder Internet (VPN) vorbereitet. 
Firmen, die Anlagen-Service im Kunden-
auftrag durchführen, können die Black-
box dauerhaft oder für den begrenzten 
Zeitraum der Fehlerfindung in der Anla-
ge des Kunden installieren und jederzeit 
remote auf die aufgezeichneten Signal-
daten zugreifen. Dadurch kann sich die 
Fernwartung von Anlagen deutlich er-
leichtern.  
Aufgezeichnete Signaldateien lassen 
sich jederzeit über die Remote-Netz-
werkverbindung auf einen externen PC 
zur weiteren Analyse und Auswertung 
übertragen. Diese Möglichkeit besteht 
auch bei laufendem Aufzeichnungs-
betrieb. Das gesamte System ist bei Kauf 
bereits betriebsfähig, es wird ready-to-
run mit sämtlicher notwendigen Soft-
ware fertig installiert geliefert. (ch) � 
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Störungsdiagnose: Eine 
Langzeitaufzeichnung 
der SPS-Signale hilft 
bei der Analyse spora-
discher Fehler
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