
 � AUTOR 

 

Piloteinsatz des sicheren Feldbussystems 

Interbus-Safety  
im Zeichen der Ringe 

� Bei der Produktion des A6 beschreitet 
Audi in puncto Sicherheit neue Wege. Die 
mit dem Interbus-System automatisierte 
Kotflügelanlage wurde im Mai 2004 in 
Betrieb genommen. Im Januar 2005 hat 
man nachträglich das sichere Feldbussys-
tem Interbus-Safety integriert. Gerhard 
Bethäuser, der bei Audi in Neckarsulm für 
die Elektroplanung im Karosseriebau zu-
ständig ist, begleitete den Umbau. Zu-
sammen mit seinen Kollegen erstellte er 
die Vorgaben, die ein sicheres Feldbussys-
tem erfüllen sollte. „Wesentliche Anfor-
derung war, dass jede Beeinträchtigung 
des laufenden Betriebs ausgeschlossen 
werden kann“, erläutert Bethäuser. „Die 
Taktzeiten müssen gleich bleiben und 
Stillstandzeiten sind unbedingt zu ver-
meiden.“ 

Unkomplizierte Installation 
Der Umbau der Kotflügelanlage erfolgte 
innerhalb der zweiwöchigen Betriebs-
ferien im Januar 2005 – in Kooperation 
mit der InPro Elektrik GmbH aus Neckar-
sulm und Phoenix Contact. Die Anlage, 
die aus 66 Interbus-Teilnehmern be-
stand, erhielt zusätzlich sechs sichere 
Teilnehmer. 20 zweikanalige sichere Ein-
gänge sowie 13 zweikanalige Ausgänge 
wurden an die sicheren Busteilnehmer 
angeschlossen, wobei die Lichtgitter di-
rekt an die sicheren Buseingänge gekop-
pelt wurden. Statt einer Standard-Inter-

Sichere Bussysteme ermöglichen 
u. a. in der Automobilproduktion 
das Ausschöpfen hoher Potenzia-
le. Im Werk Neckarsulm der Audi 
AG zeigt Interbus-Safety von 
Phoenix Contact, dass Sicherheits-
technik den Produktionsprozess 
nicht negativ beeinflusst und 
nicht kompliziert sein muss. Der 
sichere Feldbus, der sich durch 
schnelle Installation, einfache 
Handhabung, umfassende Diag-
nose sowie kurze Abschaltzeiten 
kennzeichnet, läuft dort seit 
Januar 2005. 

Torsten Gast, Mitarbeiter in der Busi-
ness Unit Automatisierung, Phoenix 
Contact GmbH & Co. KG, Blomberg  
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Sicherheit ist Trumpf: Im zentralen Schaltschrank wurde 
die Standard- Interbus-Anschaltbaugruppe gegen die 
Interbus-Safety-Anschaltbaugruppe ausgetauscht. 
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bus-Anschaltbaugruppe verwendet Audi 
nun eine sichere Interbus-Anschaltbau-
gruppe. Die Programmierung der Sicher-
heitsfunktionen aus den Elektro-Plänen 
sowie die Parametrierung der Teilnehmer 
erfolgte dabei mit der sicheren Program-
miersoftware SafetyProg. Abschließend 
wurde die komplette Sicherheitstechnik 
validiert. 
 
Kurze Programmlaufzeit 
Die Abteilung Instandhaltung des Karos-
seriebaus wurde von Beginn an in die 
Umbauarbeiten mit eingebunden. Die 
Mitarbeiter konnten entscheiden, ob die 
zertifizierten Funktionsbausteine von 
Phoenix Contact für Not-Aus oder 

Schutztür in das Sicherheitsprogramm 
SafetyProg eingebunden oder ob die 
Sicherheitsfunktionen ohne Bausteine 
nachgebildet werden sollten. „Wir muss-
ten damit rechnen, dass das Sicherheits-
programm durch die Funktionsbausteine 
zu groß wird“, erläutert Bethäuser. „In 
diesem Fall hätten wir Probleme mit der 
Zykluszeit bekommen, die den gesamten 
Prozess negativ beeinflusst hätte.“ Die 
Bedenken erwiesen sich jedoch als unbe-
gründet. Die Laufzeit des Programms be-
trägt inklusive aller sicheren Bausteinen 
lediglich 470 µs. Mithilfe der neuen Diag-
nose hat der Bediener die Möglichkeit, 
sich den Zustand der sicheren Funktions-
bausteine in der Diagnose-Software Di-
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Seit Mitte Januar 2005 läuft die Pro-
duktion der Kotflügel für den neuen 
Audi A6 mit Interbus-Safety störungs-
frei. Der Einsatz zeigt, dass Sicher-
heitstechnik nicht kompliziert sein 
muss und den Produktionsprozess 
auch nicht negativ beeinflusst. Das si-
chere Feldbussystem konnte schnell 
und einfach in die Anlage eingebun-
den werden. Seit dem 7. April ist Inter-
bus-Safety von der TÜV Rheinland 
Group sowie dem Berufsgenossen-
schaftlichen Institut für Arbeitsschutz 
(BGIA) für den Einsatz in Sicherheits-
anwendungen zertifiziert.

� TECHNIK IM DETAIL 

 Die Kotflügelfertigung 
flügel in die Aufnahmevorrichtung ein-
gelegt hat, verlässt der Mitarbeiter den 
Bereich wieder und schließt das Rolltor 
über einen Touch-Schalter. Der Fer-
tigungsprozess, an dem sieben Roboter 
beteiligt sind, umfasst unter anderem 
die Arbeitsschritte Kleben, Falzen und 
Clinchen. Der fertige Kotflügel wird 
über ein Rollband ausgeführt und zur 
Karosseriebau-Endfertigung transpor-
tiert, wo er an der A6-Karosserie ange-
bracht wird.

Für den Kotflügel des neuen A6, der sich 
links und rechts über den Vorderrädern 
befindet und zum markanten Aussehen 
des PKW beiträgt, betreibt Audi in 
Neckarsulm eine eigene Fertigungs-
anlage. Sie produziert im Zweischicht-
betrieb ca. 700 Teile pro Tag. Beide Fer-
tigungsseiten sind identisch konstru-
iert. Zur Kotflügelfertigung betritt der 
Mitarbeiter den Einlegebereich, der 
durch ein Lichtgitter als Hintertritt-
schutz gesichert ist. Sobald er den Kot-

Alles im Blick: Der Zustand der sicheren 
Ein- und Ausgänge wird am Bedien-PC 
angezeigt.



ag+ anzeigen zu lassen. Daher entschied 
sich die Instandhaltung für die Funk-
tionsbaustein-Variante. Nach zwei Tagen 
waren die erforderlichen Arbeiten ausge-
führt und die Kotflügelanlage konnte in 
die Betriebsart ’Fertigen ohne Teile‘ ge-
bracht werden. „Wir waren erstaunt, wie 
schnell und einfach sich Interbus-Safety 
in Betrieb nehmen lässt“, kommentiert 
Bethäuser den Projektverlauf sichtlich 
überrascht. Die verbleibende Zeit der Be-
triebsferien nutzten die Audi-Mitarbei-
ter, um das System auf Herz und Nieren 

zu prüfen und um die Anlagenverfügbar-
keit sicherzustellen. 
 
Schnelle Reaktion und  
umfassende Diagnose 
Von zentraler Bedeutung war auch die 
Frage der Reaktionszeit vor und nach 
dem Umbau. Zur Ermittlung des Ver-
gleichswerts stoppte man den Zeitraum 
zwischen dem Betätigen des Not-Aus-
Tasters und dem Abschalten des sicheren 
Ausgangs. Auch dieses Ergebnis über-
raschte die Instandhalter. Beim Einsatz 
konventioneller Sicherheitstechnik be-
trug die Abschaltzeit 72 ms, mit Interbus-
Safety wurde der sichere Zustand schon 
nach 26 ms erreicht. „Das war genau der 
Wert, den uns die Mitarbeiter von Phoe-
nix Contact vorher ausgerechnet hat-
ten“, so Gerhard Bethäuser. Die Reakti-
onszeit lässt sich aus der Zykluszeit des 
Interbus-Systems ermitteln – und die ist 
immer konstant. 
Audi setzt das Feldbussystem Interbus 
unter anderem wegen der hohen Verfüg-
barkeit und Stabilität in Neckarsulm ein. 
Im Falle einer Störung ermöglicht die um-
fassende Diagnose eine eindeutige Loka-
lisierung und eine schnelle Behebung des 
Fehlers. Die Diagnosemöglichkeiten des 
Standard-Interbus-Systems hat Phoenix 

Contact in Interbus-Safety um die siche-
ren Diagnoseinformation erweitert. Da-
bei wird zwischen zwei Diagnosearten 
unterschieden. Die Gerätediagnose zeigt 
alle Informationen an, die von den siche-
ren Teilnehmern erkannt werden. Dazu 
zählt neben der Kurz- und Querschluss-
erkennung auch die Symmetrieverlet-
zungs-Erkennung. 
Die Funktionsbaustein-Diagnose visuali-
siert die Zustände der sicheren Funk-
tionsbausteine. So sieht der Anwender 
den Status aller sicheren Signale, ohne 
dass er sich in die Programmier-Software 
SafetyProg einloggen muss. Beide Diag-
nosearten werden im Standard-Diagno-
sewerkzeug Diag+ abgebildet. „Für unse-
re Instandhaltung ist das ein großer Vor-
teil“, so Bethäuser, „denn die Mitarbeiter 
kennen Diag+ ja schon.“ Eine defekte si-
chere Komponente lässt sich jederzeit 
per Plug & Play durch Lagerware erset-
zen. Auch die Einstellung der Teilnehmer -
adresse am Gerät ist nicht erforderlich. 
„Durch die Übertragung dieser Eigen-
schaft des Interbus-Systems auf Inter-
bus-Safety sparen wir im Wartungsfall 
viel Zeit“, stellt Bethäuser fest. 
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Gerhard Bethäuser, Mitarbeiter der Elektroplanung im Karosseriebau der Audi AG, Neckarsulm: „Mit der Pilotanlage haben sich unsere 
Erwartungen an ein sicheres Bussystem erfüllt.“ 
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Auch ohne Gitter sicher: Bei der Produkti-
on der Kotflügel schützen Rolltore die Mit-
arbeiter vor den Bewegungen der Roboter. 


