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Steuerung und Materialflussverwaltung einer Sortieranlage  

Eingespieltes Team 
� Wirtschaftlich arbeitende Intralogis -
tikanlagen für Produktion und Distribu -
tion sind das Kerngebiet von psb. Im 
Rahmen der Neustrukturierung der Zen-
tralen Teileauslieferung (ZTA) eines be-
kannten Automobilherstellers in Mün-
chen konzipierte und installierte psb eine 
automatische Sortieranlage. Das System 
mit einer Dauersortierleistung von über 
3 500 Teilen pro Stunde kann über 300 
verschiedene Kunden gleichzeitig ohne 
manuelle Wechseltätigkeiten bedienen. 
Mit über 100 parallel arbeitenden Ziel-
stellen, die durch die Systemsoftware auf 
300 virtuelle Ziele erweitert werden, 
stellt vor allem die Echtzeitverarbeitung 
der Datenmengen eine der größten He-
rausforderungen dar.  

Die Steuerung übernimmt Teile 
der Materialflussverwaltung 
„Die Kommunikation zwischen dem 
überlagerten Materialflusssystem und 

der Anlagensteuerung selbst wird bei 
komplexen Sortiervorgängen schnell 
zum Engpass“, sagt Dr. Joachim Weber, 
der die Realisierung der Anlage in der 
technischen Abwicklung begleitete. Lö-
sungen mit Materialflussrechner und 
klassischer SPS zeigten bei den Konzept-
studien zur neuen Anlage rasch Grenzen 
auf. Dies machte die Ingenieure des 
Warendistributionsspezialisten auf das 
M1-System von Bachmann electronic 
aufmerksam, welches die Eigenschaften 
eines leistungsfähigen Prozessrechners 
mit der einfachen Handhabung einer 
modernen Steuerung verknüpft. „Mit der 
M1 ist es leicht möglich, Teile der Materi-
alflusskontrolle direkt in das Steuerungs-
system zu integrieren, da auch große Da-

Frank Spelter, Bachmann electronic 
GmbH, Feldkirch, Österreich 

In der Automobilindustrie nimmt 
die Zahl der Komponenten und 
Fahrzeugvarianten weiter zu. Von 
Seiten der Kunden müssen Ersatz-
teile kurzfristig verfügbar sein. 
Für eine effektive Teilelogistik 
sorgt eine automatische Sortier-
anlage von psb. Eine Herausforde-
rung war die Echtzeitverarbeitung 
der enormen Datenmengen in der 
Steuerung. Das M1-Automatisie-
rungssystem von Bachmann elect-
ronic integriert die Teile der Mate-
rialflusskontrolle direkt in das 
Steuerungssystem, ist robust und 
besitzt zudem Hochsprachen-
fähigkeit. 

Die drei Ringsorter im Zentrum der Sortieranlage arbeiten rasend schnell. Über acht Speichenbänder werden 36 Endstellen exakt 
bedient. Die Behälterfördertechnik im Verteilzentrum findet auf vier Ebenen statt. (Quelle: psb) 
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tentabellen direkt auf der Steuerung ge-
halten und verarbeitet werden können“, 
beschreibt Martin Müller, der in diesem 
Projekt für die Entwicklung verantwort-
lich zeichnete, eine der großen Stärken 
der neuen Lösung.  

Eine Steuerung für Zuführung  
und Ringsorter 
Die gesamte Sortieranlage ist aus drei 
parallel arbeitenden Ringsortern auf-
gebaut, wobei jedem Sorter eine M1 zu-
geordnet ist. Aus Gründen der Ausfall-
sicherheit gleichen alle M1-Steuerungen 
ständig Informationen über die Position 
jedes transportierten Teils ab. Die zwei 
Zuführstrecken werden ebenfalls mit-
gesteuert: „Die Antriebe für rund 30 Ach-

�  
 
KOMPAKT

Das M1-Steuerungssystem vereint die 
PC-basierte Steuerung mit industriel-
len Hardware-Plattformen. Sie arbei-
tet lüfterlos und ist für den rauen In-
dustriealltag von Minusgraden bis zu 
einer Umgebungstemperatur von 60 
°C geeignet. Eine konsequent auf 
Netzwerkfähigkeit ausgelegte Sys-
temarchitektur ermöglicht die ein-
fache Integration in die Steuerungs- 
und Anlagenperipherie. Real-Time-
Ethernet erlaubt die echtzeitfähige 
Vernetzung von Steuerungen. Die Un-
terstützung gängiger Feldbussysteme 
lässt die standardisierte Anbindung 
externer Komponenten zu.

sen je Ringsorter werden trotz der hohen 
Zahl paralleler Abläufe durch eine einzel-
ne M1 geregelt, die für die zielgenaue 
Platzierung der Teile sorgt“, sagt Diplom-
ingenieur Müller. Dabei wird die gesamte 
Peripherie – rund 40 Slaves pro Steue-
rung – über den in der Fördertechnik 
etablierten Profibus an das M1-System 
angebunden. „Wirklich belastet ist die 
CPU der M1 damit aber nicht“, weiß Mül-
ler und erklärt, dass die Spitzenleistung 
von 5 000 Teilen pro Stunde über beide 
Zuführstrecken seitens der Steuerung 
unproblematisch verarbeitet wird. 

Programmierung in  
Hochsprachen spart Zeit 
Die Stärke des Unternehmens mit über 
360 Mitarbeitenden in Pirmasens sind 
die Planung und Realisierung hochspe-
zialisierter Distributionssysteme. Die sys-
tembestimmenden Einzelkomponenten 
nahtlos in das Ganze zu integrieren ist ei-
ne der Herausforderungen, der sich die 
Ingenieure stellen. Dazu nutzen sie ver-
schiedene, für den jeweiligen Teilbereich 
optimierte Entwicklungssysteme, deren 
Ergebnisse letztlich in die Gesamtsteue-
rung der Anlage einfließen müssen. „Von 
unschätzbarem Nutzen ist für uns dabei, 
dass wir aufgrund der Hochsprachen-
fähigkeit der M1 viele Applikationen di-
rekt auf die Steuerung portieren kön-
nen“, sagt Martin Müller und freut sich, 
dass im Vergleich zu klassischen SPS-
Sprachen deutlich Entwicklungszeit ein-
gespart werden konnte. � 

Das Automatisierungssystem ver-
knüpft die Eigenschaften eines leis-
tungsfähigen Prozessrechners mit 
dem einfachen Handling einer mo-
dernen Steuerung. 
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ring-Funktionen aktiv, die permanent Re-
ports über alle aktuellen Vorgänge auf-
zeichnen. „Aufgrund der hohen Speicher-
kapazität der M1 ist damit auch ein ‘Blick 
in die Vergangenheit’ möglich“, sagt Mül-
ler und ergänzt: „Somit kann auch 
eine Frage zu Ereignissen vom Vortag 

schnell beantwortet werden. Diese Vor-
teile kamen uns bereits bei Inbetriebnah-
me und Hochlaufphase erfolgreich für 
die Optimierung der Gesamtabläufe zu 
Gute.“ 
Dem Ziel, mehr Intelligenz in die Steue-
rung zu bringen und unnötigen Kom-
munikations- und Entwicklungsaufwand 
einzusparen, kommt psb mit der Bach-
mann-Steuerung näher. „Eine Herausfor-
derung sehen wir darin, dass die M1 zu-
künftig direkt auf die Datenbanken der 
Materialflussverwaltung zugreift und 
damit die Performance des Gesamtsys-
tems nochmals gesteigert werden kann“, 
skizziert Dr. Weber ein mögliches Zu-
kunftsszenario. 

 „Mit ihren Leistungsmerkmalen ersetzt eine einzige 
Steuerung eine Vielzahl klassischer SPSen.“  
 
Dr.-Ing. Joachim Weber, Projektabwicklung, 
psb, Pirmasens  

 „Dank der Hochsprachenfähigkeit des Systems können 
viele Applikationen direkt auf die Steuerung portiert 
werden. Dadurch konnten wir deutlich Entwicklungszeit 
sparen.“  
 
Dipl.-Ing. Martin Müller, Entwicklung, psb, Pirmasens

Ergänzende Monitoring- 
Funktionen 
Über sichere und verschlüsselte Daten-
fernverbindungen enthält der Anwender 
direkt Unterstützung bei Service und Di-
agnose – falls dies erforderlich wäre. Zu 
diesem Zweck sind zusätzliche Monito-

�   infoDIRECT 799iee0507 

www.iee-online.de 
� Link zur Steuerungs-Hardware 
� Link zur Steuerungs-Software 
� Download Systemübersicht 
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