
Die besten Lösungen zur SPS

Statt realer Labormodelle ...
Eine praxisnahe Ausbildung in der SPS-
Programmierung erfordert die Verwen-
dung möglichst realitätsnaher Modelle
von Prozessen oder Anlagen. Der hohe
Aufwand für Aufbau und Verdrahtung
von realen Labormodellen  nimmt häu-
fig mehr Zeit in Anspruch als der eigent-
liche Zweck – die Entwicklung und der
Test des Steuerungsprogramms.

... virtuelle Prozessmodelle
Viel dieser Zeit können Sie sparen,
wenn Sie die realen Labormodelle ein-
fach durch die virtuellen Prozessmodel-
le ersetzen. Dabei haben Sie eine Viel-
zahl von fertigen Modellen für die Steue-
rungs- und Regelungstechnik zur Aus-
wahl. Die Prozessmodelle werden auf
dem Bildschirm visualisiert und  per
Maus und Tastatur bedient.

Praxisgerecht für S7-Steuerungen
Bei der Variante »ProModS7« werden
die virtuellen Prozessmodelle von S7-
Steuerungen gesteuert. Als Program-
miersystem kommt die S7-Software von
Siemens,  (oder kompatible) zum Ein-
satz. Mit »ProModPS« ist auch eine Vari-
ante für das IEC-System ACCON-Pro-
Sys 1131 mit integrierter Simulation
(SoftSPS) verfügbar.
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Die besten Lösungen zur SPS

Von realen Modellanlagen zu
virtuellen Prozessmodellen
In der Ausbildung wurden bisher häufig
reale Modellanlagen eingesetzt. Diese
Anlagen wurden in aufwändiger Labor-
verkabelung an die SPS angeschlos-
sen oder waren schon fertig verdrahtet.
Soll jedoch nur das Programmieren er-
lernt werden, so ist der Hardwareauf-
wand zu hoch und in der heutigen Zeit
nicht mehr gerechtfertigt. Fertig verdrah-
tete Modelle bringen in diesem Fall kei-
nen Vorteil.
Der Einsatz von S7-Steuerungen in Ver-
bindung mit den virtuellen Prozessmo-
dellen ProModS7 bringt zwei entschei-
dende Vorteile.
1. Die Schüler, Studenten und Auszu-

bildenden arbeiten mit dem Automa-
tisierungssystem S7-300/400, das
in der Praxis am weitesten verbreitet
ist.

2. Die virtuellen Prozessmodelle lau-
fen als Windows-Programm auf ei-
nem PC – einfach starten und losle-
gen.

Die Zugriff auf die Daten in den S7-Steu-
erungen erfolgt über die Programmier-
schnittstelle der Steuerung. Dabei ha-
ben Sie folgende Möglichkeiten zur Aus-
wahl:

• über die serielle Schnittstelle des
PCs mit dem ACCON-MPI-Adapter
(oder kompatibel) auf die S7

• über die ACCON-PB/MPI-Karte (oder
eine Profibuskarte der Firmen Sof-
ting oder Hilscher) auf die S7

• vom Netzwerkanschluss des PCs
über Ethernet auf die
CP443-1 (bei der S7-400)
oder auf die CP 343-1 (bei
der S7-300) der S7

Für die Ausbildung sind die vir-
tuellen Prozessmodelle be-
sonders interessant, da Pro-
ModS7 auch als Schullizenz
verfügbar ist. Im Rahmen der
Schullizenz können Sie die vir-
tuellen Prozessmodelle allen
Schülern zur Verfügung stel-
len. Die Praxiserfahrungen ha-
ben gezeigt, dass die Schüler
mit diesen Systemen sehr gut
zurechtkommen und mit Be-
geisterung das Programmie-
ren von Steuerungen erlernen.

Unabhängig vom S7-Program-
miersystem einsetzbar
Es ist unerheblich, mit welchem Pro-
grammiersystem Ihre Schüler, Studen-
ten oder Auszubildende die S7-Pro-
gramme erstellen. Die virtuellen Pro-
zessmodelle greifen unahängig vom
Programmiersystem direkt auf den Da-
tenbereich der S7-Steuerungen zu.

Prozessmodelle für
Steuerung und Regelung
Die Software ProModS7 bietet 21 ver-
schiedene Modelle aus den Bereichen
Pneumatik, Rundtischanlagen, Hydrau-
lik, Proportionalhydraulik, Prozesstech-
nik (Behälteranlagen) und Regelungs-
technik an.
Alle Modelle können in verschiedenen
Schwierigkeitsstufen programmiert
werden, von der einfachen Ansteuerung
bis zu komplexen Programmen mit Pro-
zessfehlermeldungen.

Inbetriebnahme von ProModPS in
nur 5 Schritten
1. das S7-Programmiersystem starten
2. Das S7-Programm erstellen und zur

SPS übertragen
3. das S7-Programmiersystem been-

den und ProModS7 starten

4. Kommunikation starten (beim ers-
ten Aufruf müssen die Kommunikati-
onsparameter eingestellt werden)

5. das Modell, für welches das S7-Pro-
gramm erstellt wurde, laden und
den Prozess starten.

Die Anlage kann per Klick auf den Start-
knopf eingeschaltet werden. Entspre-
chend dem SPS-Programm fängt die
Anlage dann an zu arbeiten. Wenn Sie
ProModS7 auf einem zusätzlichen PC
betreiben, können Sie parallel program-
mieren und den Prozess steuern.

Bestellinformationen zu der
Software ProModS7
Schullizenz .............. Nr. 816819-WIN-D
Einzelplatzlizenz ...... Nr. 916819-WIN-D
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