
GO!
Automatisieren mit LOGO! und SIMATIC S7-1200

Ausgabe 2 | November 2015 | siemens.de/go

Im Dienst der 
Tunnelgräber
LOGO! beim Bau des 
Semmering-Basistunnels



6

GO! 2/2015 | Maschinenbau

Der Trend zur Individualisierung im Consumer-
bereich bestimmt längst auch die Produktion 
von niedrigpreisigen Artikeln. Zur wirtschaft-

lichen Herstellung kleiner Stückzahlen sind flexible, 
möglichst einfach zu bedienende Werkzeuge nötig, 
die sich auch leicht instandhalten lassen. Laser-
schneider können in ihrer Leistung an nahezu jedes 
Material angepasst werden. Sie arbeiten berührungs-
los, beinahe verschleißfrei und kommen ohne Werk-
zeugwechsel und ohne Umrüstzeiten aus.

Schneiden, gravieren, markieren

Die Firma eurolaser in Lüneburg ist spezialisiert auf 
CO2-Lasermaschinen zum Schneiden, Gravieren und 
Markieren. Die Kombination entsprechender Module 
ergibt eine große Anzahl von Anwendungsmöglich-
keiten. Handyschutzfolien in vielen Varianten sind ein 
typisches Produkt für die Schneide maschinen, Laser-
gravuren werden auf so unterschiedliche Produkte wie 
Fußballschuhe oder Schlüssel anhänger aufgebracht.

Die Maschinen des Unternehmens sind weltweit 
im Einsatz. Christian Ehlers aus dem Bereich For-
schung und Entwicklung beschreibt die besonderen 
Herausforderungen: „Die großen Entfernungen 
waren für unseren Service anfangs manchmal ein 
Problem. Es kam vor, dass bei einer Störung der 
 angeforderte Servicetechniker vor Ort feststellen 
musste, dass nur der Not-Halt gedrückt war und die 
weite Reise eigentlich unnötig war.“

Ferndiagnose in Echtzeit

Auf der Suche nach einer möglichst preisgünstigen 
Ferndiagnoselösung kam Mücahit Acar, ebenfalls 
Forschung und Entwicklung, auf eine Lösung mit 
Simatic S7-1200. Der Controller wird hier nicht als 
Steuerung im eigentlichen Sinn verwendet. Viel-
mehr soll er nun Daten sammeln, aufbereiten und 
auf einer selbst gestalteten Webseite zum Live- 
Monitoring zur Verfügung stellen. Ehlers: „Anfangs 
waren nur einfache Tabellen für unsere Service- 

SPS als Datenlogger
Das Aufbereiten und Darstellen von Betriebsdaten legt die Basis 
für eine effiziente Instandhaltung und für Maßnahmen zur 
Prozessoptimierung innovativer Laserschneidemaschinen. Eine 
Kleinsteuerung löst die für sie untypische Aufgabe perfekt.

Eurolaser GmbH, Lüneburg
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Die erfassten Betriebsdaten werden übersichtlich aufbereitet und helfen, die Wirtschaftlichkeit der Lasermaschinen zu optimieren
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Industrial-Security-Hinweis: Es sind geeignete Schutzmaßnahmen (u. a.  Industrial Security, z. B. Netzwerksegmentierung) zu ergreifen, um einen sicheren 
Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Weitere Informationen zum Thema Industrial Security finden Sie im Internet unter: siemens.de/industrialsecurity

INFO UND KONTAKT

siemens.de/controller
siemens.de/s7-1200
schroeder.stefan@siemens.com

Mitarbeiter vorgesehen. Wir erkannten aber sehr 
schnell, dass es durchaus sinnvoll wäre, auch unse-
ren Kunden Betriebsdaten zugänglich zu machen.“ 

Die Idee des „Watchdog“ (engl. für Wachhund) war 
geboren. Heute wird jeder Laserschneider von euro-
laser mit Simatic S7-1200 (CPU 1214) und Watchdog-
Funktion ausgeliefert. Christian Ehlers erläutert, 
warum: „So vielseitig die Maschinen einsetzbar sind, 
so unterschiedlich sind auch die Aufstellorte oder die 
Qualifikation derer, die damit arbeiten. Die Maschinen 
sind sehr robust und bedienerfreundlich. Der Laser als 
teuerstes Element stellt dennoch gewisse Anforde-
rungen an Luftfeuchtigkeit und Umgebungstempe-
ratur. Für die Wartungsintervalle des Lasers ist nicht 
nur die tatsächliche Nutzungsdauer relevant, sondern 
auch die Zeit, in der die Maschine eingeschaltet und 
der Laser betriebsbereit gehalten wird. Wir haben 
uns deshalb entschieden, diese Parameter mitzu-
schreiben und dem Kunden zum Live-Monitoring zur 
Verfügung zu stellen.“ 

Die Bedienoberfläche des Watchdog wurde dafür 
übersichtlich gestaltet: Fehlermeldungen werden 
farbig angezeigt und können dem Instandhalter per 
E-Mail zugesandt werden. Zur Konfiguration erläu-
tert Ehlers: „Die Steuerung arbeitet im Firmennetz 
des Kunden prinzipiell als Subsystem und der Zugriff 
auf den Webserver ist nur vom Firmen-PC aus mög-
lich. Erst wenn der Zugriff für uns aktiv freigeschal-
tet wird, können auch wir Daten auslesen und die In-
standhaltung übernehmen oder unterstützen. Auch 
der schreibende Zugriff ist dann über den Webserver 
möglich. Der angesprochene Nothalt kann natürlich 
nur vor Ort quittiert werden. Aber die Tatsache, dass 
der Fehler per Ferndiagnose erkannt wurde, machte 
in diesem Fall teure Reisen überflüssig.“

Betriebskosten im Griff

Störungen können sowohl direkt an der Maschine als 
auch an jedem Firmen-PC angezeigt werden. Auch 
 E-Mails zu Grenzwertüberschreitungen lassen sich 
konfigurieren und versenden. Ein weiterer Aspekt ist 
Ehlers zufolge, dass „das Verhältnis von Betriebsstun-
den der Maschine zur Nutzungsdauer des Lasers 
 Optimierungspotenzial im Betriebsablauf aufzeigen 
kann. „So können wir unsere Kunden dabei unter-
stützen, die Maschinen ökonomischer zu betreiben. 
Der Kunde erkennt selbst, wann Instandhaltungs-
maßnahmen anstehen und hat größere Planungs-
sicherheit. Hat der Kunde mehrere unserer Maschi-
nen im Einsatz, liefert der Watchdog belastbare Ver-
gleichswerte.“ 

Das Live-Monitoring ist mit einer stündlichen Er-
fassung, Archivierung und grafischen Aufbereitung 
der Messwerte verbunden. „Unsere Kunden können 
nicht nur während der Laufzeit überprüfen, ob die 
Umgebungsbedingungen passen, sondern die Para-
meter auch anhand von Kurven über die letzten 
4.000 Stunden abbilden. So können Einstellungen 
und Arbeitsabläufe analysiert und die Wirtschaftlich-
keit des Laserschneidsystems weiter optimiert wer-
den“, fährt Ehlers fort.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Der Watchdog ist so programmiert, dass er für alle 
neuen eurolaser-Maschinen genutzt werden kann. 
Die Bedienoberfläche passt sich automatisch der 
 jeweiligen Maschine an und zeigt die für sie rele-
vanten Daten. Christian Ehlers begründet diese 
 Stra tegie: „Der Entwicklungsaufwand ist nicht zu 
 un terschätzen. Schließlich muss die Steuerung so 
programmiert werden, dass sie die Betriebszustände 
des Lasers richtig interpretieren kann. Ein gewolltes 
Abschalten darf beispielsweise nicht als Störung sig-
nalisiert werden. Ein einheitlicher Watchdog erzeugt 
bei Weiterentwicklungen nur an einer Stelle Auf-
wand, nämlich beim Ändern. Die erweiterte Funktio-
nalität bieten dann gleichzeitig alle unsere Maschi-
nen.“ Künftig ist geplant, über TCP/IP auch Status-
meldungen des Bewegungssystems in den Watchdog 
einzubinden. Mücahit Acar, zuständig für die Pro-
grammierung, ist begeistert: „Die Möglichkeiten, die 
uns Simatic S7-1200 und TIA Portal allein für die 
Watchdog-Anwendung bieten, sind enorm.“ Ehlers 
und er sind sich darin einig, dass sie künftig die 
 Simatic-Controller auch für Automatisierungsauf-
gaben einsetzen, indem sie sich auch ihre eigentli-
che Kernkompetenz zunutze machen. 

Die vielseitigen CO2-Lasermaschinen von eurolaser werden 
zum Schneiden, Gravieren und Markieren eingesetzt
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