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Kurzfassung 

In vielen hochautomatisierten Produktionsbereichen müssen Vor- und Fertigprodukte gleichzeitig sehr schnell 
und positionsgenau transportiert werden. So werden z.B. bei der Herstellung von Präzisrohren die Rohre nach-
einander in einer Prüfstrecke mit den verschiedensten Prüfsystemen auf Fehlerfreiheit und Einhaltung der Kun-
denspezifikationen geprüft. Hohe Prüfgeschwindigkeiten bis zu mehreren Metern je Sekunde, lückenlose Prü-
fung und die Notwendigkeit millimetergenauer Lokalisierung von Fehlern erfordern ein echtzeitfähiges Steue-
rungssystem mit Reaktionszeiten im Bereich einiger 100µs. Die Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH 
(„SZMF“) hat, basierend auf langjähriger Erfahrung im Bau von Prüfsystemen, aus wartungsfreundlichen Stan-
dardkomponenten ein dezentral aufgebautes Steuerungssystem realisiert, das nicht nur die Antriebselemente un-
ter Berücksichtigung von Schlupf, Reaktionszeiten von Positionsgebern, Beschleunigungs- und Abbremsphasen 
der Anlagenantriebe mit der geforderten Präzision ansteuert und überwacht, sondern auch die von den Prüfsys-
temen erzeugten Prüfdaten verwaltet, dokumentiert, archiviert und darstellt. 
Erstmals werden darüber hinaus die Funktionen der Antriebe und Sensoren sowie der Durchlauf jedes Rohres in 
einer grafischen Bedienoberfläche visualisiert, wodurch der Anlagenzustand jederzeit sofort erkennbar ist und 
die Störungssuche für die Instandhaltung erheblich vereinfacht wird. 
Über eine integrierte Datenbankschnittstelle werden Fertigungsdaten in den Ablauf integriert und die ermittelten 
Prüfergebnisse für kundenseitige Weiterverarbeitung über Datenbankschnittstellen zur Verfügung gestellt. 
Die universelle Auslegung des Systems ermöglicht eine leichte Anpassung an unterschiedliche Prüfstrecken und 
an wechselnde Erfordernisse. Hierbei ist neben dem Einsatz im Bereich der zerstörungsfreien Prüfung auch die 
schnelle Steuerung andersartiger Produktionsabläufe realisierbar. 

 
 

1. Idee und Konzept 
Im Rahmen der SZMF-Aktivitäten im Be-
reich des Prüfanlagenbaus sind stets Berüh-
rungspunkte zu Transport- und Anlagen-
steuerungen vorhanden. Die resultierenden 
Steuerungsteilaufgaben wurden in der Ver-
gangenheit entweder im Rahmen von Un-
teraufträgen an Mechanik- oder Steuerungs-
firmen, durch kundenseitige Lösungen oder 
durch schnelle hardwarebasierte Eigenent-
wicklungen gelöst. Die auftretenden Forde-
rungen nach hohen Durchlaufgeschwindigkeiten, Ortsauflösungen im mm-Bereich und zeit-
gemäßer Parametrierbarkeit waren für Standardsteuerungen (z.B. Siemens S5 / S7) dabei stets 
nur mit Aufwand oder durch den Einsatz von Sonderlösungen erreichbar. Aufbauend auf den 
Erfahrungen im Gerätebau und der Kenntnis von Steuerungsanforderungen im ZfP-Bereich 

wurde die SZMF von der Salzgitter Präzisrohrgruppe mit der 
Entwicklung eines flexiblen Steuerungssystems beauftragt. Im 
Rahmen von Machbarkeitsuntersuchungen stellten sich die Mög-
lichkeiten von Software-Steuerungen („Soft-SPS“) als ideale 
Plattform für die Umsetzung heraus. Die breite Palette leistungs-
fähiger CPU-Module und vielfältige IO-Klemmen sowie die zu 
erwartenden Leistungsreserven durch zukünftig noch schnellere 
Rechner bieten ideale Voraussetzungen für ein universelles 
Konzept. Zykluszeiten in der Größenordnung von 100 µs (oder 
weniger) ermöglichen bei ausschließlicher Verwendung von 
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Standardkomponenten Lösungen, bei denen hohe Durchlaufgeschwindigkeiten nicht im Wi-
derspruch zu hohen Anforderungen an die Ortsauflösung stehen. Die auf einem Standard-
Windows-PC laufende Steuerung bietet aufgrund der engen Kopplung zwischen SPS- und 
Windows-Welt die Möglichkeit zeitgemäßer Parametrierfunktionen sowie einfach zu realisie-
rende Kopplungen zu betrieblichen Betriebsdatenerfassungssystemen. 
 
 

2. Realisierung 
Das SPASS-System besteht aus der Kombinati-
on einer softwarebasierten SPS-Steuerung der 
Fa. Beckhoff (TwinCAT) mit einer auf dem 
gleichen System laufenden übergeordneten Be-
dien-, Auswerte- und Steuerungssoftware. Die 
Software „TwinCAT“ der Fa. Beckhoff ver-
wandelt hierbei (kompatible) PCs in eine Echt-
zeitsteuerung. Gemeinsam mit den zugehörigen, 
auch dezentral einsetzbaren Klemmen und Mo-
dulen auf EtherCAT-Basis werden mit diesem 
System herkömmliche SPS- und NC/CNC-
Steuerungen und Bediengeräte ersetzt. 
Die übergeordnete SPASS-Software ist als gra-
fische Mehrfenstersoftware für  Microsoft-
Betriebssysteme konzipiert. Die Software be-
steht aus einem Hauptfenster und diversen Ein-
zelfenstern. Das stets aktive Hauptfenster bein-
haltet die Einstellfenster für die Softwareebenen 
„Systemdaten“, „Dateiverwaltung“, „Prüf-
mode“ und „SPS-Status“. Darüber hinaus kön-
nen alle weiteren Funktionen der Software von 
dieser Stelle aus über das Menüsystem ange-
wählt und bedient werden. Der Aufruf der integrierten Online-Hilfefunktion ist kontextbezo-
gen jederzeit durch Betätigung der Funktionstaste „F1“ möglich. Die Software unterstützt 
wahlweise den Betrieb an einem oder zwei Monitoren (Dualmonitor-System). Die Bedien-

einheit aus Tastatur, Maus und Monitor(en) kann optional über intelligente Umschalt-
einheiten für unterschiedliche Bedienorte dupliziert werden und von diesen Orten dann paral-
lel benutzt werden. Die umfangreichen Druckerausgaben des Programms (Ausdruck von 
Einstelldaten, Prüfergebnisausdrucke, Ausdrucke einzelner Bedienmasken, Offline-Datenaus-
wertungen) benutzen die Standard-Druckerschnittstelle des Betriebssystems. Eine 
automatische Datensicherung durchgeführter Prüfungen ist auf ein externes Laufwerk oder 
ein Netzwerklaufwerk möglich. Manuell ist der Datenexport auch über den installierten DVD-
Brenner bzw. über andere externe Datenträger möglich. Um die Gefahr von Fehlbedienungen 
zu reduzieren, kann jedes der Eingabefelder aller Bedien- und Einstellmasken in insgesamt 
fünf verschiedenen Freigabe-Schemata frei gegeben bzw. gesperrt werden. Dies erlaubt den 
gezielten individuellen Aufbau einer Bedienhierarchie (z.B. Bediener, Aufsicht, Service…) 
durch den Anlagenbetreiber. Die zusätzlich vorhandene Möglichkeit der Benutzung eines 
Masterdatensatzes stellt eine elegante Möglichkeit der Trennung von übergeordneten 
Maschinendaten und abmessungsabhängigen Einstelldaten dar. 



2.1 Softwareebene „Systemdaten“ 
Über die Softwareebene „Systemdaten“ sind die Unterebenen zur generellen Einstellung der 
Anlagen- und Prüfparameter anwählbar: 
„Prüfebenen“ dienen zur Aufnahme von Fehlersigna-
len unterlagerter Prüfaggregate. Sie bestehen im Sys-
temkonzept generell aus Ausgangssignalen zum Frei-
schalten der Prüfung der unterlagerten Systeme und 
Eingängen zur Aufnahme von Fehlerinformationen 
der unterlagerten Systeme. Die Prüfdatenfreigabe-
zeiträume, bezogen auf die Position des durch-
laufenden Rohres, können getrennt für Einzel-
rohr- bzw. Stoss-an-Stoss-Betrieb mit Positionen 
und Ausblendungen versehen werden. Eine Zu-
ordnung in übergeordnete Prüfklassen und 
das gezielte Freigeben sind hier ebenfalls 
möglich. 
Die bereits erwähnten „Prüfklassen“ 
stellen eine logische Zusammenfassung 
von Prüfebenen-Signalen dar. Hier kön-
nen, neben übergeordneten zusätzlichen 
Ausblendungen bzw. Freigaben, noch 
Entscheidungen über den Auswurfvor-
gang der Rohre in unterschiedliche Mul-
den bzw. das Verhalten bei erkannten 
Fehlern (Markieren, Hupen, Wiedervor-
lage…) getroffen werden. 
„Steuerereignisse“ sind hardwaremäßig mit einem Schaltausgang verbunden. In dieser Ta-
belle können alle Parameter konfiguriert werden, um während des Durchlaufs der Rohre 
durch die Prüfanlage zu bestimmten Zeiten Ereignisse auszulösen. Typische, über diese Ta-
belle gesteuerte Ereignisse sind die Bedienung von Treibern, Tripeln, Impulsgebern oder 
Stützrollen. 
Die gesamte Ortsverfolgung der Rohre beim Durchlauf durch die Prüfanlage wird in der Mas-
ke „Impulsgeber“ parametriert. In einer Tabelle wird hierzu festgelegt, welche Impulsgeber 
unter welchen Bedingungen an welchen Teilen des durchlaufenden Rohres für die Bestim-
mung der Rohrbewegung herangezogen werden sollen. Auch die Erzeugung von Takten für 
die Steuerung unterlagerter Systeme wird hier parametriert. 
Die Untermaske „Sonstiges“ beinhaltet Parameter zur Bedienung der Markiereinrichtungen, 
Parameter zur Steuerung des Durchlaufs der Rohre durch die Anlage (für Einzelrohr bzw. 
Stoss-an-Stoss-Betrieb), Parameter für Lichtschranken und Antriebssteuerung, sowie für den 
Auswurf der geprüften Rohre in unterschiedliche Auswurfmulden. 
 
 
2.2 Softwareebene „Dateiverwaltung“ 
Über die Softwareebene „Dateiverwaltung“ werden Einstell- und Prüfergebnisdaten mit Hil-
fe umfangreicher Such- und Sortierfunktionen verwaltet: 
Der Anlagenbediener kann jederzeit über die Unterebene „Einstelldaten manuell“ den kom-
pletten Einstellzustand der Anlage für eine spätere Wiederverwendung speichern. Bereits ab-
gespeicherte Anlagenzustände können hier wieder ausgewählt, ausgedruckt oder zurückgela-
den werden. 



Mit jeder durchgeführten Prüfung werden neben den 
Prüfergebnissen auch die Einstellparameter der Anlage 
zum Zeitpunkt der Prüfung abgespeichert. Über die 
Unterebene „Einstelldaten Prüflos“ können diese 
Einstellungen betrachtet, nach auswählbaren Krite-
rien sortiert und für die Wiederverwendung je-
derzeit zurückgeladen bzw. ausgedruckt werden. 
Die abgespeicherten Prüfergebnisse können über 
die Unterebene „Prüfergebnis Prüflos“ selek-
tiert, visualisiert und neu dokumentiert werden. 
Die während der Prüfung erzeugten Prüfproto-
kolle und Proportionalregistrierungsgrafiken 
(PRG) können im Nachhinein wieder erzeugt, 
ausgedruckt bzw. auf dem Bildschirm dargestellt 
werden. 
 
 
2.3 Softwareebene „Prüfmode“ 
Die Softwareebene „Prüfmode“ beinhaltet alle Funkti-
onalitäten, die zur ordnungsgemäßen Durchführung ei-
ner Prüfung erforderlich sind: 
Unter „Prüfstart / -ende“ findet die Auswahl des zu 
prüfenden Fertigungsauftrages (FAUF) bzw. der zu-
gehörigen Bundnummer über Tabellen statt. Diese 
Tabellen werden über Rechnerkopplung mit überge-
ordneten Werksdatenbanken synchronisiert, er-
lauben aber auch die manuelle Erstellung von 
Prüfaufträgen.  
In der Unterebene „Prüfung“ werden die Er-
gebnisse der laufenden Prüfung in tabellari-
scher Form getrennt nach den aktivierten 
Prüfklassen zusammengefasst. Erst- und 
Zweitprüfung werden dabei gesondert ausge-
geben. 
Unter „Testrohr“ sind alle Vorgänge für die 
zyklisch durchzuführenden Testrohrdurchläu-
fe zusammengefasst. Neben der Erfassung 
der Uhrzeiten und der Bedienernamen werden hier auch die Parameter der Testrohrfahrten 
dokumentiert. 
Unter „PRG“ (Proportionalregistrierung = Darstellung der Ergebnisse über die Rohrlänge) 
erfolgt eine rohrbezogene Visualisierung der Prüfergebnisse während des Durchlaufs der 
Rohre durch die Anlage. Alle geprüften Rohre werden hierbei in Form einer einzeiligen Pseu-
dografik dargestellt. Das letzte geprüfte Rohr wird zusätzlich in einer separaten Grafik mit 
getrennten Spuren für jede Prüfklasse dargestellt. Bereiche mit Fehleranzeigen werden rot 
dargestellt. Die Grafiken aller Rohre des Prüfloses können sowohl während der laufenden 
Prüfung als auch später jederzeit wieder dargestellt werden. 
Zentraler Bestandteil der SPASS-Datenstruktur ist der Begriff des „Prüfloses“. Hierunter 
sind in diesem Zusammenhang alle im Prüfbetrieb der Anlage ermittelten Prüfergebnisse mit 
der zugehörigen Anlageneinstellung zu verstehen. Mit dem Starten des Prüfloses werden die 
momentan gültigen Einstelldaten in der automatisch benannten Prüflosdatei archiviert. Die 



Ergebnisse aller bis zum Verlassen des Prüfmodes geprüften Rohre werden in gepackter Bi-
när-Form in dieser Datei gespeichert. Unabhängig von kundenbezogenen übergreifenden Be-
zeichnungen wie Auftrag, Fertigungsnummer oder anderer Kopfdaten arbeitet das gesamte 
interne Dateiverwaltungssystem auf der Basis der oben definierten Prüflose. Die Such- und 
Sortierkriterien für die oben beschriebene Dateiverwaltung basisieren hierbei auf einer schnel-
len SQL-Datenbank, die mit den Prüflos-Dateien verknüpft ist und eine optimale Mischung 
aus den mächtigen Möglichkeiten einer Datenbank und der Platz sparenden Binärdatenab-
speicherung darstellt. 
 
 
2.4 Softwareebene „SPS-Status“  
In der Softwareebene „SPS-Status“ sind alle Funktionalitäten zusammengefasst, die Informa-
tionen über den Zustand und Status der Anlagensteuerung geben. Die hier bereitgestellten In-
formationen gehen weit über das hinaus, was bei standardmäßigen SPS-Steuerungen (z.B. 
Siemens S7) dargestellt wird. Sie sind zentraler Bestandteil der (Fern-)Wartungsphilosophie 
des Systems: 
In der Unterebene „Sichtteil“ können über ein Aus-
wahlmenü bis zu 256 Steuerungssignale in Form eines 
Logikanalysators dargestellt werden. Die Protokollie-
rung dieser Signale erfolgt unabhängig von den zur 
Darstellung ausgewählten Kurven für alle vorhande-
nen Signale kontinuierlich im Raster von 1 ms im 
Programmhintergrund. Die Werte werden bis zu 
30 Minuten in die Vergangenheit zwischenge-
speichert. Dies ermöglicht in Kombination mit 
den Triggermöglichkeiten der Bedienmaske ei-
nen gezielten Blick in die „Vergangenheit“ der 
letzten halben Stunde. Somit kann auch nach 
Erkennen einer unklaren Situation im Ablauf 
noch gezielt nach den Ursachen geforscht 
werden. 
In der Unterebene „Visualisierung“ werden 
in Form von symbolisierten LEDs die aktuel-
len Zustände zahlreicher SPS-Variablen dar-
gestellt. Insbesondere Fehler- und Abbruch-
bedingungen sind hier deutlich erkennbar. 
Der laufende Transport der Rohre durch die Prüfanlage wird in der Unterebene „Rohrbewe-

gung“ grafisch dargestellt. Neben den aktuellen Positionen der einzelnen Rohre in der Prüfan-
lage (ergänzt um Zustandsinfos) werden hier auch noch die Zustände der Impulsgeber sowie 
der Antriebe der Anlage aufbereitet in Kurvenform dargestellt. 
Die permanent im Hintergrund laufende Eigenüberwachung der gesamten SPS und ihrer Ein- 
/ Ausgabeklemmen wird in der Unterebene „Diagnose“ dargestellt. Neben den Zykluszeiten 
und der CPU-Auslastung beinhaltet diese Darstellung das Statusabbild aller Klemmen der 
Steuerung. Erkannte Fehler und Ausfälle werden hier mit ihrem Status dokumentiert. 
 
 
2.5 Wartung und Fernwartung 
Alle relevanten Anlagenzustände des SPASS-Systems werden vom System mitprotokolliert. 
Unterschieden wird hierbei zwischen reinen Informationsmeldungen, Warnungen, Meldungen 
von Fehlern und Meldungen über erkannte Fehlfunktionen der angeschlossenen Hardware. In 



der Betrachtungsmaske der Anlagensoftware können dann 
gezielt die entsprechenden Meldungen angezeigt werden. 
Die SPASS-Software mit ihren vielfältigen Protokollmög-
lichkeiten ermöglicht es dem  geschulten Bediener (evtl. 
mit Fernwartungsunterstützung durch unser Serviceperso-
nal) im Störungsfall gezielt nach Ursachen im System zu 
suchen und defekte Module zu erkennen bzw. dann gezielt 
zu tauschen. 
Die gesamte Hard- und Software der Anlage ist für Fernwartung optimiert. Zentraler Bestand-
teil ist obiges Stör- / Melderegister, in welches die Ergebnisse der laufenden Eigenüberwa-
chung des Systems einfließen. Über Rechnerkopplung zum Rechner bei der SZMF besteht die 
Möglichkeit - gemeinsam mit dem Bediener vor Ort - eine effiziente Fehlersuche durchzufüh-
ren. Bedienhilfen für den Bediener, Störungssuche, die Möglichkeit schneller Softwareupda-
tes oder die Möglichkeit des Datentransfers für Spezialauswertungen sind einige der Vorteile, 
die eine Fernwartung dem Bediener bietet. Alle Fernwartungsmöglichkeiten können vom 
Betreiber der Anlage gesondert frei geschaltet bzw. gesperrt werden. Der Schutz der Daten 
vor unberechtigtem externem Datenzugriff ist somit jederzeit gewährleistet. 
 
 

3. Fazit 
Das hier beschriebene schnelle Prüfanlagensteuerungssystem wird inzwischen in mehreren 
Fertigungswerken der Salzgitter AG zur Steuerung und Überwachung von Multiprüfblöcken 
im Produktionsfluss bei der Präzisrohrfertigung eingesetzt. Die erreichte Symbiose der Erfah-
rungen der SZMF im Bereich des Prüfanlagenbaus mit den heutigen Möglichkeiten schneller 
Software-Steuerungen („Soft-SPS“)  und die gelungene Umsetzung in das betriebliche Um-
feld spiegeln sich in den durchweg positiven Erfahrungen bei der Prüfung von inzwischen 
mehr als 750000 Rohren wieder. Für die Zukunft ist der Einsatz weiterer „SPASS“-Systeme 
in Prüfstrecken des Konzerns geplant. Der Einsatz ist aber keineswegs auf Rohrprüfstrecken 
beschränkt. Überall, wo Werkstücke in einer Teststrecke mit hoher Präzision und Geschwin-
digkeit transportiert, sortiert, geprüft, gekennzeichnet oder bearbeitet werden müssen, ist 
SPASS einsetzbar. 
 


