
FALLBEISPIEL
ELEK TRO KON STRUK TI ON UND SOFT WARE ER STEL LUNG FÜR EINE 
LA SER SCHWEI SS AN LA GE
En gi nee ring-Dienst leis tun gen aus einer Hand für ein Ma schi nen bau un ter neh men: Schalt pla ner stel lung mit Eplan, SPS-Pro gram mie-
rung mit Sie mens Step 7, Vi sua li sie rungs-Ober flä che mit WinCC fle xi ble. Be die n er schu lung und In stand hal ter schu lung run den die 
Kom plett lö sung ab.

AUFGABE
Lösen ka pa zi ta ti ver Eng päs se durch un se re qua li fi zier te En gi nee
ringAb tei lung

Für ein Ma schi nen bau un ter neh men soll die elek tri sche Pla nung, Pro jek-
tie rung, Soft ware er stel lung und In be trieb nah me er fol gen. Hin ter grund: 
Bei der Ma schi ne han delt es sich um eine La ser schwei ß an la ge für das 
au to ma ti sche Ver schwei ßen von Flaptu bes. Die län gen va ria blen, typ ge-
bun de nen Werk stück auf nah men be fin den sich auf der Be- und Ent la de-
sei te je weils auf Takt zeit-ge bun de nen Ket ten band för de rern. Von die sem 
Werk stück trä ger band wer den die Teile in die An la ge ge för dert. Ein Mit ar-
bei ter legt die Teile in einen Werk stück trä ger ein.

Mit tels einer Schritt mo tor ach se, An triebs rol len und ge fe der ter Füh rungs-
rol len wer den die Bau tei le trans la to risch durch die För der press vor rich-
tung an einen ste hen den Laser her an ge führt und zu sam men ge scho ben. 
Eine Durch lauf schweiß sta ti on mit 3 Schritt mo tor ach sen ver schwei ßt die 
Kom po nen ten. An schlie ßend be för dert eine Ein schub sta ti on mit Schritt-
mo tor ach sen die ge schwei ß ten Teile in einen Werk stück trä ger; das Werk-
stück trä ger band trans por tiert die Teile aus der An la ge her aus. 

Das Be stü cken und Ent neh men der Werk stück auf nah men er folgt ma nu ell 
und par al lel zur Haupt zeit der An la ge. 

LÖSUNG
Hoch wer ti ge Dienst leis tun gen zur zu ver läs si gen Ent las tung un se rer 
Kun den

Im Rah men der Elek tro kon struk ti on de fi nier ten wir die zu nächst Schnitt-
stel len und das NOT-AUS Kon zept. Den Schalt plan er stell ten wir mit Eplan 
V5.70 und fer tig ten den Schalt schrank. Die ser wurde nach EN 60204 ge-
prüft und an schlie ßend mit der An la ge ver drah tet.

Für die Soft ware er stel lung pro gram mier ten wir das SPS Pro gramm mit 
Sie mens Step 7 und ent wi ckel ten die Vi sua li sie rungs-Ober flä chen mit 
WinCC fle xi ble. Nach dem die ein zel nen Kom po nen ten um ge setzt waren, 
nah men wir die Son der ma schi ne in Be trieb und prüf ten den feh ler frei en 
Lauf aller Funk tio nen.

Ab schlie ßend führ ten wir die Be die n er schu lung und In stand hal ter schu-
lung durch und über ga ben die Ma schi ne an un se ren Kun den.

SPEZIFIKATIONEN 
DIESER ANLAGE

 Teilegewicht: bis 1,2 kg
 Teilegröße: ca. Höhe 44-97 mm, Breite: 7,5-9 mm, Länge 200-750 mm
 Taktzeit: ca. 6 s

VORTEILE DER 
AUTOMATISIERUNGSLÖSUNG

 Lösen der kapazitativen Engpässe des Kunden
 Einbringung von Fachwissen, Ideen und Lösungskompetenz
 Übernahme aller Aufgaben zur Elektrokonstruktion und Softwareer-  

 stellung:

  Qualitätssicherung durch die Durchführung einer FMEA bzw. 
  Risikoanalyse
  vollständige Klärung der Schnittstellen mit den einzelnen 
  Komponenten
  vollständige Lösung der elektrotechnischen Aufgabe des 
  jeweiligen Projekts
  vollständige Klärung der Schnittstellen mit anderen Zulieferern   
  z.B. des Lasers, der Motoren, etc.
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