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SPAß AUF AUTOMATISIERUNG! 

Neuaufbau und Modernisierung der Verfahrenstechnischen Anlage nach 

Industrie 4.0 im SPS-Raum C308 

 

Hiermit wird ein Projektvorschlag von den oben genannten Schülern eingereicht und die damit 

verbundenen Vorhaben beschrieben.  

 

 

Die unten gezeigte Verfahrenstechnische „Anlage“ ist, wie von Frau Wiedemuth bestätigt, veraltet 

und erneuerungsbedürftig. Aufgebaut ist die verfahrbare Anlage in Raum C308.  

Das Modell soll im Rahmen des Anschlussprojektes auf einen aktuellen technischen Stand gebracht 

werden (Industrie 4.0).  Bei allen Baumaßnahmen wird darauf geachtet, dass die Rüstzeit der Anlage 

für Lehrkräfte maximal 5 min. beträgt.  

 

In Zukunft sollen Berufsschüler im Unterricht den Umgang mit speicherprogrammierbaren-

Steuerungen,  verfahrenstechnischen Anlagen und das Steuern oder Regeln am Beispiel der 

überarbeiteten Anlagen erlernen und vertiefen können. Regelungen sollen über die an den 

Arbeitsplätzen installierten Systeme genutzt werden können. 

 

Der Aus-/ Umbau der Anlage soll wie folgt geschehen:  

 

Mechanischer Aufbau: 

 

Von der aktuellen Verfahrenstechnischen Anlage wird nur das untere Rahmenprofil 

übernommen. Auf dieses Gestell werden sogenannte ITEM Profile für eine verbesserte 

flexibilität der einzelnen Komponennten montiert. Zudem muss auf den Grundrahmen eine 

Wanne gesetzt werden. Diese diehnt im Falle eines Fehlers (auslaufende Betriebsmittel) zum 

Auffangen aller in der Anlage befindlichen Flüssigkeiten. Das Gestell wird so angepasst, dass 

dieses im Aufzug transportiert werden kann.  

 

Aufgebaut werden insgesamt drei Flüssigkeitsbehälter. Zwei der Behälter dienen als Lager. In 

dem Dritten Behälter werden dann, die z.B. zwei unterschiedlich farbigen Flüssigkeiten mit 

einander vermischt/dosiert. Zudem kann dort ein Rührwerk zur Mischung der Flüssigkeiten 

installiert werden (Frequenz gesteuert).  

 

Alle Rohrleitungssysteme werden neu verlegt und ordnungsgemäß Isoliert. Außerdem 

müssen Sensoren und Aktoren ausgewählt, verbaut und verdrahtet werden. Die Füllstände 

der einzelnen Behälter werden Mittels VEGA Radarsensoren detektiert. Das 

Sicherheitskonzept der Anlage wir je nach Zustand/ Funktionen und Anforderungen 

überarbeitet. Es könnten Lichtgitter und Not-Aus-Schlagtaster benutzt werden (ev. BUS-

System). Der allgemeine Zustand der Anlage soll über eine mehrfarbige Ampel dargestellt 

werden. 
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Um den Standard der  Anlage auf Industrie 4.0 zu heben, muss der Schaltschrank komplett 

ausgetauscht werden. Er soll durch moderne Komponenten ersetzt werden. Die Steuerung 

soll ausgelagert werden und nur noch als Peripherie dienen.  
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Elektrotechnischer Aufbau: 

 

In einem ersten Gespräch mit Frau Wiedemuth und Herrn Veith äußerten diese sehr großes 

Interesse an einer GLT. Bei einer GLT ist es äußerst wichtig strukturiert und nach einem 

Schlüssel Anlagen aufzubauen und deren Datenpunkte entsprechend zu benennen. Ein 

Aufbau einer GLT ist in unserem Projekt nicht vorgesehen, jedoch müssen die Datenpunkte 

nach einem bestimmten Schlüssel benannt werden. Diesen Schlüssel gilt es zunächst zu 

entwerfen und dann erstmals umzusetzen. An diesen Schlüssel müssen sich dann alle 

anderen Projektgruppen halten und diesen Anwenden.  

 

Wie bereits oben beschrieben befindet sich im Schaltschrank der Anlage nur noch eine 

ausgelagerte Peripherie. Über Ethernet können alle im Raum befindlichen Steuerungskästen 

(C308) mit der Anlage gekoppelt werden.  

  

Ein WLAN Access Point soll zur besseren Bedienung der Anlage implementiert werden. Somit 

kann eine dezentrale Beobachtung und Bedienung über z.B. Tablet und Smartphone erfolgen. 

Auch im Unterricht kann dieses Medium zum besseren erklären genutzt werden. Möglich ist 

es, eine App zu entwickeln, welche dann auf den Smartphones der Schüler installiert werden 

kann.  

 

Um die aktuellen Daten der Systeme zu sichern muss von Zeit zu Zeit ein Backup 

durchgeführt werden, um wichtige Daten zusichern. Dies kann über verschiedene Weisen 

geschehen (Cloud, Server). 

 

Mit einer Leckageüberwachung (über Microcontroller möglich) wird ein Auslaufen von 

Flüssigkeiten überwacht. Es soll möglich sein, durch diese Überwachung eine 

Sicherheitsabschaltung der Anlage herbei zu führen. Diese kann zusätzlich per SMS oder Mail 

das Lehrpersonal benachrichtigt.  

  

Das ganze Projekt wird fachgerecht dokumentiert (R&I-Schema, Schaltpläne, Programm, Stücklisten, 

CAD). 

 

Der genannte Arbeitsumfang sollte von 3 FSA PZ´lern und 1 bis 2 FSA PD´lern umgesetzt und 

ausgeführt werden. 

 

Die oben genannten Personen würden dieses Projekt sehr gerne in dem  genannten oder ähnlichen 

Umfang durchführen und realisieren. Persönliches Interesse liegt hierbei besonders im 

verfahrenstechnischen Bereich da dieses Wissen tagtäglich abgefragt wird. Durch den vorhandenen 

sehr hohen Workflow ist es jedoch fast unmöglich sich in die verschiedenen Systeme einzuarbeiten. 

Durch dieses Projekt wäre es möglich die Kenntnisse deutlich zu verbessern, zu vertiefen und diese in 

Zukunft im Berufsalltag anzuwenden.  


