
GO!
Automatisieren mit LOGO! und SIMATIC S7‑1200

Ausgabe 1 | April 2015 | siemens.de/go

Sicher verteilt
Simatic S7‑1200 steuert 
Rohrverteilungssystem

http://www.siemens.de/go


17

Pu
b

lic
is

, G
. 

Fü
rs

te
n

b
er

g
er

Auf der POWTECH 2014 
in Nürnberg stellte Jacob 
die neue Drehrohrweiche 
erstmals vor

Sicher verteilt

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG – Jacob Rohrsysteme 
Ingenieurbüro Güldenmeister
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Lebensmittelrichtlinie für den Kontakt mit Lebens‑
mitteln. Zusätzlich sind alle Dichtungen, wie z. B. 
Bördeldichtringe und Ringdichtungen metalldetek‑
tierbar. Sollten Dichtungsteile aus welchen Gründen 
auch immer in den Produktionsprozess gelangen, 
können diese mithilfe von Metalldetektoren vollstän‑
dig ausgeschleust werden. So werden Lebensmittel 
wie beispielsweise Milchpulver – und letztendlich die 
Endverbraucher – optimal vor Verunreinigungen ge‑
schützt, wenn das Schüttgut über das Teleskoprohr 
des Verteilers nach Bedarf in unterschiedliche Silos 
geleitet wird.

Exakt dank Geber und High‑Speed‑Counter

Dazu kommt bei den Food‑Grade‑Mehrwegevertei‑
lern ein Qualitätssprung in puncto Steuerung, opti‑
onal in Verbindung mit vielfältiger Sensorik und 
Messtechnik vom Druck‑, Temperatur‑ und Feuchtig‑
keitssensor bis hin zum Füllstandmelder und Durch‑
flussmengenmesser. Die bisherige konventionelle 
Schütz‑ und Relaissteuerung mit mechanischen End‑
schaltern wurde durch Simatic S7‑1200 abgelöst. 

Dank der schnellen Zähler (High‑Speed‑Counter) 
der SPS lässt sich die Ist‑Position des Teleskop rohrs 
über den angeschlossenen Inkrementalgeber be rüh‑
rungslos abfragen. Der Simatic S7‑1200 Controller 
steuert einen Frequenzumrichter Sinamics V20 
1 AC  230  V an, der den Motor schonend anfährt 
sowie bremst, und lässt das Teleskoprohr bis zum 
vorgegebenen Sollwert fahren, um es dort dann 
pneumatisch präzise auf den Auslauf zu senken. 
 Zugleich werden die anderen, ungenutzten Ausläufe 
zum Schutz vor Verunreinigungen staubdicht ge‑

Lebensmittelsicherheit wird hier 
großgeschrieben: Die neue Food‑Grade‑
Linie, ein modulares Rohrverteiler‑
system von Jacob Rohrsysteme, erfüllt 
erstmals in ihrem Marktsegment 
sowohl die strengen europäischen als 
auch die amerikanischen Anforderungen.  
Mit Simatic S7‑1200 gelang bei den 
Drehrohrverteilern zudem ein Quali‑
tätssprung in puncto Steuerung hin zu 
größerer Effizienz und Flexibilität.

Die Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG mit Haupt‑
sitz in Porta Westfalica ist mit ihren 40 Reprä‑
sentanzen, 450 Mitarbeitern und mehr als 

5.000 Artikeln heute Weltmarktführer bei modularen 
Rohrsystemen für Entstaubungs‑ und Abluftanlagen 
sowie Laufrohrsysteme für das Handling von Schütt‑
gut: Die Mehrwegeverteiler für die chemische oder 
Nahrungsmittelindustrie können Schüttgut je nach 
Bedarf über bis zu 2 × 20 verschiedene Ausläufe auf 
entsprechend viele Silos verteilen. 

Anderen ist man immer ein entscheidendes Stück 
voraus: Die neuen Food‑Grade‑Drehrohrverteiler 
aus hochwertigem Edelstahl, die es auch in ATEX‑
Ausführung gibt, erfüllen als erste Produktlinie auf 
dem Markt sowohl die strenge europäische Verord‑
nung EG 1935/2004 als auch die amerikanische FDA‑ 

Innenraumüber‑ 
wachung per 

Simatic HMI 
Comfort Panel 

TP1900
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deckelt. Während sich das Rohr bewegt, dichten 
Schlauchquetschventile oder Kugelhähne die Aus‑
gänge für den Fall eines Rückstaus ab. So ist immer 
nur der  Ausgang offen, der gerade genutzt wird.

Mehr Produktivität auf allen Seiten

Die neue Lösung bringt viele Vorteile: „Der Aufwand 
zur Umsetzung ist ungleich geringer, die Effizienz und 
letztlich die Produktivität sind höher“, betont Stefan 
Güldenmeister, der für das Engineering der neuen 
Steuerung verantwortlich zeichnet. „Zuvor mussten 
bis zu 40 Endschalter montiert, elektrisch verdrahtet 
und einzeln eingestellt sowie getestet werden.“ Damit 
keine Lebensmittel in den Verteiler gelangen und dort 
verderben, muss das Verteilungsrohr den jeweiligen 
Ausgang millimetergenau abschließen. Diese Genau‑
igkeit könnte durch die Abnutzung der mechanischen 
Endschalter im Laufe der Zeit leiden und musste durch 
rechtzeitige Wartung vermieden werden. SPS und 
Drehgeber hingegen  gewährleisten eine hohe Genau‑
igkeit wartungsfrei über viele Jahre. 

„Zudem ist es jetzt auch möglich, das Rohr gegen 
den Uhrzeigersinn zu bewegen“, ergänzt Patrick 
Jacob, geschäftsführender Gesellschafter bei Jacob. 
„Lässt sich beim Silo‑ oder Produktwechsel der Aus‑
gang rechts neben dem belegten auf kürzestem Weg 
anfahren, bringt das wiederum beim Kunden Pro‑
duktivitätsgewinne.“ Jacob und damit der Endkunde  
sparen Kosten und auch Platz für Endschalter, 
Schütze und Relais. 

Immer umfassend informiert

Die Messtechnik und die Sensorik wurden bedeutend 
ausgebaut und auf den neuesten Stand gebracht. Die 
erfassten Betriebsdaten wertet die Simatic S7‑1200 
aus und stellt sie über ihren standardmäßig integrier‑

INFO UND KONTAKT

siemens.de/S7‑1200
joerg.schlamilch@siemens.com

ten Webserver dar. Auf dem Comfort Panel TP1900 
wird die Drehrohrweiche in Echtzeit als fotorealisti‑
scher 3‑D‑Film synchron zu ihrer tatsächlichen Be‑
wegung visualisiert. Neben dem Comfort Panel kann 
die Drehrohrweiche auch per Smartphone oder PC 
über einen Webbrowser gesteuert und überwacht 
werden. Über den Access Point Scalance W761 kann 
sich der Kunde direkt über WLAN auf die Webseite 
der Drehrohrweiche einloggen. Auf Display und 
Webseite werden Betriebs‑, Wartungs‑ und Störmel‑
dungen sowie Messwerte und das Kamerabild ange‑
zeigt. Alternativ zum Comfort Panel TP1900 kann für 
kleinere Anwendungen auch das Basic Panel KTP400 
angeboten werden. 

Mit der optionalen Kamera wird der Innenraum auf 
Verschmutzungen überwacht. Dies kann im Fehler‑
fall bei der Ursachensuche unterstützen, falls der 
Drehrohrverteiler schwer erreichbar montiert ist. 
Schaltschrank, Display, Messtechnik und Kamera 
können optional mit ATEX (Explosionsschutz) und 
EHEDG‑Zulassung (Hygiene) geliefert werden.

Optionen für jeden Bedarf

„Der vielleicht größte Vorteil der neuen Lösung ist 
ihre Variabilität, da sie sich praktisch jedem Kunden‑
bedürfnis anpassen lässt“, freut sich Patrick Jacob. 
Die Simatic S7‑1200 kommuniziert im industriellen 
Umfeld über Profinet, Profibus und WLAN. Eine An‑
steuerung über die Digitaleingänge der S7‑1200 im 
BCD‑Code ist alternativ ebenfalls möglich. Die Steue‑
rung lässt sich leicht in übergeordnete Produktions‑
prozesse einbinden. 
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Per Smartphone lässt sich die Drehrohrweiche 
auch aus der Ferne steuern und überwachen

Patrick Jacob (li.), geschäftsführender 
Gesellschafter der Fr. Jacob Söhne  
GmbH & Co. KG, mit Jörg Schlamilch (Mitte), 
Promotor bei Siemens, und Stefan 
Güldenmeister, Ingenieurbüro Güldenmeister
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