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Automatisieren mit LOGO! und SIMATIC S7-1200

Simatic S7-1200 steuert Entgratmaschinen
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Maschinenbau

Für Maschinensteuerungen im Low-Cost-Bereich gab es bei Siemens 
bisher eine klare Antwort: LOGO! Ein Hersteller von Entgrat- und 
Anfasmaschinen wollte jedoch den Schritt zur vollständigen SPS 
gehen, ohne dabei die Kosten in die Höhe zu treiben. Eine Aufgabe, 
für die sich die neuen Steuerung Simatic S7-1200 geradezu anbot. 

Die 1919 gegründete Rausch GmbH & Co. KG im 
nordrhein-westfälischen Haan ist ein Mittel-
ständler, wie er im Buche steht. In den 1960er 

Jahren entschloss man sich, die vorhandene Kompe-
tenz bei Räummaschinen auf Entgratmaschinen aus-
zuweiten. Seitdem ist Rausch mit seinen rund 30 
Mitarbeitern vor allem unter dem Markennamen 
Gratomat® ein Begriff. 

Ein Spezialgebiet sind dabei Entgratmaschinen, wie 
sie zum Beispiel bei der Produktion von Zahnrädern, 
Ritzelwellen, Tellerrädern, Gelenkköpfen oder Syn-
chronringen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, 
die Werkstücke in bis zu vier Arbeitsschritten von 
den Graten zu befreien, die einer reibungslosen 
Funktion im Wege stünden.

Bei der Entwicklung einer neuen Generation von 
Einspindel-Entgratmaschinen wollte Rausch über die 
bisher eingesetzten einfachen Steuerungen über 
Logikmodule der Reihe LOGO! hinausgehen, um 
eine komfortablere Benutzerschnittstelle anbieten 

zu können und um über mehr technologisches Ent-
wicklungspotenzial zu verfügen. Rausch dachte 
daher über Möglichkeiten nach, erstmals auch in 
diesem unteren Preissegment eine deutlich leis-
tungsfähigere SPS einzusetzen. Eine Überlegung, 
die für Siemens-Systemintegrator Paul-Mirko Fortak 
genau zum richtigen Zeitpunkt kam. 

TECHNOLOGIESPRUNG MIT KOSTENPLUS

„Ich dachte dabei sofort an die neuen Controller 
Simatic S7-1200 “, erinnert sich Fortak und weiß 
auch noch genau, mit welchem Argument er Rausch 
überzeugte: „Die Steuerung kostet zwar etwas 
mehr, aber allein bei den Engineering-Kosten holen 
Sie das doppelt und dreifach wieder rein. Von den 
funktionellen Vorteilen ganz zu schweigen.“

Simatic S7-1200 wurde speziell für den Bereich der 
Micro-Automation entwickelt. Sie ist betont fl exibel 
und skalierbar ausgelegt und eignet sich bis hin zu 
anspruchsvollen Aufgaben im unteren Leistungsbe-
reich. Für die neue Maschinen-Baureihe von Rausch 
wurde eine Steuerung Simatic S7-1212C mit einem 
5,7 Zoll KTP 600 Color Touchscreen als Benutzer-
schnittstelle kombiniert. Für die Aktorik wurde ein 
Positionierantrieb Sinamics S110 eingesetzt. Dazu 
kam noch eine Schnittstelle zur Fernwartung der 
Maschine über das Internet. 

Kleine Entgratmaschinen mit Simatic S7-1200 ganz groß

Auf schmalem Grat
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FLEXIBILITÄT IM KOMPAKTFORMAT

In Summe erlaubt die Simatic Steuerung erstmals 
auch im unteren Leistungssegment Funktionsmerk-
male, wie sie in dieser Klasse bisher undenkbar 
schienen. Doch Rausch beließ es nicht damit und 
realisierte mit dem neuen Gratomat® GR 500 ECO 
eine völlig neue Technologie-Generation, die auch 
in Sachen Ergonomie und Design Maßstäbe setzt. 
Die Maschine präsentiert sich extrem kompakt und 
platzsparend und kommt völlig ohne separaten 
Schaltschrank aus. Er wurde ebenso wie die Pneu-
matiksteuerung und Absaugvorrichtung direkt in 
die Maschine integriert. Außerdem wurde die 
mechanische Struktur so ausgelegt, dass der Bedie-
ner jederzeit freie Sicht auf den laufenden Prozess 
hat. Die Schutztüren öffnen sich im Dachbereich der 
Schutzeinhausung, was zum Beispiel die Zuführung 
schwerer Werkstücke mit einem Kran ermöglicht. 

Der neue Gratomat® GR 500 ECO ist weniger für 
maximale Geschwindigkeit ausgelegt, bietet aber 
ein Höchstmaß an Flexibilität. So können zum Bei-
spiel beide Bearbeitungseinheiten in beliebiger 
Kombination mit Frässtiften, Schleifscheiben oder 
Bürsten ausgestattet werden. Der Touchscreen des 
Bediensystems erlaubt nicht nur eine intuitive 
Benutzerführung. Seine digitalen Anzeigen unter-
stützen auch eine schnelle und einfache Einstellung 

der Bearbeitungsachsen und visualisieren dabei alle 
wichtigen Einstellparameter. 

WENIGER AUFWAND FÜR MEHR LEISTUNG 

Mit der neuen Steuerung Simatic S7-1200 und der 
dazugehörigen Softwaregeneration Simatic Step 7 
Basic hält Totally Integrated  Automation erstmals 
auch bei kleineren Maschinen Einzug. Das Einrich-
ten geschieht komfortabel und sicher über das 
Bedienteil. Der gesamte Entgrat- und Anfasprozess 
läuft zuverlässig und programmgesteuert ab. „Das 
gesamte Engineering ist erheblich einfacher als bis-
her “, schlussfolgerte Systemintegrator Fortak, der 
sich darüber freute, innerhalb der gewohnten 
Simatic Programmierumgebung sowohl die Pro-
zessabläufe als auch die damit zusammenhängende 
Visualisierung und Bedienoberfl äche entwickeln zu 
können. „Man merkt, dass Siemens bei Simatic 
S7-1200 großen Wert auf eine nahtlose Integration 
gelegt hat. Das Zusammenspiel zwischen Controller, 
HMI und Software ist einfach perfekt“, so sein Kom-
mentar. 

Eine Tatsache, die dem Maschinenbauer Rausch 
Engineering-Kosten spart, was die leicht höheren 
Hardwarekosten im Vergleich zur bisherigen Geräte-
generation mehr als wettmacht. Ganz zu schweigen 
davon, dass das Unternehmen mit einer Funktionali-
tät punkten kann, die sich deutlich vom Wettbewerb 
abhebt. Der Anwender wiederum erhält eine 
Maschine mit echter TIA-Funktionalität, ohne dies 
mit höheren Kosten erkaufen zu müssen. 

Mit Simatic S7-1200 
und einem Simatic 
 Basic Panel ist nun 
auch eine komfor table 
Benutzer schnitt stelle 
realisierbar

Kompaktes Design und freie Sicht auf die Werkstücke 
sind Merkmale der neuen Maschinengeneration 
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