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Beispiel einer praktischen Umsetzung 
von Predictive Maintenance am Modul CP-Lab Bohren 

 
Aufgabe 1: Planung 

Überlege Dir, wie die vorausschauende Instandhaltung am realen Modul CP-Lab Bohren 
praktisch umgesetzt werden kann. 
Als Gedankenstütze kann dafür folgende Tabelle genommen werden. Schreibe diese ab und 
fülle sie anschließend aus. 

Überwachter 
Parameter 

An CP-Lab 
Bohren aktuell 
umsetzbar? 

Wie kann das 
umgesetzt wer-
den? 

Verwendete 
Sensoren (An-
gabe der BMK) 

Welche Fehler 
werden damit 
erkannt? 

Bandge-
schwindigkeit 

    

Motorstrom     

Z-Achse 
Bohrer 

    

X-Achse 
Bohrer 

    

Pneumatik     

Licht- 
schranken 

    

     
 
Aufgabe 2: Exemplarische Umsetzung 

In diesem Aufgabenteil soll die vorausschauende Instandhaltung beispielhaft an den Variab-
len Anlagendruck, Bandzeit, Fahrzeit_Bohrkopf und Bohrzeit durchgeführt werden. Lade das 
SPS-Programm in die Steuerung und starte die CPU. Im SPS-Programm wurden die benö-
tigten Variablen bereits angelegt und im DB5 abgespeichert.  
Daher müssen im TIA-Portal keine Änderungen vorgenommen werden, um Predictive Main-
tenance am Anlagendruck, der Bandzeit, der Fahrzeit des Bohrkopfs und der Bohrzeit umzu-
setzen. 

a) Nun sollen die Variablen mit einem Excel-Tool ausgelesen, überwacht und ausgewertet 
werden. Um das bereits programmierte Tool zu verstehen, rufe im E-Learning-Portal den 
Kurs „4.241.1.110 Technische Umsetzung“ dazu auf und bearbeite diesen. Aktuell ist 
das Tool bereits auf die Aufzeichnung der gewollten Variablen ausgelegt. Daher müssen 
hier nur kleine Anpassungen gemacht werden.  

b) Dazu muss zuerst die Datenabfrage auf Tabellenblatt „Tabelle2“ bearbeitet werden. Wie 
in der E-Learning-Schulung dargestellt, kann das „Webabfrage bearbeiten“-Fenster ein-
fach bearbeitet und um die passenden Variablen ergänzt werden.  

Vorgehensweise: 

Tabellenblatt „Tabelle2“ öffnen > Rechtsklick in die bereits angelegte Datenbereichsab-
frage > „Abfrage bearbeiten“ anwählen > IP-Adresse der SPS in der oberen Leiste des 
aufgegangen Fensters „Werteabfrage bearbeiten“ kontrollieren evtl. anpassen > Variab-
len (in diesem Stil) eingeben: DB-Name.Variablenname und „übernehmen“ klicken 
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Abschließend muss auf die Schaltfläche „importieren“ geklickt werden. Die Variablen-
werte werden nun in Spalte C ab Zeile 31 angezeigt. 

 
Aufgabe 3: Referenzwerte aufzeichnen und Grenzwerte festlegen 

In diesem Aufgabenteil ist für die Variable ein geeigneter Grenz- bzw. Alarmwert abzu-
schätzen bzw. zu messen. Dieser wird auf den Tabellenblättern für die Auswertung der 
Variable in die Felder „F5“ und „F6“ eingetragen und löst bei Über-/Unterschreitung einen 
Alarm im Excel-Tool aus.  

a) Nun ist zu überlegen, ob im VBA-Programm das Modul2 „Makro1Filteraktualisieren“ 
den Ansprüchen der Druckauswertung entsprechend programmiert wurde. Soll das 
Programm sinnvollerweise einen Alarm bei einer Über- oder Unterschreitung eines 
Grenzwertes auslösen? Passe die VBA-Programmierung ggf. entsprechend an.  

b) Um einen geeigneten Grenz- bzw. Alarmwert für die Variablen festzulegen, ist eine 
Referenzfahrt durchzuführen, bei der das Excel-Tool die Variablenwerte aufzeichnet 
und abspeichert. 

Anhand dieser Werte können passende Grenzwerte abgeschätzt werden. Es wird 
angenommen, dass sich die Anlage zum Zeitpunkt der Referenzfahrt im Idealzu-
stand befindet.  

Starte dazu die Werteaufzeichnung des Excel-Tools über einen Klick auf den grünen 
Stern im Tabellenblatt „Data“ und lasse ein Werkstück durch das Modul CP-Lab-
Bohren.  

Zum Anhalten der Datenaufnahme empfiehlt es sich mehrmals schnell die „Esc“-
Taste zu drücken und im Schaltflächendialog auf „beenden“ zu klicken. 
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Aufgabe 4: Aufnehmen und auswerten von Werten 

Zeichne nun über einen längeren Zeitraum die aktuellen Variablenwerte der Anlage auf.  

a) Während der Werteaufzeichnung lassen sich bspw. ein schleichendes Blockieren/ Klem-
men des Bandes durch ein leichtes festhalten simulieren. Die Bandzeit müsste nun an-
steigen und im Excel-Tool einen Alarm auslösen.  

b) Löse möglichst alle Alarmmeldungen der Variablen aus und notiere dir, welche Ursa-
chen eine Überschreitung der Grenzwerte in einem realen Dauerbetrieb haben könnte. 
Werte anschließend das Diagramm der Variable aus, indem du Grenzwertlinien und 
Trendlinien einfügst.  

 
 
Notizen / Zwischenergebnisse 
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