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gen und Maschinen von verschiedens-
ten Herstellern zum Einsatz. Der Groß-
teil davon wird heute über S7-SPSen
von Siemens gesteuert. 

Umfassender Zugriff 
auf Steuerungsdaten 

Für Volkswagen Sachsen ist es wich-
tig, auf alle relevanten Steuerungsda-
ten sicher und schnell zugreifen zu
können. Der Auftrag: Aufwand für
die Anbindungen der verschiedenen
S7-Steuerungen reduzieren. Die He-
rausforderung bestand bisher darin,
die verschiedenen CPU-Typen mit
ihren unterschiedlichen Firmware-Ver-
sionen zu beherrschen und eine zu-
verlässige und durchgängige Anbin-
dung zu kreieren. Es galt, die bishe-
rige Lösung basierend auf rudimentä-
rem E/A-Bus bzw. Interbus abzulösen.
Gleichzeitig sollte ein flexibler Daten-

zugriff erlaubt sein. Auf der Suche
nach einem passenden Ansatz sind
die Ingenieure von Volkswagen Sach-
sen auf die Software Accon-AGLink
der Deltalogic Automatisierungstech-
nik GmbH aus Schwäbisch Gmünd
gestoßen. Accon-AGLink ist eine
Kommunikationsbibliothek, die entwi-
ckelt wurde, um es verschiedensten
Softwareapplikationen im Markt zu
ermöglichen, direkt mit den Steuerun-
gen zu kommunizieren. Sie gewähr-
leistet heute in vielen steuerungstech-
nischen Anlagen und unterschiedli-
chen Industrien einen reibungslosen
Datenaustausch zwischen der SPS-
Welt und dem Industrie-PC. Unabhän-
gig vom Betriebssystem, vom Kom-
munikationsweg und von der Pro-
grammiersprache ermöglicht Accon-
AGLink die schnelle und flexible Kom-
munikation für automatisierungstech-
nische Aufgaben wie das Steuern,

Sachsen ist ein Automobilstandort
mit Tradition. Seit über 100 Jah-
ren werden hier Fahrzeuge gefer-

tigt. In den letzten 23 Jahren hat die
Volkswagen Sachsen GmbH, zu der
Werke in Zwickau und Chemnitz  ge-
hören, rund zwei Millionen Golf und
Passat-Limousinen produziert. So ist
Zwickau als Drehscheibenstandort für
die A- und B-Klasse etabliert. In diesem
Jahr wird in Zwickau als drittes Modell
der neue Golf Variant zusätzlich ge-
baut. Auch für den Prozess, der eine
parallele Montage von Golf und Golf
Variant auf einer Linie erlauben wird,
haben die Sachsen einen signifikanten
Beitrag geleistet. Derzeit bietet das
Fahrzeugwerk Zwickau auf rund
1,8Mio.m² Fertigungskapazitäten für
rund 1.350 Automobile pro Tag. Die
Prozesse wie Fahrzeugendmontage
und Qualitätssicherung sind über meh-
rere Hallen verteilt. Hier kommen Anla-

Das Jahr 2012 markiert in der Geschichte der Volkswagen Sachsen GmbH einen beachtlichen Meilenstein:
Das viermillionste Fahrzeug lief am Standort Zwickau im vergangenen Jahr vom Band und die Fertigung des
Golf wurde auf den modularen Querbaukasten umgestellt. Eine wichtige Rolle, um reibungslose Abläufe in
der Fahrzeugendmontage zu gewährleisten, übernimmt die Software Accon-AGLink von Deltalogic. Sie
dient als Dreh- und Angelpunkt für den Datenaustausch zwischen der zentralen Leitstelle und den Steue-
rungen im Feld. 

Accon-AGLink ermöglicht VW Sachsen eine durchgängige 
und einfache Kommunikation mit der Steuerungstechnik

Kommunikationsfreiheit 
für die SPS
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sen sich realisieren, denn Accon-AG-
Link kann bis zu 256 Kommunikations-
geräte mit jeweils bis zu 16 SPSen ver-
walten. Der größte Mehrwert ergibt
sich für die Automobilbauer aber
durch die einfache Anbindung. Denn
die Software ist in der Lage, auf unter-
schiedliche Steuerungs-Hardware zu-
zugreifen, ohne dass der Bediener sich
um die Details bzw. Quellcodes küm-
mern muss. Zugriff ist unter anderem
möglich auf: die S7-200, S7-1200, S7-
300, S7-400, S7-400H, S5 sowie S7-
kompatible Steuerungen. Zur Kommu-
nikation stehen neben TCP/IP noch
weitere Wege offen. Verfügt eine
Steuerung nicht selbst über eine inte-
grierte Ethernet-Anbindung, so bietet
zum Beispiel Deltalogics Programmier-
und Kommunikationsadapter Accon-
NetLink-Pro compact eine leistungsfä-
hige Schnittstelle. 

80 Steuerungen – 
Tendenz steigend

In der ersten Projektphase wurden in
Zwickau die Daten von rund 40 SPSen

für den Leitstand über Accon-AGLink
abgerufen. Mittlerweile hat das Werk
auch in einem zweiten Komplettsystem
begonnen, alle PC-Clients mittels der
Deltalogic-Software an verschiedene
SPSen anzubinden und Daten auszu-
tauschen. Gut 80 Steuerungen kom-
munizieren derzeit über Accon-AGLink,
Tendenz steigend. Die Aufgaben, die
über Accon-AGLink abgewickelt wer-
den, sind dabei vielfältig. So schaltet
Volkswagen Sachsen zum Beispiel alle
produktionsbedingten Stopps aus bzw.
ein, steuert Wartungsabläufe am Wo-
chenende und kommuniziert Daten zur
Visualisierung von Statuszuständen der
Anlagen.                                          ■

www.deltalogic.de

Überwachen, Visualisieren, Auswerten
und Archivieren von Prozessdaten. 

Accon-AGLink-Funktionsumfang

Die Vorteile sieht der Anwender insbe-
sondere in der Freiheit, mit der Daten-
punkte ausgelesen und geschrieben
werden können. So erlaubt Accon-
AGLink dank fertiger Funktionen den
Zugriff auf verschiedene Datenberei-
che (D, E, A, M, T, Z, P), das Auslesen
des Diagnosepuffers sowie ein Syn-
chronisieren der SPS-Zeit mit der PC-
Zeit. Zudem bietet die Software viele
Konvertierungsfunktionen, um SPS-
Datentypen in PC-Datentypen zu wan-
deln. Gleichzeitig hat Deltalogic wei-
tere Funktionen integriert, die dem
Anwender die Arbeit erleichtern. Un-
terstützt werden nämlich nicht nur die
Möglichkeit, ereignisgesteuert auf SPS-
Telegramme zu reagieren, sondern
auch Dienste wie BRECEIVE, URE-
CEIVE, das komplette Alarm- und
Quittierungs-Handling sowie die Be-
triebszustandsübergangsmeldungen.
Selbst komplexeste Anwendungen las-

Rainer Hönle, Geschäftsfüh-
rer der Deltalogic Automa-
tisierungstechnik GmbH in
Schwäbisch Gmünd.
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