
RefeRenz Stahlindustrie
Diagnose leicht gemacht – PROFINET und PROFIBUS Netzwerke einheitlich überwachen

So eine anlagenweite und protokollübergreifende Netz-
werküberwachung wünscht sich wohl jeder Anwender: für 
PROFIBUS, PROFINET und Industrial Ethernet – ganz ein-
fach zu bedienen und mit Fehlersuche in Rekordzeit. Diese 
Lösung bringt Trebing + Himstedt nun mit dem TH SCOPE 
auf den Markt. SZST Salzgitter Service und Technik GmbH 
testete die einheitliche Diagnoselösung in einer sicherheits-
gerichteten Anlage bei Salzgitter Flachstahl GmbH auf Herz 
und Nieren und möchte sie ab jetzt nicht mehr missen.

Sicher ist sicher
In den vergangenen Jahren hat der Mutterkonzern im Zuge des strategischen 
Investitionsprogramms „Salzgitter Stahl 2012“ mehrere Hundert Millionen Euro in 
sein Werk in Salzgitter investiert und die bestehenden Anlagen erheblich erweitert. 
Im Zuge der Modernisierung brachte das Stahlunternehmen auch die Logistik, 
den Materialtransport sowie das Coil Außenlager seiner Warmbreitbandstraße auf 
den neuesten Stand der Technik. So übernehmen in Zukunft ein automatischer 
Auslaufförderer und zwei leistungsfähige Portalkrane die Arbeit der traditionellen 
Dornstapler und sorgen für deutlich mehr Effizienz und nicht zuletzt Sicherheit. Die 
Herausforderung dabei: Um ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten zu können, 
ist das Lager eingezäunt und mit entsprechender Sicherheitstechnik ausgestattet. 
Es ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass die Krane bei einem Problem sicherheits-
gerichtet abgeschaltet werden. Und das Lager ist auch die klassische Schnittstelle 
zum Bahndienstleister. Die Steuerung der Signalanlagen unterliegt ebenfalls sehr 
hohen Sicherheitsanforderungen. Deshalb wurde die Überwachung der Zaunanlage 
und der Zugänge fehlersicher in Sicherheitskategorie 3 ausgeführt.

Salzgitter flachstahl
ist die größte Stahltochter der Salzgitter 
AG, einem der führenden Stahltechno-
logie-Konzerne Europas. Im Jahr 2009 
erzeugten mehr als 4.300 Mitarbeiter 
etwa 3,3 Millionen Tonnen Rohstahl 
und erarbeiteten einen Umsatz von 
1,8 Milliarden Euro. Zu den wichtigsten 
Abnehmern der Flachprodukte gehören 
Fahrzeughersteller sowie deren Zuliefe-
rer, Stahlrohrproduzenten, Kaltwalzer 
und die Bauindustrie. Das integrierte 
Hüttenwerk produziert Warmbreitband, 
Bandstahl, Bandblech, Kaltfeinblech und 
oberflächenveredelte Produkte von 0,4 
bis 25 mm Dicke und bis zu 2000 mm 
Breite sowie diverse Spezialstähle.

SzST Salzgitter  
Service und Technik
Als zentraler Dienstleister mit Stahl-Kom-
petenz begleitet SZST Salzgitter Service 
und Technik seinen Kunden Salzgitter 
Flachstahl als Partner, Berater und Pro-
blemlöser. Unter dem Motto „Service für 
Stahl“ bietet das Unternehmen Dienst-
leistungen über das gesamte Leistungs-
spektrum und stellt so reibungslose und 
effiziente Produktionsabläufe sicher.
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Bei der Automatisierung der sicherheitsgerichteten Umzäunung waren sich Instand-
haltungsabteilung der Warmbreitbandstraße und die mit dem Projekt beauftragte 
SZST schnell einig. Zum ersten Mal am Standort sollte als Rückgrat des Automati-
sierungssystems PROFINET in Kombination mit PROFIsafe zum Einsatz kommen. 
Letzteres hat die PROFIBUS Nutzerorganisation speziell für den fehlersicheren 
Signalaustausch ihrer Feldbussysteme PROFIBUS DP, PROFIBUS PA und  
PROFINET entwickelt.

Was für diese Lösung sprach: Die räumliche Ausdehnung des Lagers und mehrere 
Stränge in einer typischen Sterntopologie. Aufgrund ihrer überschaubaren Teilneh-
merzahl bot sich das Projekt zum Einstieg in die PROFINET Technologie geradezu 
an. „Wir wollten uns mit dem Thema befassen und so viel wie möglich austesten 
und lernen“, erklärt Christian Harbich von der Abteilung für Mess- und Regeltechnik 
der SZST. „Wir versuchen technisch immer auf der Höhe der Zeit zu sein und die 
Kunden auf unseren Hausmessen an neue Technologien heranzuführen. Wenn ein 
Kunde dann eine konkrete Anforderung hat, können wir sofort handeln.“

nicht ohne Diagnose
Um das Thema Diagnose gab es keinerlei Diskussion. Für die Automatisierungs-
experten stand von Anfang an fest, dass das PROFINET kontinuierlich überwacht 
werden soll. Eine adäquate Diagnose ist ein wichtiges Kriterium für den zentralen 
Dienstleister. Entsprechend hoch sind die Ansprüche. Nicht zuletzt auch aus einem 
gewissen Eigennutz heraus. Denn SZST ist Dienstleister für die Anlagenbetreiber 
und muss im Falle eines Falles schnell reagieren können. „Wir leben davon, dass 

„Uns überzeugt die Lösung 
von Trebing + Himstedt, 
weil wir so unsere eige-
ne Effizienz steigern und 
unsere Kosten optimieren 
können. TH SCOPE ist ide-
al für uns, weil er sich nach 
wenigen Einsätzen bereits 
bezahlt gemacht haben 
dürfte.“
  
Christian Harbich,  
Mess- und Regeltechnik, 
SZST
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unsere Kunden Stahl produzieren. Wenn das System nicht funktioniert und wir 
aufgrund einer Störung keine Coils ein- und auslagern können, steht die Produkti-
onsstraße schlimmstenfalls so lange, bis der Fehler behoben ist“, betont Harbich.
Seine PROFIBUS Anlagen überwacht er schon seit Jahren mit der webbasierten 
Diagnoselösung xEPI 2, dem Vorgänger des protokollübergreifenden TH SCOPE 
von Trebing + Himstedt. Da er mit diesem Konzept sehr gute Erfahrungen gemacht 
hat, sprach der Ingenieur schon frühzeitig mit der Schweriner Softwareschmiede 
über ähnliche Diagnosemöglichkeiten von PROFINET. Damals befand sich das 
Produkt noch in der Entwicklung, doch als das Unternehmen dann später auf ihn 
zukam und fragte, ob er Interesse an einem Feldtest hätte, sagte er sofort zu.
Mit dem neuen TH SCOPE können jetzt sowohl PROFIBUS als auch PROFINET 
und Industrial Ethernet Netzwerke in einem einzigen System überwacht werden. 
Der Zugang zu den jeweiligen Netzwerken wird über entsprechende TH LINK her-
gestellt, die entweder für die stationäre Anwendung oder für den mobilen Service 
über Notebook zur Verfügung stehen. Das clevere Konzept umfasst außerdem 
eine automatische Alarmierung im Fehlerfall und ermöglicht die Integration der 
Diagnose informationen in übergeordnete Systeme.

Oberstes Gebot: einfachheit
„Unsere wichtigsten Anforderungen an ein Diagnosetool sind ein einfaches Hand-
ling sowie eine klare und eindeutige Diagnose, das heißt ich sehe sofort, wo der 
Fehler zu suchen ist“, sagt der Ingenieur. „Es muss einfach einfach sein. Wir haben 
alle Funktionen ausprobiert, die TH SCOPE bietet. Es funktioniert super.“ 

Für das gesamte Lagerverwaltungssystem, zu der die Anlage gehört, steht rund 
um die Uhr eine Rufbereitschaft der SZST bereit. Die Facharbeiter sollen möglichst 
einfache Diagnosemöglichkeiten vorfinden. Sie müssen das Tool ohne großes 
Fachwissen bedienen können und sofort erkennen, wenn ein Gerät ausgefallen ist. 
„Bei Trebing + Himstedt ist die Diagnose wirklich einfach. Man ist innerhalb weniger 
Minuten im Thema und weiß, wie man mit der Lösung umzugehen hat“, freut sich 
Harbich. Ca. 30 Minuten dauert es in etwa, den Instandhaltern die Applikation zu 
erklären, mehr nicht. Die Kollegen verstehen sehr schnell, worauf es ankommt. 
Kein Wunder, das Tool zeigt die Diagnosen in Klartext an und das Ampelprinzip 
ermöglicht es auf einen Blick zu sehen, ob alles in Ordnung ist.

In der Anlage läuft z.Zt. noch ein zweites Diagnosetool – eine rein telegrammba-
sierte Softwarelösung. „Wir wollen aber keine Telegramme diagnostizieren, mit 
denen sowieso nur Spezialisten etwas anfangen können“, so Harbich. „Mit dieser 
Software lässt sich sehr viel machen – viel zu viel. Das Tool ist viel zu umständlich 
für unsere Leute, die sich nicht Tag für Tag mit der Materie beschäftigen.“ Den 
Mitarbeitern fehlt schlicht und ergreifend die Zeit, sich so mit der Software ausein-
anderzusetzen wie es erforderlich wäre. 

Universell und doch nach Maß
Harbich: „Von der Bedienung und Diagnose her ist diese Lösung genau das, was 
wir in der Instandhaltung brauchen. Ein webbasiertes Konzept  ist allein deshalb 
schon ein großer Vorteil, weil wir keine Software installieren müssen.“ Das Diag-
nosetool ist einfach zugänglich, die Pflege von Softwareständen entfällt und man 
benötigt keine Clientlizenzen usw., was immer man alles bedenken muss, wenn 
man Software kauft. All dies ist bei einer webbasierten Applikation überflüssig. Kein 

„Unsere wichtigsten Anfor-
derungen an ein Diagno-
setool sind ein einfaches 
Handling sowie eine klare 
und eindeutige Diagnose.
Von der Bedienung und 
Diagnose her ist die TH 
SCOPE Lösung genau das, 
was wir in der Instandhal-
tung brauchen.“ 

„Der Umstieg von  
PROFIBUS auf PROFINET 
ist dank der einheitlichen 
Diagnose kein Problem.“ 



unwesentlicher Aspekt, weil bei SZST viele Mitarbeiter die Diagnosen nutzen sollen. 
Eine Weboberfläche ist für diesen Zweck ideal.

„Wir haben auch vorher Diagnosen für PROFINET selbst programmiert. Es funktio-
niert, aber der Aufwand und die Kosten für das Engineering stehen in keinem Ver-
hältnis zu einem fertigen System wie das von Trebing + Himstedt, das man einbaut, 
ein bisschen konfiguriert und nach einer halben Stunde betriebsbereit ist“, sagt der 
Experte für Mess- und Regeltechnik.

Wie schnell eine Störung behoben werden kann, kommt natürlich immer auf die 
Art des Fehlers an. Die Remote Zugangsmöglichkeit erlaubt es dem Ingenieur und 
weiteren autorisierten Benutzern vom Büro aus auf die Netzwerke des Coil Außen-
lagers zuzugreifen, diese zu diagnostizieren und man bekommt direkt Hinweise 
zur Fehlerursache und -beseitigung. So können sofort entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden. Ist z. B. einer der vielen Switches ausgefallen, lässt sich das auf 
einen Blick erkennen. Das beste daran: Wenn der Switch nicht getauscht werden 
muss, läuft das System bereits nach 5 Minuten wieder.

Mindestens eine Stunde, schätzt Harbich, spart die SZST bei jeder Unregelmäßig-
keit ein, weil niemand direkt vor Ort in die Anlage muss.
„Der Umstieg von PROFIBUS auf PROFINET ist dank der einheitlichen Diagnose 
kein Problem. Das Look&Feel für beide Technologien ist bei dem TH SCOPE iden-
tisch. Bei PROFINET gibt es noch ein paar Features mehr, z. B. ist die Topologie 
eine sehr hilfreiche Funktion. Für uns ist das Entscheidende die kontinuierliche 
Überwachung“, sagt Harbich. Ein weiteres sehr cleveres Feature, das den Ingeni-
eur überzeugt hat, ist die Inventur. Anhand der Daten lässt sich sofort sehen, wel-
che Baugruppen aktuell installiert sind und für welche Komponenten Ersatz benötigt 
wird. Bei einem Austausch muss die Bereitschaft nicht lange nach einer Bestell-, 
Seriennummer oder Firmwareversion suchen, muss keine Kataloge wälzen und 
spart sich vor allem den Weg direkt vor Ort. Das Feature hat Harbich im Feldtest in-
tensiv genutzt und konnte Trebing + Himstedt wertvolles Feedback zur Aufbereitung 
der Daten geben. Dies wurde nun in der finalen Produktrelease umgesetzt. 

Ruckzuck amortisiert
Das Fazit des Testers: „Die Lösung hat mich überzeugt. Mich würde es freuen, 
wenn man in Zukunft bei der Ausschreibung von Neubauprojekten eine adäquate 
Diagnose mit vorschreiben würde.“ Nach den Erkenntnissen des Feldtests stehen 
die Kosten für die Lösung, die Installation und die Inbetriebnahme nach Meinung 
von Harbich in keinem Verhältnis zum Nutzen der Diagnosen, die es ermöglicht: 
„Zumal das Tool auch nicht allzu teuer ist. TH SCOPE ist ideal für uns, weil er sich 
nach wenigen Einsätzen bereits bezahlt gemacht haben dürfte.“

Von dem Diagnosetool erhofft sich SZST Salzgitter Service und Technik, dass es in 
Zukunft einiges an Kosten einsparen kann. Schließlich macht es einen gewaltigen 
Unterschied, ob ein Ingenieur bzw. Spezialist mit dem entsprechenden Stundensatz 
2 Stunden oder ein Techniker oder Instandhalter 5 Minuten an einer Störung sitzt. 
Der Kunde spart Geld und profitiert zudem von verkürzten Produktionsstillständen 
usw. „Uns überzeugt Trebing + Himstedt, weil wir so unsere eigene Effizienz stei-
gern und unsere Kosten optimieren können“, bringt Harbich die Vorteile der neuen 
Diagnoselösung auf den Punkt.

Autorin
Dr. Christine Eckert, freie Journalistin
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„Mit dem TH SCOPE ist  
die Diagnose wirklich 
einfach. Man ist innerhalb 
weniger Minuten im Thema 
und weiß, wie man mit der 
Lösung umzugehen hat.“
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