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Seit mehr als 25 Jahren ist SKS

Steuerungstechnik zuverlässiger Anbieter

für maßgeschneiderte High-End-Lösungen

bei der Softwareplanung und Inbetriebnahme

von Fertigungslinien und verfahrens-

technischen Anlagen, vor allem für

namhafte Kunden in der Automobil- und

Lebensmittelindustrie sowie im Bereich

der Fördertechnik.

Im Jahr 2019 von der PTP-Holding GmbH

übernommen, ist SKS jetzt Teil der PTP

Group und kann seinen nationalen und

internationalen Kunden ein noch

umfassenderes Leistungsportfolio

anbieten.

SKS Steuerungstechnik ist ein etablierter

Partner für Automatisierungsdienstleistungen,

Robotik-Programmierung und Inbetrieb-

nahme industrieller Fertigungsanlagen. 

Dank vieler erfolgreich durchgeführter Projekte 

mit namenhaften nationalen und 

internationalen Kunden aus der Automotive 

Branche, der Förderungstechnik und der 

Lebensmittelindustrie verfügen wir über viele 

langfristige gewachsene Kundenbeziehungen 

und genießen einen exzellenten Ruf als 

lösungsorientierter und  verlässlicher 

Dienstleister mit hoher Servicequalität

und Problemlösungskompetenz.

For more than 25 years SKS Steuerungstechnik

has been a reliable supplier of customized

high-end solutions for software engineering

and commissioning of production lines and

process technology systems, primarily for

well-known customers in the automotive

and food industries as well as in the field of

conveyor technology.

Acquired by PTP-Holding GmbH in 2019,

SKS is now part of the PTP Group and can

offer its national and international customers

an even more comprehensive service portfolio.

SKS is an established partner for automation 

services, robotics programming and commissioning 

of industrial production facilities. Due to the 

numerous successful projects with renowned 

national and international customers in the 

automotive industry, conveyor technology and 

food industry, our many long-standing customer 

relationships have been strengthened and it 

has brought us an excellent reputation as  a 

solutions-focused and reliable provider with high 

service quality and problem-solving competence.



HMI-Visualisierung

Trotz der hochkomplexen Vorgänge und

Abläufe moderner Fertigungsstraßen und

verfahrenstechnischer Anlagen muss das

HMI strukturell einfach sein, um eine

zuverlässige und effiziente Bedienung

sicherzustellen. Nur die eindeutige visuelle

Darstellung auf unterschiedlichen Anzeige-

systemen und Bildschirmen sowie ein

logischer und flexible Aufbau stellt die

Ausfallsicherheit auch komplexer Systeme

sicher. Wir programmieren, testen und

implementieren maßstabsetzende

bildschirmgestützte Visualisierungen und

schaffen so die Voraussetzungen für einen

reibungslosen Ablauf der Automatisierungs-

prozesse. Durch unsere langjährige Erfahrung

ist es uns möglich, auch anspruchsvolle

Anforderungskataloge und Individualisierungs-

wünsche umsetzungssicher zu verwirklichen.

HMI visualization

The highly complex procedures and processes

in modern production lines and processing

plants means HMI must have a simple

structure to ensure a reliable and efficient

control. Only clear visual representation

guarantees failure safety in complex systems.

We program, test and implement

benchmark-setting and screen-based visualizations,

thus creating optimum conditions

for smooth-running automation processes.

Our years of experience in this business enable

us to confidently realize the most sophisticated

catalogues of requirements and

customization desires.



Control Concepts

There is an increasing complexity of modern

automation processes. Requirements for control,

feedback control and surveillance systems

are growing. Programmable Logic Controllers

are therefore ideal elements to ensure secure

and failure-free process operations.

E-PlanE-Plan

Am Anfang jeder Anlage steht ein Elektroplan.

Alle unsere elektrotechnischen Planungen

erfolgen mit EPLAN. Wir erstellen den E-Plan

beispielsweise für den Schaltschrankbau,

perfektionieren Sensorik und Taktzeiten.

Wir konzipieren den Umstieg von Bussystemen

wie Interbus oder Profibus auf neuere Systeme

wie Profinet. Durch entsprechend geschulte

und spezialisierte Mitarbeiter stellen wir

bereits in der Planungs- und Konzeptphase

ein optimiertes SPS-Datenmanagement sicher.

Ob Neubau oder Modifikation einer

bestehenden Anlage – wir schaffen die

Grundlage für effiziente Produktionsabläufe.

Auf Kundenwunsch bieten wir elektrotechnische

Ausrüstungen als Komplettlösungen

an, übernehmen die Projektplanung

und überwachen als Generalunternehmer auch

andere Gewerke. So können sich unsere

Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Every plant starts with an E-Plan. All of our

electrical engineering planning takes place

with EPLAN. We create E-Plans for switch cabinet

construction, perfect sensor systems and

cycle times. We conceive switchovers from bus

systems like Interbus or Profibus, as well as

newer systems like Profinet. Our fully qualified

and highly specialized employees ensure optimized

PLC data management at planning and

conceptual stages. Whether new construction

or modification of an existing plant – we lay

the foundations for efficient production processes.

We offer complete electrical equipment

solutions at our customer’s request, carrying

out project planning and monitoring as a

general contractor in addition to other trades.

That way, our customers can concentrate on

their core business.

Guided by mechanical engineering requirements,

we analyze necessary control elements

and interfaces. Our experienced programmers

generate PLC control software, primarily using

Siemens S7 and Allen-Bradley. We also support

other common standards like EC1131, 3S Codesys

and Phoenix. With the competence and extensive

project experience of our employees in PLC

adaption and optimization, we realize tailor

made and reliable solutions despite the

continuously increasing component of IT in

automated production.

Steuerungskonzepte

Durch die zunehmende Komplexität moderne

Automatisierungsprozesse wachsen auch

die Anforderungen an Steuerungs-, Regelungs

und Überwachungstechnik. Durch ihre

Modularität, flexible Programmierbarkeit und

Kosteneffizienz sind Speicherprogrammierbare

Steuerungen (SPS) ideale Elemente, um 

Sicherheit und Störungsfreiheit der 

Prozessabläufe sicherzustellen.

Ausgerichtet an den maschinenbaulichen

Vorgaben analysieren wir die erforderlichen

Steuerungselemente und Schnittstellen. Unsere

erfahrenen Programmierer erstellen dann

vornehmlich mit Siemens S7 und Allen-Bradley

die SPS-Steuerungssoftware. Wir unterstützen

auch andere verbreitete Standards wie EC1131,

3S Codesys oder Phoenix. Durch die Kompetenz

und extensive Projekterfahrung unserer

Mitarbeiter bei der SPS-Adaption und -

Optimierung realisieren wir trotz des

kontinuierlich steigenden IT-Anteils in der

automatisierten Fertigung maßgeschneiderte

verlässliche Lösungen.



Die Inbetriebnahme einer modernen

Fertigungsanlage ist selbst ein hochkomplexer

Vorgang. Er umfasst die Prüfung aller

technischen Komponenten und

Funktionalitäten einer Anlage und erfordert

präzise Planung und in jeder Phase das

Know-how eines spezialisierten Anbieters.

Angefangen vom I/O-Check, bei dem jeder

einzelne Sensor und Aktor auf korrekte

Funktion getestet wird, über die

Parametrierung von Bussystemen,

Servoverstärkern und Frequenzumrichtern –

u.a. SEW, Danfoss, Sinamics – bis zur Prüfung

des korrekten Befehlsaustauschs mit den

einzelnen Applikationen.

Sodann wird die Anlage im Handbetrieb

gefahren und der korrekte Produktionsablauf

im Stop-and-go-Verfahren Schritt für Schritt

geprüft. Schließlich werden die

Automatikfunktionen implementiert und

Funktionsabläufe in der Betriebsart Produktion

ohne Teil (POT) simuliert. In dieser Phase wird

die Ausfallsicherheit der Anlage auch durch

simulierte Fehler im Betriebsablauf weiter

optimiert. Nach dem Hochfahren der Anlage

und der Taktzeit- und Verfügbarkeits-

optimierung stehen wir schließlich noch

schichtbegleitend für Korrekturen vor Ort

zur Verfügung – überall auf der Welt.

Durch die Erstellung der erforderlichen

Nachweise, Bedienungsanleitungen und

Dokumentationen schaffen wir eine weitere

Voraussetzung für den störungsfreien

Regelbetrieb.

Commissioning a modern production plant

is a highly complex process. It includes the

audit of all technical functionalities of a plant

and requires precise planning and expertise

of a specialized provider at every stage. Beginning

with the I/O check where every single

sensor’s and actuator’s correct functioning is

tested, to parameterizing bus systems, servo

amplifiers and frequency converters – SEW,

Danfoss, Sinamics et al – through to the

examination of a correct command exchange

of the different applications.

By preparing the required verifications, operating

manuals and documentation we create

further preconditions for the regular operation

without failures.

From there the plant is operated manually

and the correct production process is tested

step by step in a stop and go procedure.

Finally, automatic functions are implemented

and functional processes are simulated in

“ghost run”. At this stage, failure security of

the plant is also further optimized through

simulated errors in operational procedures.

After plant ramp-up and optimization of cycle

time and availability, we are available to

accompany shifts for on-site corrections – all

over the world.



Neben der Inbetriebnahme von

automatisierten Produktionsanlagen umfasst

unser Leistungsportfolio auch die Online-

Programmierung und Inbetriebnahme

von Industrie-Robotern u.a. von KUKA,

Fanuc und ABB und entsprechenden

Bus-Systemen wie Interbus und Profinet.

Zu den unterstützten Applikations-

Technologien gehören beispielsweise

Schweißen, Kleben, Nieten, Clinchen

und Schrauben. Ihre Implementierung

setzt hohe Spezialisierung und umfangreiches

Know-how voraus.

Wir erstellen alle erforderlichen Nachweise,

Bedienungsanleitungen und Dokumentationen

und schaffen so eine weitere Voraussetzung

für den störungsfreien Regelbetrieb.

Besides commissioning automated production

facilities, our service portfolio also covers

online programming and commissioning of

industrial robots, e.g. KUKA, Fanuc and ABB

and equivalent bus systems such as Interbus

and Profinet. Supported application technologies

are welding, bonding, riveting, clinching, screwing

and handling. Their implementations require high

specialization and comprehensive expertise.

We prepare all required verifications, operating

manuals and documentation and thus

create further preconditions for the regular

operation without failures.



Um eine schnelle und kosteneffiziente

Inbetriebnahme vor Ort gewährleisten zu

können, führen wir eine virtuelle Inbetrieb-

nahme durch, in der wir auch komplexe

Automatisierungsabläufe in einem 3D-Modell

simulieren. Dieser virtuelle Produktionsablauf

umfasst Signalsimulation, Aktorik- und

Sensoriksimulation, eine umfassende

Prozesssimulation und testet so die

Automatisierung gegen den Prozess.

SPS-Programmierungen können so bereits

frühzeitig geprüft und gegebenenfalls optimiert

werden. Für die Inbetriebnahme vor Ort

bedeutet das, dass schon bis zu 90% eines

Programms in Betrieb genommen worden sind,

was mit erheblichen Zeit- und damit

Kostenvorteilen verbunden ist.

To ensure cost-efficient on-site commissioning,

we carry out virtual commissioning, in

which we simulate complex automation processes

in a 3D model. This virtual production

process includes signal simulation, actuator

and sensor simulation, a comprehensive

process simulation and thus tests automation

against process. PLC programming thus can be

tested early and optimized if necessary. For

on-site commissioning, this means that up

to 90% of a program has already been commissioned,

which provides considerable time

and cost advantages.



Although S7 was introduced in 1994, a number

of S5 automations are still operating.

Since there are barely any spare parts available,

a switch to S7 in the long-term is unavoidable,

but it is often delayed due to involved

downtimes. We are specialized in this

particularly demanding area of competence

and have employees not only with profound

knowledge of the latest S7 generation, but

also with a comprehensive understanding

of the previous generation S5 and the corresponding

bus systems. Our sophisticated conversion concepts

allow parallel operation of old and new technology

with a high availability, thus avoiding production

downtime. One of the main challenges is the

conversion scenario itself, which requires a gradual

transition due to the many different technological

challenges, normally within an extremely

tight timeframe. Should any unforeseen problems

occur, the conversion concept must be

flexible so as to allow a short-term change

to the old system, and thereby prevent cost

intensive downtimes. Due to our long and

successful project history in this area, we are

able to display the highly complex procedures

associated with the conversion implementation

safely.

Obwohl S7 bereits 1994 eingeführt wurde,

sind immer noch eine ganze Reihe von

S5-Automatisierungen in Betrieb. Da für diese

Anlagen teilweise keine Ersatzteile verfügbar

sind, ist die Umstellung auf S7 auf lange

Sicht nicht zu vermeiden, wird aber aufgrund

der damit verbundenen Stillstandszeiten

häufig hinausgeschoben. Wir haben uns auf

diesen besonders anspruchsvollen

Kompetenzbereich spezialisiert und verfügen

über Mitarbeiter, die nicht nur über

tiefgreifende Kenntnisse der aktuellen

S7-Generation verfügen, sondern ebenso

über ein umfassendes Verständnis der

Vorgängergeneration S5 und der

entsprechenden Bussysteme. Unsere

hochentwickelten Umstiegskonzepte

ermöglichen den Parallelbetrieb alter und

neuer Technologie mit einer hohen

Verfügbarkeit, damit es nicht zu

Produktionsausfällen kommt. Eine der

größten Herausforderungen ist das

Umstiegsszenario selbst, das innerhalb

eines in der Regel extrem engen Zeitrahmens

einen schrittweisen Umstieg mit den

unterschiedlichsten technologischen

Herausforderungen sicherstellen muss.

Sollten unvorhergesehene Probleme auftreten,

muss das Umstiegskonzept so flexibel sein,

dass es jederzeit die kurzfristige Umstellung

auf das alte System erlaubt, um kostenintensive

Stillstandszeiten zu verhindern. Durch unsere

lange und erfolgreiche Projekthistorie gerade

in diesem Bereich gelingt es uns, die mit der

Umstellung verbundenen hochkomplexen

Vorgänge umsetzungssicher abzubilden.



SKS Steuerungstechnik GmbH 

info@sks.de

Kaiserstr. 9

31311 Uetze

Deutschland

Tel.: +49-5173-922226

Fax: +49-5173-922225

www.sks.de




