
Höchste Anforderungen, wie  sie Transfer- und Handlingsysteme stellen, werden

mittels eines modular aufgebauten, mechanischen Systems und einer leistungs-

fähigen PC-Steuerung realisiert. Die eingesetzte Technologie lässt sich in Kurz-

form wie folgt beschreiben: Die mechanischen Grundmodule sind Platinenlader,

Be- und Entladegeräte, Interpress-Shuttle-Geräte, 2- und 3-dimensionale Trans-

fereinrichtungen sowie Saugbalken-Transfers. Der über zwei Leitgeber mit der

Presse synchronisierte Bewegungsablauf einer Vielzahl von Servoachsen wird

durch den Antriebsbus SERCOS interface über ein Bewegungsgesetz (Polynom 5.

Grades) realisiert. Zu jeder Zeit ist ein nahezu ruckfreier Ablauf aller Bewegungen

der Handhabungsgeräte und Transfereinrichtungen gewährleistet. Alle Achsen

verbindet eine elektronische Welle, so dass sie mit dem jeweiligen Pressenwinkel

auf die Variablen „Geschwindigkeit“ und „Position“ synchronisiert sind. Die An-

bindung der I/O-Ebene erfolgt via Profibus DP über die Beckhoff Busklemmen.

Ein für den Endkunden befriedigendes Resultat muss „alte Zöpfe“ abschneiden,

Neueste Steuerungs- und Servotechnologie, kombiniert mit einem innovativem Mechanik-Konzept zum 
mechatronischen System, erlaubt äußerst flexible, optimal gestaltete Lösungen zur Automatisierung von Bewegungsabläufen.
Dass auf diese Weise – unter Nutzung einer Software-SPS/NC – eine maximale Produktivität in einem Fertigungsprozess erreicht
werden kann, wird am Beispiel von Transfer- und Handlingsystemen  für Pressen, Grossraumpressen und Pressenstrassen der 
Firma Güdel demonstriert.

PC als Steuerungs-
plattform

In Transfer- und Handlingsystemen setzt Güdel 
auf Beckhoff Technik

d.h. konventionelle Lösungen ersetzen. Diese Zäsur kann nur die enge Zu-

sammenarbeit zwischen Maschinenhersteller und Steuerungsentwickler erbrin-

gen. Im vorliegenden Beispiel bewährte sich erneut das in solch anspruchsvollen

Aufgaben erfahrene Team aus den Unternehmen Güdel (Langenthal/Schweiz),

TAS (Recherswil /Schweiz) und Beckhoff.

Weniger Kosten, aber mehr Sicherheit
In (noch zu) vielen Fällen plagen sich die Steuerungsspezialisten mit der Evalua-

tion verschiedenster Hardwarekomponenten (Visualisierungs-PC, SPS, NC/CNC-

Baugruppen usw.), balancieren zwischen Betriebssystemen und Programmier-

sprachen und hadern mit Schnittstellenproblemen bei Hard- und Software. Im Ver-

gleich zur traditionellen Steuerungstechnik mittels SPS reduziert PC-based Con-

trol mit Software-SPS die Komplexität der Steuerung um mindestens 40 Prozent

und ihre Kosten um mindestens 60 Prozent. Weil viel weniger einzelne Kompo-

nenten verwendet werden, steigen zudem Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Auf-

grund der hauptsächlichen Verwendung von Standard-Modulen wird die Aus-

tauschbarkeit defekter Baugruppen wesentlich verbessert. Durch den geringeren

Engineeringaufwand steht außerdem mehr Zeit für das Wesentliche – die Prozess-

optimierung – zur Verfügung. Das „Time to Market“ verbessert sich spürbar.

Achskopplung über Tabellen
In vielen Anwendungen, so auch im Falle Güdel, ist es notwendig, zwei oder mehr

Achsen miteinander zu synchronisieren. Nachdem eine Hardware-Lösung nicht

den gewünschten Erfolg brachte, konnten mit der Software-Version die Wünsche
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des Kunden hundertprozentig abgedeckt werden. Mit TwinCAT NC PTP können

Achsen softwaretechnisch aneinander gekoppelt werden. Dazu wird eine Master-

Achse aktiv verfahren, und eine oder mehrere gekoppelte Slave-Achsen werden

durch TwinCAT synchron mitpositioniert.

Als einfachste Kopplungsart bietet sich die Linearkopplung mit einem festen

Übersetzungsverhältnis (elektronisches Getriebe) an. Für komplizierte Anwen-

dungen, wie das beschriebene Beispiel, ist allerdings eine komplexere, mathema-

tisch nicht durch eine Formel beschreibbare Kopplung von Master und Slave not-

wendig. Diesen Zusammenhang beschreibt zweckmäßig eine Tabelle, in der zu je-

der Master-Position eine zugehörige Slave-Position festgehalten wird. TwinCAT

bietet nun die Möglichkeit, eine Slave-Achse über eine (Kurvenscheiben-) Tabelle

an eine Master-Achse zu koppeln (elektronische Kurvenscheibe). Dabei enthält

die Tabelle eine Anzahl von vorgegebenen Stützstellen, zwischen denen NC-Posi-

tion und Geschwindigkeit interpoliert wird. Bei der Multitabellenkopplung wird

ebenfalls eine Slave-Achse mit einer Master-Achse verknüpft; jedoch werden

für verschiedene Positionsbereiche mehrere Tabellen benutzt.

Weltweiter Einsatz
Die Frage nach der Akzeptanz und der Zuverlässigkeit von Software-SPS-Sys-

temen ist – auf jeden Fall bei Beckhoff u. a. – längst positiv beantwortet wor-

den. Wenn in verschiedenen Bereichen trotzdem noch mit ihrem Einsatz gezö-

gert wird, dann deshalb, weil der Abschied von bekannten und lieb gewonne-

nen Technologien schwer fällt. Dabei  gibt es kein signifikantes technisches Ar-

gument, das den Einsatz von Software-SPS in komplexen Anwendungen ver-

bieten würde. Die weltweiten Einsatzerfolge signalisieren zudem deutliche Zu-

stimmung der Kunden in wirtschaftlicher Hinsicht.
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Eckdaten zum Güdel-Transfer

NC Teil   

Anzahl SERCOS-Achsen 14  

Leitachsgeber über SERCOS 2  

Anzahl TwinCAT-Achsen 18  

Tabellenkopplungen 10, davon 2 als Multitabellen  

Kopplungsarten linear, Tabellen, je 2 reelle u.virtuelle Leitachsen  

Tabelleneinträge pro Tabelle 3600 Zeilen  

Bewegungsgesetz Polynom 5. Grades im PLC berechnet  

NC Zyklus 2 ms  

PLC Teil   

Anweisungen ca. 45000  

Zykluszeit 10 ms  

Echtzeitauslastung ca. 40%  

Achsdaten   

Geschwindigkeit 7,5 m/s  

Beschleunigung 15 m/s2




