Radikalkur für die Schleifmaschinen-Serie

PC-Technik unterstützt
neuen Denkansatz
beim Messerschleifen

tionsgüter. Der Lebensmittelbranche wurde dort mit der B 600 die erste CNC-gesteuerte Schleif- und Poliermaschine präsentiert. Kernstück der Neuentwicklung
ist ein Beckhoff Industrie-PC, die Automatisierungssoftware TwinCAT NC I für die
CNC-Funktionalitäten und als dezentrale I/O-Station digitale Busklemmen an einem Profibus-Buskoppler. Ein Messerwechsler mit Magazin ermöglicht das selbstständige Bearbeiten von insgesamt acht Messern.
Das Ende der Schablonen – jetzt kommen Displays und Tastaturen
„Steuerung aktivieren, Messertyp auswählen und Start drücken,“ so fasst Peter
Heine die Vorteile für den Anwender zusammen. Musste er früher das Führen der
Messer zum Erzeugen von linearen oder kreisförmigen Bahnen ausschließlich einer vollmechanischen, schablonenorientierten Steuerung anvertrauen, so wählt
er heute einfach den im PC hinterlegten Messertyp aus. „Mit dem alten System
wurde zwar in guter Qualität gefertigt,“ berichtet der Konstruktionsleiter, „doch
bei Rüstzeiten und Reproduzierbarkeit waren wir an der Grenze der Leistungsfähigkeit angelangt.“
Weiterer Nachteil: Die teuren Schleifschablonen wurden bei einem Messerwechsel wertlos. „Unsere Kunden wollten bei zunehmender Vielfalt von Cuttermessern
ein fortschrittlicheres System“, erinnert sich der Schleifexperte. Das ließ die Fach-

Wenn beim Klingenschleifen ein Kompakt-PC die vollmechanisch schablonengesteuerte Altsteuerung ablöst,
dann spart der Anwender teure Schleifschablonen, senkt seine Umrüstzeiten, erreicht eine bessere Reproduzierbarkeit und bietet Teleservice.

Das Problem ist in der Fleischerbranche allgemein bekannt: Ein korrekt geschliffenes Messer erhöht die Qualität des Cutterprodukts; wo hingegen ein unvollkommener Schliff nicht nur das Emulgieren oder Mischen der Fleischrohstoffe negativ beeinflusst sondern auch die Messerstandzeit erheblich herabsetzt. Seit nahezu 45 Jahren besetzt deshalb die Knecht GmbH in Bergatreute, Deutschland
diese Nische des Schleifens und Polierens von Cuttermessern. Zur Tradition des
Unternehmens gehört der Bau von Maschinen zur komplizierten Schleifbearbeitung.
Ein publikumswirksamer Auftritt gelang den Knecht-Entwicklern im Mai 2001 auf
der Frankfurter IFFA, der größten Fachmesse für fleischwirtschaftliche Investi-

leute von Knecht nicht unbeeindruckt. So wurde in den letzten Jahren intensivst
die CNC-Adaption des Maschinenkonzeptes vorangetrieben.
Mit dem Beckhoff System wurde das CNC-Konzept der neuen Maschinengeneration B 600 aus der Taufe gehoben. „Uns ging es vor allem darum,“ so Peter Heine, „ein fortschrittliches Steuerungskonzept nach klaren anwenderorientierten
Gesichtspunkten zu realisieren.“ Die Eckpunkte des Anforderungskataloges lassen sich folgendermaßen auflisten: Zuallererst waren die Rüstzeiten der Maschinen zu verringern. Weiterhin sollte eine bessere Reproduzierbarkeit und damit eine Qualitätsverbesserung erreicht werden. Das System sollte bedienerfreundlich
und leicht verständlich sein und die optimale Schneidenform und das Schneiden-

profil der jeweiligen Messertypen mit höchster Genauigkeit herausarbeiten. „Was
uns vorschwebte,“ berichtet Heine, „war ein offenes Steuerungssystem, das einerseits für eine Anpassung an neue Schleifaufgabenstellungen geeignet ist und
andererseits dem Anwender ein leichtes Bedienen bietet.“
Ein solches System fand man bei Beckhoff. Als Bedienstation wählten die KnechtEntwickler das Control Panel CP7130 mit Anbau-PC und integrierter Tastaturerweiterung. An einem verstellbaren Tragarm befestigt, ergab sich so für den Bediener bei jeder Einbausituation der Maschine eine optimale Ergonomie. Der Vorteil dieser Anbau-PC Lösung ist, dass der vollwertige PC rückseitig an das Control
Panel montiert ist, und so an der Maschine wertvoller Raum eingespart werden
konnte. Als Automatisierungssoftware kommt an den Serienmaschinen von
Knecht TwinCAT NC I (NC Interpolation) auf Basis des Betriebssystems Windows
NT zum Einsatz. TwinCAT NC I steuert über die CNC-Funktionalität Achseninterpolation die Messerhalterung über die Sollwertgenerierung und Lageregelung.
Bei der Kommunikation entschieden sich die Maschinenentwickler für den Profibus, weil die in das Regelsystem eingebundene Ventilinsel mit einer ProfibusSchnittstelle ausgestattet ist.

bandantriebs im Moment des Berührens. Diese Position wird dann verglichen mit
der im Rechner hinterlegten Sollposition eines neuen Messers. Der Bediener kann
damit nicht nur sofort den Zustand des Messers erfahren, die TwinCAT-Steuerung
passt auch sofort die Schleifwege den veränderten Konturen des verschlissenen
Messers an. Die Veränderung der Kontur in Abhängigkeit vom Verschleiß wird
durch entsprechende zusätzliche Schnittkonturen in der Geometriebeschreibung
berücksichtigt. Diese Beschreibung wird strukturiert in XML-Dateien abgelegt. Sie
wird mit einer zweiten XML-Datei mit den hinterlegten Bearbeitungsschritten und
dem Ist-Zustand des Messers verarbeitet. Die Kurven für den jeweiligen Bearbeitungs- und Zustellschritt werden errechnet und in Tabellen abgelegt. Die NC holt
sich nun ihre Vorgaben aus den Tabellen und fährt die Bahnen mit dem Messer
ab. Bei Unterschreiten einer Verschleißgrenze löst der Rechner den Schleifvorgang
erst gar nicht aus.
Wesentlicher Unterschied zur alten Schablonentechnik ist, dass die gesamte Signalverarbeitung heute im PC erfolgen kann. „Mit einer solchen digitalen Positionierung ist hohe Präzision und Dynamik mit geringst möglichem Gesamtaufwand
erzielbar,“ sagt Konstruktionsleiter Peter Heine. Im Gegensatz zum einfachen
Drehstromantrieb kann TwinCAT auch Feininterpolation und Lageregelung ohne
Mehrkosten erledigen.
www.knecht-gmbh.de
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Control Panel als Bedienfeld

Komplexe Steuerung ermöglicht intuitive Bedienung
Die unterschiedlichen Messerformen und Größen sind auf der Festplatte im PC
abgelegt. Für die intuitiv einfache Bedienung spricht, dass der Schleifer sich nur
noch den Messertyp auf dem TFT-Display des Control Panels aufrufen muss. Löst
er nun den Start aus, dann positioniert der Messerwechsler aus dem Magazin das
erste von acht Messern mittels Vakuum in die richtige Position. Sensoren überprüfen die Lage und senden ihre Signale via Busklemmensystem an die Steuerung. Erst danach fährt das Messer zum Schleifaggregat, wo es programmgemäß
geschliffen, poliert und entgratet wird. Eine Besonderheit ist das Erkennen des
Verschleißgrades der Messer. Dies erfolgt über den Stromanstieg des Schleif-

Fernwartung per Modem
Ein großer Vorteil dieser Lösung liegt für Peter Heine auch in der Möglichkeit der
Fernwartung und Fehlerdiagnose. „Wir haben über das Programm PC-Anywhere
die Möglichkeit, uns weltweit via Modem in die Maschinen unserer Kunden einzuloggen,“ unterstreicht Heine den fortschrittlichen Ansatz. Damit können die
Schleifexperten nicht nur sofort Maschinen- oder Bedienfehler erkennen, sondern
auch die Software warten und neue Updates einspielen. Peter Heine: „Das hat unseren Service-Aufwand drastisch reduziert und die meisten Fahrten zu unseren
Kunden überflüssig gemacht.

