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PC- und EtherCAT-basierte Komplettlösung einer Sondermaschine für den Automobilsektor

Eine Lenkwelle in der Lenksäule eines Fahrzeugs ist ein äußerst sensibles und wichtiges Bauteil. Dementsprechend hohe
Anforderungen werden an die Produktion gestellt. Die LCA Automation AG setzt als Spezialist für solche Montageanlagen
auf die Offenheit und Flexibilität der PC-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff.

Offene Steuerungstechnik für
die hochpräzise und vernetzte
Lenkwellenmontage
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Der Sondermaschinenbauer LCA Automation AG, Affoltern am Albis, Schweiz, 

verfügt über langjährige Erfahrungen insbesondere bei Produktionsanlagen 

für die Automobilindustrie. Einer der Schwerpunkte ist der Bereich Lenkung, 

in dem LCA an nahezu alle europäischen Fahrzeughersteller liefert. Rainer 

Pölzl, zuständig für Projektierung und Steuerungstechnik, erläutert dazu: „Wir 

liefern schlüsselfertige Montageanlagen, von der Planung über die Entwicklung 

bis hin zu Aufbau und Inbetriebnahme. Hierzu zählt sowohl die mechanische 

Konstruktion als auch die Elektrik, Steuerungstechnik und Software. Wichtig 

ist dabei das intensive Zusammenarbeiten mit dem Kunden, um flexibel alle 

Anforderungen – z. B. an automatische oder halbautomatische Prozesse bzw. 

an Lean-Management-Konzepte – in optimaler Weise umsetzen zu können. Ein 

gutes Beispiel ist die aktuelle Montageanlage für die Schiebeverbindung einer 

Lenksäule, die nicht nur effizient, sondern vor allem äußerst präzise und fehler-

frei arbeiten muss. Schließlich kann das korrekte Nachgeben des Lenkrades bzw. 

der Lenksäule bei einem Frontalzusammenstoß entscheidend für das Überleben 

der Fahrzeuginsassen sein.“

PC-Control unterstützt durch Skalierbarkeit und Offenheit 

Von den Vorteilen der PC-basierten Beckhoff-Steuerungstechnik profitiert die 

LCA Automation AG bereits seit dem Jahr 2000. Und Rainer Pölzl ist schon seit 

diesen Anfängen mit dabei: „Ursprünglich haben wir eine eigene Hard- und 

Software verwendet. Da unsere Kunden allerdings zunehmend Standardtechno-

logien forderten, fiel 1999 die Entscheidung für den Umstieg. Dass die Wahl auf 

Beckhoff fiel, hatte gute Gründe: das breite, skalierbare und offene Produktport-

folio, ebenso wie die Leistungsfähigkeit der IPC-Technologie und vor allem die 

Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Wichtig war uns, mit PC-Control ein äu-

ßerst flexibles und durchgängiges System aus abgestimmter Soft- und Hardware 

nutzen zu können, bis hinunter auf die I/O-Ebene. Große Vorteile ergeben sich 

auch hinsichtlich der horizontalen und vertikalen Integration. Denn die Offenheit 

des Systems erleichtert immens sowohl die Einbindung unserer Maschinen in 

verkettete Montageanlagen der Endkunden als auch die Kommunikation mit 

MES- und ERP-Systemen.“

Die Lenkwellen-Montageanlage der LCA Automation AG wird durchgängig  

PC-basiert gesteuert und lässt sich dank der Systemoffenheit von PC-Control  

einfach in Fertigungslinien und in die ERP-Umgebung einbinden.
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Die LCA Automation AG profitierte auch unter einem anderen Aspekt von 

der Flexibilität und Leistungsfähigkeit der PC-basierten Steuerungstechnik. 

Denn – so Rainer Pölzl – aufgrund der hohen Komplexität der eigenentwickel-

ten Achs- und Prozesssteuerung kam nur die schrittweise Migration hin zu 

einer kompletten PC-Control-Lösung infrage: „Zunächst wurde die bisherige, 

speziell auf unsere Belange zugeschnittene Steuerungssoftware auf TwinCAT 

abgebildet. Anschließend wurden von Jahr zu Jahr immer mehr der zahlreichen 

Prozesse portiert und weiterentwickelt. Dabei erlaubte es PC-Control durch 

seine Offenheit, zunächst parallel mit unserer eigenen, über PROFIBUS einfach 

einzubindenden Achs- und Prozesssteuerung zu fahren. Unterstützt durch die 

kontinuierliche Weiterentwicklung des Beckhoff-Systems, z. B. über leistungsfä-

higere Prozessoren oder mit der Einführung des bis in die Klemme durchgängi-

gen, extrem schnellen EtherCAT, konnte unser altes System schließlich im Jahr 

2010 vollständig abgelöst werden.“

Komplexe Montageanlagen mit flexibler Steuerungstechnik

Die jüngst entwickelte, ca. 8 x 15 m große Lenkwellen-Montageanlage nutzt 

PC-Control dementsprechend als durchgängige Steuerungstechnik. Da der 

zu realisierende Produktionsablauf in sehr enger Zusammenarbeit mit dem 

Kunden umgesetzt wurde, waren insbesondere der fein skalierbare, modulare 

Aufbau von PC-Control und damit die hohe Flexibilität in der Anwendung von 

Vorteil. Rainer Pölzl: „Das intensive Eingehen auf die Kundenanforderungen 

zeichnet die LCA Automation AG aus. Nur indem wir mit der Maschinenkon-

struktion bereits starten, während der Anwender im besten Fall über einen 

Prototyp des Endprodukts verfügt, lassen sich die sehr kurzen Entwicklungs-

zeiten erreichen. Natürlich muss dabei die kontinuierliche Optimierung des 

Endprodukts mit entsprechenden Anpassungen der Maschinenkonstruktion 

berücksichtigt werden. Solche Änderungen, wie zusätzliche Prozessschritte 

oder neue Achsauslegungen, werden von der flexiblen Steuerungstechnik 

optimal unterstützt.“ 

Bei der auf diese Weise in nur acht Monaten realisierten Lenkwellen-Montage-

anlage werden zunächst die Einzelteile über drei Einlegeplätze manuell in die 

Werkstückträger des automatischen Transportsystems eingelegt. Die Werkstück-

träger durchlaufen dann die einzelnen Bearbeitungsstationen. So wird an einer 

Station z. B. das rohrförmige Rohmaterial verpresst und verformt, anschließend 

mit anderen Einzelteilen verbunden und dabei gefettet und geölt. An allen 

Bearbeitungsstationen wird auf Maßhaltigkeit und Funktion geprüft, d. h. bei-

spielsweise auf die Anwesenheit aller notwendigen Teile und auf die Einhaltung 

der richtigen Kräfte bei Fügeprozessen. Auf diese Weise ergibt sich eine äußerst 

zuverlässige Gut-/Schlechtteil-Erkennung, die als Information dem jeweiligen 

Werkstückträger mitgegeben wird. In einer abschließenden Messstation – der 

wichtigste Teil des LCA-Know-hows – folgt eine komplizierte Abschlussprüfung, 

wie Rainer Pölzl erläutert: „Ein solches Teil der Fahrzeuglenkung darf einerseits 

keinerlei Spiel aufweisen, andererseits aber auch nicht so fest miteinander 

verbunden sein, dass bei einem Unfall das Zusammenschieben verhindert wird. 

Diese Prüfung erfordert tiefgehendes Know-how und wurde vor rund drei Jahren 

ebenfalls von unserem proprietären Steuerungssystem auf PC-Control portiert.“

Zunehmend profitieren laut Rainer Pölzl auch Altanlagen von der Leistungsfä-

higkeit der PC-basierten Steuerungstechnik: „Viele unserer Anlagen arbeiten 

bereits seit 20 Jahren und mehr zuverlässig bei den Kunden. Um diese ohne län-

geren Produktionsausfall modernisieren zu können, simulieren wir unsere bis-

herigen Steuerungskomponenten mit PC-Control. Auf diese Weise bemerkt die 

alte Steuerung gar nicht, dass eine moderne Hardware nachgerüstet wurde. So 

lässt sich Modul für Modul austauschen und die bisherige Hardware nach und 

nach ersetzen. Der große Vorteil dabei: Aufgrund der über die Jahre steigenden 

Vielfalt an zu produzierenden Produkttypen wird die Steuerungssoftware mit 

der Zeit zu komplex, um direkt mit ausgetauscht zu werden. Über die Simulation 

der Hardware kann sie allerdings problemlos weiterverwendet werden. Gerade 

bei der Modernisierung einzelner Maschinenmodule profitieren wir auch von 

Rainer Pölzl (links), bei der LCA 

Automation AG zuständig für Projek-

tierung und Steuerungstechnik, sowie 

Geschäftsführer Christoph P. Rennhard 

begutachten das Montageergebnis.



Auf einen Blick:

Lösungen für die Automobilindustrie
Steuerungskomplettlösung bei der Lenkwellenmontage

Kundenbenefit
Offene und skalierbare Steuerung vereinfacht Neuanlagen  
und Retrofit.

PC-Control in der Anwendung
– AX5000, AM3000: 18 dynamische und präzise Servoachsen
– C6930, CP7902: vier Schaltschrank-PCs und Control Panel
– EPxxxx: IP-67-I/Os zur Datenerfassung nah am Prozess
– EtherCAT: schnelle und durchgängige Datenkommunikation
– TwinCAT: PLC und Motion Control als integrierte Lösung

baut aus AX5000-Servoverstärkern bzw. AM3000-Servomotoren und angesteu-

ert per TwinCAT NC I. Für eine leistungsfähige Vernetzung sorgt EtherCAT, das 

sich laut Rainer Pölzl ideal in das PC-Control-System einfügt: „Mit TwinCAT lässt 

sich durch die sehr gute Systemintegration optimal auf die Datenkommunika-

tion zugreifen. So sind beispielsweise nachträgliche Erweiterungen viel einfa-

cher möglich als mit einer Drittsoftware.“

Weiteres Innovationspotenzial steht offen

Für zukünftige Projekte sieht Rainer Pölzl noch weiteres Innovationspotenzial 

durch PC-Control. So stelle man derzeit auf die neue Softwaregeneration  

TwinCAT 3 um: „Der Hauptvorteil für uns liegt in der Verwendung von C/C++ als 

Programmiersprache. Denn gerade hier verfügen wir über langjähriges Know-

how, um auch komplexe Funktionsbausteine realisieren zu können. Mit der 

C-Programmierung als integralem Bestandteil lassen sich diese als gekapselte 

Funktionen, z. B. für hochgenau synchronisierte Hydraulikachsen, schnell und 

ohne großen Aufwand integrieren.“

Viele Vorteile sieht Rainer Pölzl zudem in der modernen Multitouch-Bedien-

technologie, insbesondere in Verbindung mit der Einkabelanschlusstechnik 

CP-Link 4. Hier seien kleinere Branchen wie Medizin- und Bahntechnik deutlich 

offener als die stärker auf Standards festgelegte Automobilindustrie. Multitouch 

ermögliche für den Maschinenanwender eine deutliche Steigerung hinsichtlich 

Bedienkomfort und -sicherheit. Und auch das Thema Maschinensicherheit 

an sich hat Rainer Pölzl auf seiner Entwicklungsagenda: „Zusammen mit der 

Einführung von TwinCAT 3 werden wir auch unsere bisher getrennt realisierte 

Safety-Lösung auf das Beckhoff-System umstellen.“

den vielfältigen IPC-Formfaktoren. So lassen sich die Module zunächst flexibel 

mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Serie realisieren. Wird dann am Ende 

das ‚Herz‘ der Anlage ersetzt, bietet sich hingegen ein Schaltschrank-PC an. 

Diese Modularität und Vielfalt kommt uns sehr entgegen.“

Die aktuelle Lenkwellen-Montageanlage nutzt insgesamt vier Schaltschrank-

PCs C6930, mit Intel®-CoreTM2-Duo-Prozessor (2,53 GHz), und je ein 15-Zoll-

Control-Panel CP7902. Einer der Rechner dient als Master, u. a. zur Übernahme 

der Prozessdaten bzw. für die Anbindung an die ERP-Ebene. Die übrigen IPCs 

steuern die internen Abläufe der Montageanlage. Der komplexe Prozess umfasst 

mehr als 1000 I/Os, die – so Rainer Pölzl – insbesondere beim Erfassen analoger 

Daten nach Möglichkeit immer dezentral vor Ort über EtherCAT-Box-Module in 

Schutzart IP 67 realisiert werden. Hinzu kommen u. a. 18 Servoachsen – aufge-

weitere Infos unter:
www.lca-automation.ch
www.beckhoff.ch

Vier Schaltschrank-PCs C6930 

– jeweils ausgestattet mit 

Akku-Pack und USV – bilden 

das Steuerungsherz der Mon-

tageanlage.

Nicht nur die Antriebstechnik – hier ein Servomotor AM3000 – unterstützt die  

kompakte Bauweise, sondern auch die IP-67-I/O-Module der EP-Serie (Bildmitte)  

für die dezentrale Signalerfassung direkt am Prozess.
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