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Highend-Profilbearbeitung durch enge Zusammenarbeit von Maschinenbauer und Steuerungslieferant

Gemeinsam Spitzentechnologie gestalten

Die Bearbeitung von Fensterprofilen stellt hohe Anforderungen sowohl an die Maschine als auch an die Automatisierungstechnik, wenn hohe Flexibilität und Qualität sowie kostenoptimierte Produktion gefragt sind. Entsprechend wichtig ist das
beiderseitige Know-how von Maschinenbauer und Steuerungsanbieter. Bei einer optimalen Zusammenarbeit, wie sie zwischen
Schirmer und Beckhoff seit vielen Jahren besteht, kann sich das in einer wahren Highend-Lösung niederschlagen, wie das Beispiel der
Profilbearbeitungsmaschinen von Schirmer zeigt, bei der Beckhoff mehr als nur die pure Automatisierungstechnik beisteuert.

Hochleistungszuschnitt- und Bearbeitungszentrum von Schirmer.

Komplexe Transportzangen befördern
verschiedenste Profiltypen.
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Die gesamte Bedienung erfolgt mittels des Beckhoff Control-Panels CP7012-1011.

NC-gesteuertes 4-Achsen-Modul für frei

Schirmer-Geschäftsführer Fritz J. Bentrup (links) und

programmierbare PVC-Bearbeitungen.

Beckhoff-Projektleiter Josef Frickenstein.

Die Schirmer Maschinen GmbH entwickelt Zuschnitt- und Bearbeitungszentren
für stangenförmige Profile aus Aluminium, Holz, Kunststoff (PVC) und Metall, vorwiegend für die Fenster- und Türenindustrie. BAZ 1000 steht dabei für eine Reihe
von einbahnig arbeitenden Maschinen, die gegenüber der früheren, zweibahnigen Version ausreichend Platz bietet für die leistungsfähige CNC-Technik mit den
entsprechenden Motoren und Positioniersteuerungen. Dazu Schirmer-Geschäftsführer Fritz J. Bentrup: „Wir sind ein Highend-Maschinenbauer und unsere Kunden – vor allem in Deutschland und Europa, aber auch weltweit – haben ein hohe Affinität zu Qualität und Flexibilität, d. h. je höher der Automatisierungsgrad,
umso größer sind die Chancen für uns. Und die notwendige, flexible Positionierung sowie die innovative Werkzeugtechnik, um z. B. mit einem Werkzeug unterschiedliche Materialien bearbeiten zu können, sind nur mit einer leistungsfähigen
Maschinensteuerung erreichbar.“
Eine enge Partnerschaft beflügelt
Entsprechend wichtig ist daher für Fritz J. Bentrup ein kompetenter Partner im Bereich Steuerungstechnik, der, wie Beckhoff, mehr ist als reiner Komponentenliefe-

rant. „Grundsätzlich von Bedeutung ist dabei auch die weltweite Präsenz, auch
wenn dies häufig nicht zum Tragen kommt“, so Bentrup. „In Kürze liefern wir unsere zweite Anlage ins russische Novosibirsk, wo Beckhoff mit einer Niederlassung vertreten ist. Der Kunde dort ist sehr zufrieden, da die Erstanlage nun seit
einem Jahr ohne jede Serviceanforderung problemlos läuft.“
Dabei blickt die Partnerschaft zwischen Schirmer und Beckhoff bereits auf eine
langjährige Tradition zurück. Beide Unternehmen hatten schon vor über 20 Jahren die Initialzündung für die Entwicklung des ersten Bearbeitungszentrums von
Schirmer. „Entsprechend gut“, so bemerkt Fritz J. Bentrup „kennt Beckhoff die
Prozessabläufe und die zu verarbeitenden Werkstoffe. Wir arbeiten auf engste
Weise zusammen und gehen auch häufig gemeinsam zum Kunden, um die Aufgabenstellungen zu besprechen und Lösungen zu entwickeln.“ Auf diese Weise
habe man, hinsichtlich der Automatisierung im Bereich Profilbearbeitung, den
Stand höchster Komplexität erreicht und die maximale Anzahl an wertschöpfenden Prozessen in einer Maschine vereint. Hierzu ergänzt Beckhoff-Projektleiter
Josef Frickenstein: „Kaum jemand kann die Maschinen so modular und genau
auf die Anwenderbedürfnisse abstimmen, wie Schirmer. Das hängt mit der leis-

worldwide

Einer von 3 Schaltschränken mit Beckhoff Busklemmen, Servo-

NC-gesteuertes Sägeaggregat für 45° und 135°-Schnitte in einem Arbeitszyklus.

verstärkern und PC-Steuerung C6140 mit Intel Pentium 4 2,4 GHz.

Hochdynamische Linearantriebe gewährleisten den Profiltransport.

tungsfähigen softwarebasierten SPS- und Motion-Control-Steuerung zusammen
– aber auch mit den entsprechend modularen Programmbausteinen, die sich an
beliebigen Stellen einsetzen und mit relativ geringem Aufwand den jeweiligen
Maschinenlayouts anpassen lassen.“ „Hinzu kommt“, so Fritz J. Bentrup, „dass
wir in unserer langen gemeinsamen Historie eine Vielzahl an Prozessen umgesetzt und auch wiederverwendbar archiviert haben. So ein Know-how lässt sich
nicht ohne Weiteres aufbauen. Die enge Zusammenarbeit mit Beckhoff und der
direkte Kontakt zu den Spezialisten sowie die Modularität unserer Maschinen
sind wichtige Aspekte unseres Erfolgs, der sich im aktuellen Geschäftsjahr in über
40 realisierten Anlagen zeigt.“
So intensiv die beiden Partner zusammenarbeiten, so vielfältig ist das Spektrum
der eingesetzten Beckhoff-Produkte und -Dienstleistungen.
Dies beginnt bei der Software TwinCAT NC I zur Ansteuerung von insgesamt 14
Servoachsen:
| sechs Transportachsen mit Linearmotor und Servoregler AX2010,
| ein 4-Achsen-NC-Bearbeitungsmodul für die PVC-Bearbeitung,
| eine Hilfsachse (rotatorischer Linearmotor) mit Servoregler AX2010,
| drei Bearbeitungsachsen mit Servoreglern und Servomotoren von Beckhoff,
| zwei Sägeachsen für die profilabhängige Einstellung von Schnittgeschwindigkeit und Profilhöhe sowie
| ein 2-Achsen-NC-Bearbeitungsmodul für die Stahlbearbeitung.
Weitere Komponenten sind ein Schaltschrank-PC C6140, ein Control Panel sowie
Buskoppler mit Lightbus-Interface und verschiedenste Busklemmen. Hinzu kommt
bei dieser Applikation mit ca. 850 I/O-Punkten die komplette Übernahme von
Projektierung, Schaltschrankbau, Maschineninstallation und modularer Programmierung der einzelnen Maschinenbaugruppen und dies generell bei jeder
Applikation.

Umlaufpuffer zum taktunabhängigen Transport von Werkstücken.
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Komplexe Konterprofilführung für verschiedenste Profiltypen.

Schirmer Maschinen GmbH www.schirmer-maschinen.com

Komplexer und modularer Maschinenablauf
Grundsätzlich ist die Profilbearbeitung ein einfaches, leicht zu automatisierendes
Verfahren: Ein PVC-Hohlkammerprofil muss auf Gehrung gesägt, beidseitig zusammengelegt, die Enden erwärmt und zusammengeklebt werden. Über die Jahre hinweg wurden jedoch vermehrt Funktionalitäten in die Maschinen integriert
und diese zunehmend komplexer. „So mussten die Fensterrahmen und -flügel mit
Bohrungen bzw. Fräsungen für die Griffe und Schließteile sowie mit Positionierund Dübelbohrungen versehen werden“, erklärt Fritz J. Bentrup. „Realisiert wurde dies u. a. mit einer durchschwenkbaren Doppelgehrungssäge und einer vollautomatischen Längenpositionierung, die wir zusammen mit Beckhoff entwickelt
haben. Hinzu kamen dann ein Profilmagazin und ein Greifer für den Transport von
einem Sägeschritt zum nächsten.“
Pionier war Schirmer auch aufgrund seiner Denkweise, die völlig konträr zum
klassischen Fertigungsablauf verlief, wonach als erster Prozessschritt das Formatieren (Sägen) des Rohmaterials erfolgt und anschließend alle wertschöpfenden
Schritte, die so weit wie möglich automatisiert werden: Das gesägte Werkstück in
die nächste Station zu bringen, wiederholt anzufassen und loszulassen, kostet jedoch sehr viel Zeit und Energie, sodass Schirmer den Fertigungsablauf umkehrte:
„Ein Datensatz beschreibt, wie und in welcher Reihenfolge der extrudierte Stab
zu teilen ist, demzufolge können wir zuerst komplett die spanende bzw. spanabhebende Bearbeitung vornehmen und müssen den Stab dazu nur einmal greifen.
Erst nach dieser Bearbeitung wird er, entsprechend den Datensätzen, geschnitten.“
All dies führte, neben den vermehrten, speziellen Anwenderwünschen, zu immer
größeren, komplexeren Anlagen und damit letztendlich zu der Idee, verschiedene,
wieder verwendbare Module zu kreieren: beispielsweise ein Magazin, ein Transportmodul, ein Modul zur allseitigen, CNC-gesteuerten Bearbeitung oder ein Sägemodul. Auf diese Weise werden bis zu 30, mit Transportsystemen beschickte,
Stationen hintereinander verkettet, sodass teilweise bis zu 200 Werkstücke in ei-

ner Maschine (inklusive der Zwischenpuffer) liegen. Von immenser Bedeutung ist
daher die Teileverfolgung, die Schirmer – so Fritz J. Bentrup – dank der BeckhoffAutomatisierungstechnik perfekt beherrsche. Eine weitere Besonderheit sei in
diesem Zusammenhang die Prozessoptimierung: „Es ist uns nicht nur wichtig, die
Produktionsdaten sequenziell zu bearbeiten, sondern wir können auch nachoptimieren. Da eine Maschine nicht in allen Stationen nach dem Maximaldurchsatz
ausgelegt werden kann und einige Bearbeitungsstationen einfach mehr Zeit benötigen, verteilen wir die zu einem Engpass führenden Arbeitsprozesse, ohne die
Verschnittoptimierung zu beeinträchtigen.“
Die Entwicklung geht weiter
„Auch an der Zukunftssicherheit des Automatisierungskonzepts wird kontinuierlich gearbeitet“, wie Josef Frickenstein von Beckhoff erläutert: „Als Antriebstechnik werden unsere eigenen Antriebe eingesetzt, die zurzeit über Lightbus angeschlossen sind. In den nächsten Monaten wollen wir hier auf EtherCAT umstellen,
um eine Reduktion der Anschaltkosten und kürzere Zykluszeiten zu erreichen.“
Die Vorteile sieht auch Fritz J. Bentrup: „Es ist immer besser, über mehr Automatisierungsleistung zu verfügen, denn dementsprechend können wir auch unsere
Maschinen entwickeln. Die Symbiose von Steuerungs- und mechanischen Komponenten ist hier ganz wesentlich. Schließlich hat uns gerade die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit und die permanente Abstimmung mit Beckhoff in die
Lage versetzt, auch komplexeste Anlagen in jeder Form und gewünschten Abhängigkeit realisieren zu können. EtherCAT bietet hier ein großes Innovationspotenzial, da die Geschwindigkeit der Datenübertragung entscheidend ist, wenn
viele räumlich auseinander liegende Stationen simultan arbeiten müssen. Und
das mit völlig verschiedenen Werkstoffen, die nach unterschiedlichen Prämissen
sowie einer ganz bestimmten, zeitlichen Reihenfolge und Abhängigkeit zu verarbeiten sind – z. B. Stahlprofile schweißen, formatieren und puffern sowie anschließend in einem Puffer vollautomatisch in ein Profil einschieben.“

