
Applikation passende, quasi maßgeschneiderte Maschine zu konstruie-

ren und zu bauen.“ 

Das verlangt nicht nur Flexibilität auf Seiten des Maschinenbauers, son-

dern auch auf Seiten des Steuerungslieferanten. Von Beginn an arbei-

tet BJM mit Beckhoff zusammen. „Beckhoff ist für BJM der Hauptsteu-

erungslieferant. Wir haben bis heute ca. 250 einzelne Maschinen und

ca. 200 kleinere und größere Fertigungsanlagen – bis hin zu vollauto-

matischen Profilbearbeitungsanlagen – mit Beckhoff-PC-Steuerungen

ausgerüstet“, erläutert Wolfgang Brunnert, einer der BJM-Geschäfts-

führer. „Inzwischen wissen die Beckhoff-Spezialisten genau, welche Be-

Bei der Konstruktion von Fensterbaumaschinen ist Flexibilität bis ins Detail gefragt. Die Vielzahl unterschiedlicher Fensterpro-
file und individueller Kundenanforderungen erfordert die unkomplizierte Anpassung der Maschinen an Prozessänderungen und
-optimierungen. Das Unternehmen BJM rüstet seine komplexen Profilbearbeitungsmaschinen mit TwinCAT NC Interpolation,
der softwarebasierten Motion-Control-Lösung von Beckhoff, aus, um seinen Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten.

worldwide | germany PC-Control 02 | 2007

Maschinenbau nach Maß

BJM: PC-based Control sorgt für 
Flexibilität bei Profilbearbeitungsmaschinen

Das in Verl, Ostwestfalen, ansässige Unternehmen BJM Ingenieur-

büro & Maschinenbau GmbH entwickelt und baut Fensterbaumaschi-

nen nach Maß. „Unsere Maschinen werden zur Bearbeitung von Kunst-

stoff- und Aluminiumprofilen eingesetzt, die überwiegend im Fenster-

und Türenbau benötigt werden“, erläutert Dietmar Kay, bei BJM zu-

ständig für Vertrieb und Marketing. Bei der Vielzahl unterschiedlicher

Fensterprofile handelt es sich bei den BJM-Maschinen fast immer um

Sonderanfertigungen. „Wir können nicht mit einem Maschinenkatalog

zum Kunden gehen“, erklärt Dietmar Kay, „sondern wir müssen den 

Bedarf des Kunden genau ermitteln, um dann eine für die jeweilige 
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darfssituation bei einer unserer kundenspezifischen Maschinen gege-

ben ist und können entsprechend reagieren“, ergänzt Dietmar Kay.

Kaum eine Maschine gleicht der anderen

Bei der Konstruktion eines vollautomatischen Profilbearbeitungszen-

trums sind viele Faktoren zu berücksichtigen: So muss festgelegt wer-

den, welche Profile gefahren werden und welche Bearbeitungen aus-

zuführen sind. Die klassischen Bearbeitungsvorgänge sind das Sägen

sowie das Bohren und Fräsen von Langlöchern und Taschen. Das Ein-

bringen der Stahlarmierungen, einschließlich des Zuschnitts, wird ent-

weder manuell oder automatisch ausgeführt. Die Zuführung von

Schließstücken mit nachfolgender Verschraubung erfolgt auf Kunden-

wunsch vollautomatisch.

Eine weitere Herausforderung stellt die Vielfalt der zu bearbeitenden

Profile dar. Beispielsweise führt alleine ein namhafter Profilhersteller

aus dem Raum Ostwestfalen etwa 12.000 Alu-Profile. Mitunter handelt

es sich sogar um Spezialprofile eines Architekten für ein einzelnes Bau-

projekt. Dieses Teilespektrum muss die Bearbeitungsmaschine „han-

deln“ können.

All diese Faktoren, von der Profilvielfalt und dem Funktionalitätenbe-

darf, über die Produktivität, bis hin zu den räumlichen Gegebenheiten

des Kunden, gehen in das kundenspezifische Maschinenkonzept ein

und werden von BJM umgesetzt. BJM konstruiert sämtliche maschi-

nenbauliche Ausführungen selbst. Für die Steuerungstechnik der 

Maschinen hat man in Beckhoff einen Partner, der nicht nur Hardware-

und Softwarekomponenten liefert, sondern auch Engineeringleistungen

erbringt.
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Rahmenprofil für Kunststofffenster mit 

vielen Hohlkammern, die einen hohen 

Wärmeisolationswert ermöglichen.

Die Transportachse dieses Aluminiumbearbeitungszentrums

wird über einen Synchron-Servomotor bewegt.

Die Geschwindigkeiten liegen dabei bei 3500mm/s.
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Technologiebesprechung als Ausgangssituation

„Aufgrund unserer jahrelangen Zusammenarbeit erfolgt die Projektphase nach

eingespielten Verfahrensschritten, d.h. BJM gibt den Funktionsumfang vor, und

Beckhoff bietet die entsprechende Systemlösung an“, erklärt Dietmar Kay die Vor-

gehensweise. „Wir besprechen dabei auch steuerungstechnische Neuheiten und

überlegen gemeinsam, ob wir diese in das aktuelle Projekt einbinden“, berichtet

Frank Maasmeier, Branchenexperte für die Fensterindustrie bei Beckhoff.

Das Steuerungskonzept basiert dabei ganzheitlich auf Beckhoff-Komponenten.

In der Feldebene werden die Ein- und Ausgänge in dezentralen Klemmenkästen

in der Maschine über Busklemmen und -koppler angebunden und über den 

störungssicheren Lightbus mit dem IPC ausgetauscht. Die Ansteuerung der intel-

ligenten Kompaktpositionierantriebe zur Profilformatverstellung erfolgt per 

CANopen. Die Antriebstechnik, mit Servoverstärker und Servomotoren, ist über

den Highspeed-Bus EtherCAT angebunden. „Anlagen mit sehr vielen Servoach-

sen, die eine schnelle Signalerfassung und -verarbeitung erfordern, benötigen ein

extrem schnelles Bussystem. Deshalb setzen wir hier in den Profilbearbeitungs-

anlagen EtherCAT ein“, so Frank Maasmeier. Die Steuerung der BJM-Maschinen

übernehmen Beckhoff Industrie-PCs, ausgestattet mit Ethernet-Ports zur Daten-

anbindung an die EDV der Arbeitsvorbereitung des Kunden.

Als Software-SPS und -NC kommen TwinCAT PLC und NC I zum Einsatz. „Zur 

Realisierung der teils sehr komplexen Bearbeitungszyklen setzen wir Unterpro-

gramme im DIN-Code ein, die in Zusammenarbeit mit unserem Kunden entwickelt

und optimiert werden. Die Schnelligkeit der Software-NC, kombiniert mit vorgrei-

fenden, optimierenden Sortierlogiken für die Bearbeitung, sorgt dabei für ein

Höchstmaß an Bearbeitungsgeschwindigkeit, bei konstant hoher Bearbeitungs-

genauigkeit“, erläutert Thorsten Knapp, Projektleiter Anlagentechnik bei Beck-

hoff: „Ein weiterer Vorteil ist die Ganzheitlichkeit unserer Systemlösung aus Hard-

und Software“, so der Anlagenspezialist weiter, „Abgerundet durch anpassbare

Softwaremodule zur Betriebsdatenerfassung und -auswertung liefert Beckhoff ei-

ne moderne Steuerungslösung aus einem Guss.“ „Zudem bietet Beckhoff ein

breites, skalierbares Programm an Industrie-PCs und Embedded-PCs“, führt Diet-

mar Kay aus. „So können wir auf der einen Seite die optimale Funktion gewähr-

leisten und andererseits eine preis- und leistungsoptimierte Systemlösung ein-

setzen.“
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Konturfräser für Pfosten- oder Kämpferprofile 

Servomotor mit störsicherer IP-67-Feldbus-Box

Die BJM-Geschäftsführer Dirk Jacobebbinghaus (links) und Wolfgang Brunnert. „Beckhoff ist

für BJM der Hauptsteuerungslieferant. Wir haben bis heute ca. 250 einzelne Maschinen und

ca. 200 kleinere und größere Fertigungsanlagen – bis hin zu vollautomatischen Profilbearbei-

tungsanlagen – mit Beckhoff-PC-Steuerungen ausgerüstet“, erläutert Wolfgang Brunnert.
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Auch in Bezug auf die IT-Anbindung bestehen in der Fensterbaubranche beson-

dere Anforderungen: IT-Basis ist eine Konstruktionssoftware, die über eigene Wa-

renwirtschafts- und Produktionsmodule verfügt und bis zu CAM-Modulen alle

EDV-Aspekte der Branche abdeckt. Folglich unterscheidet sich der IT-Kopplungs-

bedarf einer automatischen Profilbearbeitungsmaschine von dem anderer Pro-

duktionssysteme. Frank Maasmeier weist noch auf eine weitere Besonderheit hin:

„Die im Fensterbau üblichen Konstruktionsprogramme generieren Produktions-

datensätze im Beckhoff-XML-Produktionsdatenformat, die via Firmennetzwerk an

den Maschinenrechner übermittelt werden. So werden alle spezifischen, relevan-

ten Fertigungsdaten direkt in den Beckhoff IPC importiert und von der Steuerung

verarbeitet.“

„Bei den hohen technischen Anforderungen an unsere Maschinen kann man nur

durch kompetente Steuerungssysteme und partnerschaftliche Zusammenarbeit

den nötigen Erfolg haben“, kommentiert Geschäftsführer Wolfgang Brunnert die

gute, mittlerweile zwölfjährige Zusammenarbeit mit Beckhoff.

Präzision und Flexibilität bis ins Detail

Sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten spiegeln sich in der Programmierung wie-

der – für jedes zu bearbeitende Profil ist das entsprechende Maschinenprogramm

bereits in der Steuerung hinterlegt. Lediglich die Produktionsdaten werden auf-

tragsspezifisch aktualisiert und entsprechend zugeordnet. Hierdurch lassen sich

eventuelle Programmierfehler vermeiden, und die Maschine kann in kürzester

Zeit in Betrieb genommen und genutzt werden.

„Die Flexibilität unserer Steuerungssoftware schafft enorme Vorteile“, ist Frank

Maasmeier überzeugt. „Immerhin müssen Teilelängen von 300 bis 7.000 mm ent-

sprechend den vorgegebenen Produktionsdaten, vollautomatisch transportiert,

zugeschnitten und bearbeitet werden. Dabei ist kein Profil wie das andere. Die

unterschiedlichen nationalen Anforderungen im Fenster-,Türen- und Fassadenbau

bestimmen nicht nur die Profilkonturen, sondern auch die Varianten der Bearbei-

tungen. Daraus ergibt sich ein ständiger Wechsel der an die Steuerungsaufgabe

gestellten Bedingungen; und selbst die Berücksichtigung der Profil- und Werk-

zeugpositionierung – bis hin zur Werkzeug- und Profildatenverwaltung – verlan-

gen eine beachtliche Vielfalt und Vielseitigkeit.”

Auch bei der Montage von Stahlverstärkungen, die bei PVC-Profilen aus Steifig-

keitsgründen erforderlich sind, ist aufgrund der unterschiedlichen Profilgeome-

trien eine hohe Flexibilität erforderlich. Um zu verhindern, dass sich die einge-

schobene Stahlschiene beim Transport im PVC-Profil verschiebt, werden die Zan-

genbeschleunigung und -geschwindigkeit verringert, die erste Schraube einge-

dreht und anschließend die Verschraubung kontrolliert. Erst danach wird die Zan-

gengeschwindigkeit wieder erhöht, um die restlichen Schraubvorgänge mit grö-

ßerer Geschwindigkeit durchzuführen

Die Längenerfassung der Profile ist ebenfalls eine Detailaufgabe, die in zwei

Schritten erfolgt: Zunächst wird über Lichtschranken, die in bestimmten Abstän-

den voneinander montiert sind, die Länge grob erfasst. Anschließend wird das

Profil von einer Zange bis zu einer Lichtmarke geführt, wo die exakte Längen-

messung mittels eines linearen Inkremental-Messsystems erfolgt. Dieses Ein-

messverfahren ist schnell und präzise und ermöglicht eine performante, so ge-
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Als PC-Plattform dient im Falle des Aluminiumbearbeitungszentrums ein 

19-Zoll-Panel-PC vom Typ C3330 mit alphanumerischer PC-Tastatur.

Dietmar Kay, bei BJM zuständig für Vertrieb und Marketing: „Die Profilbearbeitungsmaschinen werden bei uns

komplett aufgebaut und getestet, teilweise bis zur Vorabnahme durch den Kunden. Hierbei werden die Profile

auf den Maschinen ‚eingefahren‘ und die Einhaltung der Vertragspunkte überprüft, z. B. die Produktivität oder

die bei Aluminiumprofilen wichtige Kratzerfreiheit. Nach diesen Tests wird die Maschine wieder in transpor-

table Einheiten zerlegt, zum Kunden transportiert, dort wieder zusammengebaut und in Betrieb genommen.“

Das Unternehmen BJM Ingenieurbüro & Maschinenbau

GmbH, mit Sitz in Verl, konstruiert und produziert seit zwölf

Jahren Maschinen und vollautomatische Profilbearbeitungs-

zentren für die Fensterbaubranche. 1995 von den Ingenieuren

Wolfgang Brunnert, Dirk Jacobebbinghaus und Jürgen 

Messow gegründet – die das Unternehmen bis heute leiten –

entwickelte sich BJM zu einem etablierten Hersteller von 

Fensterbaumaschinen mit europaweitem Vertrieb. Im 

Jahr 2006 wurde ein Umsatz von 12 Mio. EUR erwirtschaftet.
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Transportable Lagerung der zugeschnittenen Teile im Fächer-

wagen zur Weiterverarbeitung in der Schweißmaschine

Fräsbearbeitung von unten. In diesem Bearbeitungsmodul zum Bohren und Fräsen werden 

sämtliche Bearbeitungen der Aluminiumprofile – mit Ausnahme der Sägeschnitte – ausgeführt.

Alle benötigten Löcher und Konturen, wie Taschen, Kreistaschen, Profilzylinderfräsungen,

können, aufgrund der eingesetzten Automatisierungssoftware TwinCAT NC I, an dieser Station

abgesetzt werden.

nannte Restlängenverarbeitung, wodurch die Profilbearbeitung

kostenmäßig erheblich optimiert wird.

Höchste Qualität durch exakte 
Profilvermessung

Bei bestimmten Kunststoffmaschinen – jedoch besonders im Alu-

miniumbereich – muss eine Profilhöhenmessung, bedingt durch 

die schwankenden Profilabmessungen, durchgeführt werden. Der

dabei gemessene Wert wird mit dem vorgegebenen verrechnet und

daraus die korrigierte Positionierung der Werkzeuge abgeleitet.

Dieser Algorithmus ist in der Beckhoff-Steuerung durchgehend im-

plementiert. Ähnlich geht man auch bei der Breitenmessung vor. Sie

ist z.B. erforderlich, wenn Senklöcher vorgesehen sind. Hierdurch

wird vermieden, dass Senkschraubenköpfe vorstehen bzw. die

Senkbohrungen zu tief geraten.

Die unterschiedlichen Profile müssen in einer so genannten 

Vorteilslage gespannt werden, um sie bearbeiten zu können. Frü-

her waren hierzu entsprechend zeitaufwendige Maschinenum-

rüstungen notwendig. BJM entwickelte auf Basis motorischer 

Verstellmöglichkeiten ein profilneutrales, vollautomatisches adap-

tives Spannsystem für seine Maschinen, das inzwischen patentiert

wurde.

Da BJM seine Profilbearbeitungsmaschinen europaweit vertreibt,

müssen sie – samt ihrer automatisierungstechnischen Ausrüstung –

allen in Europa anzutreffenden Betriebsbedingungen gerecht wer-

den, von der Menü-Sprache, den unterschiedlichen Temperatur- und

Feuchtigkeitsanforderungen, bis hin zu allen denkbaren Span-

nungs- und Versorgungsmodalitäten. „Wir hatten bislang noch 

keinen einzigen Ausfall zu beklagen“, berichtet Dietmar Kay. „Aber

selbst im Servicefall bietet die PC-basierte Steuerungstechnik eine

einfache und schnelle Möglichkeit, via Internet- oder Teleservice 

sicher auf die entsprechende Maschine zuzugreifen“, betont Thor-

sten Knapp und fährt fort: „Da auch hier die Betriebssicherheit im

Vordergrund steht, werden die nötigen Maßnahmen zur Integration

der Steuerungsrechner ins Firmennetzwerk und Internet mit dem

Endkunden genau abgestimmt.“

BJM www.bjm-gmbh.de
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