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Sondermaschinenbau von
IWM Automation
IWM Automation ist global als Systemintegrator im
Sondermaschinenbau tätig und deckt vier Kompetenzfelder ab, in denen das Unternehmen auch als Generalunternehmer bei der Ausführung von Anlagenkonzepten
tätig ist. Neben Systemdienstleistungen, wie Engineering, Anlagenaufbau und Montage, Inbetriebnahme und
After-Sales-Services (Teleservice), gehören die Montageund Schweißtechnik sowie die Klebe- und Dosiertechnik
zum Tätigkeitsfeld. Quasi als Schnittmenge aus den verschiedenen Kompetenzfeldern hat sich die Prüftechnik
entwickelt.
IWM Automation erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz
von rund 20 Mio. EUR bei 95 Mitarbeitern, von denen
mehr als die Hälfte im Engineering und Projektmanagement sowie ähnlichen Aufgabenbereichen tätig sind.
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CX1020 steuert 15 aktive Achsen einer Tube-End-Forming-Maschine

PC-Steuerung vereint hydraulische
und elektrische Antriebe
Eine PC-basierte Automatisierungslösung, mit dem Embedded-PC CX1020 als Herzstück, steuert 15 NC-Achsen
in einer komplexen Maschine für „Tube End Forming“ der Firma IWM Automation. Mit dem innovativen
Steuerungskonzept, das SPS- und Motion-Control-Lösung auf Softwareebene integriert, bietet IWM Automation seinen Kunden erhebliche Vorteile gegenüber traditionellen SPS-Konzepten.

Die NC-Steuerung auf
der Hutschiene: Ein
Embedded-PC steuert
bei den Tube-EndForming-Maschinen
sowohl die motorischen
als auch die hydraulischen Servoachsen.

Die Tube-End-Forming-Maschinen werden von Zulieferern der Automobilindustrie zur umformenden Rohrendenbearbeitung eingesetzt. Hierzu gehören u. a. das Rohrprägen als Vorbearbeitung sowie das Stauchen und
Verpressen zur Herstellung einer Baugruppe. Durch sogenannte Kaltumformung werden die Rohrenden in bis zu vier Schritten beidseitig hydraulisch gestaucht und ggf. kalibriert. Das Endprodukt ist eine Unterbaugruppe eines im Fahrzeugbereich verwendeten Ausrüstungsteils. Bei
der von IWM Automation entwickelten Maschine sind dreizehn motorische sowie zwei hydraulische NC-Servoachsen in den Bearbeitungsvorgang eingebunden.

Optimale Automation inklusive Motion Control
Mitte des Jahres 2006 wurde IWM Automation, mit Sitz in Porta Westfalica, Deutschland, mit dem Projekt „Tube End Forming“ beauftragt. Es
handelte sich dabei um die Realisierung einer Art hydraulischen Presse,
die in vereinfachter Form bereits vom Kunden eingesetzt wurde. Der Kunde hat das Anforderungsprofil bzgl. der Taktzeit und der Leistung der Ma-

schine enorm erhöht. Dabei war das Anforderungsprofil für die IWM Automation in der Form völlig neu. „Bei der Konzeption haben wir nach Möglichkeiten gesucht, den komplexen Maschinenablauf effizient und wirtschaftlich zu lösen“, erläutert Olaf Klink, Leiter Vertrieb Projektierung bei
IWM Automation. „Anstatt eine konventionelle SPS-Lösung mit zusätzlicher Hydrauliksteuerung einzusetzen, entschlossen wir uns für PC-based
Control von Beckhoff.“
Die modular aufgebaute Tube-End-Forming-Maschine besteht aus drei
Haupt- und zwei Nebenstationen. Der Bearbeitungsprozess erfolgt aus
Produktsicht sequentiell, d. h. es ist eine bestimmte Arbeitsfolge zwingend. Aus Maschinensicht sind alle Bearbeitungsstationen kontinuierlich
im Einsatz. Insgesamt werden bis zu zwei Prägebewegungen und bis zu
vier Umformbewegungen ausgeführt, d. h. in der Hauptstation können
vier Werkzeuge eingesetzt werden. Hinzu kommen Be- und Entladevorgänge sowie Verstellbewegungen. Die Taktung durch die Bearbeitungsstationen erfolgt mit einem servomotorisch angetriebenen Handlinggerät. Die Zykluszeit für eine Baugruppe mit drei Stauchprozessen beträgt
ca. 8,5 Sekunden pro Baugruppe.
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Bei der Tube-End-Forming-Maschine werden
die Rohrenden durch „Kaltumformung“ beidseitig hydraulisch gestaucht. Das Endprodukt
ist eine Unterbaugruppe eines im Fahrzeugbereich verwendeten Ausrüstungsteils.

Kompakte Steuerungslösung
Zur Anlagen- bzw. Maschinensteuerung ist ein Embedded-PC CX1020 im Einsatz.
Ursprünglich war im Lastenheft eine klassische CNC-Steuerung vorgesehen. Zur
Kontrolle der servohydraulischen Achsen wäre dann jedoch eine weitere spezielle Steuerung erforderlich gewesen. Hierzu sagt Olaf Klink: „Wir hätten zwei Steuerungen benötigt und miteinander koppeln müssen. Hier stellen die Softwaremodule von Beckhoff, die sowohl motorische als auch hydraulische NC-Achsen
abdecken, die bessere Alternative dar.“
Als Betriebssystem des CX1020 wird Windows XP Embedded und als RuntimeSystem TwinCAT PLC eingesetzt. Die gesamte Peripherie, d. h. sämtliche Sensoren,
Befehlsgeräte, Anzeigen oder Aktoren, sind – bis auf einen geringen PROFIBUSAnteil – über das EtherCAT-Klemmensystem an den Embedded-PC angeschlossen. Die PROFIBUS-Kopplung erfolgt über eine modulare Masterbaugruppe, die
an den CX1020 angesteckt wird.
Die Visualisierung erfolgt durch das Softwaresystem Zenon; die Anzeige des Maschinenablaufs übernimmt ein 15-Zoll-Touchscreen-Panel von Beckhoff. Das Visualisierungsprogramm läuft auf dem Embedded-PC, das HMI-Gerät dient der Anzeige und Parametrierung der Anlage. Die Kopplung von TwinCAT mit dem Visualisierungsprogramm erfolgt über TwinCAT ADS, das als offene Schnittstelle einen
organisierten Datenaustausch mit anderen Windows-Programmen ermöglicht.

Software-basierte Motion-Control-Lösung
Zur Bearbeitung werden in der Maschine insgesamt 15 NC-Achsen genutzt, davon 13 Achsen mit AX2000-Servoverstärkern und passenden Servomotoren von
Beckhoff; zwei NC-Achsen werden servohydraulisch angetrieben. Sämtliche Achsen sind reine Punkt-zu-Punkt-Einzelachsen (PTP), d. h. es erfolgt keine Bahnsteuerung der Achsen.
Für die Programmierung der Positioniervorgänge wird die TwinCAT-Library
TwinCAT PLC Hydraulic Positioning verwendet. Diese Library ist eine von mehreren nach der PLCopen genormten Motion-Control-Libraries. „Mit diesem Softwaretool können sowohl hydraulische Servoachsen als auch Servomotorachsen
programmiert werden“, erklärt Stefan Sieber vom Vertrieb in der BeckhoffFirmenzentrale. Obwohl sich eine hydraulische Achse regelungstechnisch grundsätzlich anders als eine motorische verhält, werden sämtliche Achsen mit diesem

Softwaretool programmiert, ohne dass eine spezielle NC-Steuerungskomponente
benötigt wird. Olaf Klink ergänzt hierzu: „Wir fahren die Hydraulikachsen mit einem definierten Geschwindigkeitsprofil, das der Endkunde vorgegeben hat. Dieses ist eine wesentliche Komponente der gesamten Zyklus- oder Taktzeit.“ Die
hochdynamischen Achsen erreichen eine Geschwindigkeit von 2.000 mm/s.
Die Hydraulikachsen – zur Stauchung der Rohrenden – haben insgesamt bis zu
45 Tonnen Vorschubkraft.
Die Istwerterfassung der Positioniervorgänge erfolgt über entsprechende Sensorik, wobei die analogen Widerstandswegaufnehmer (0…10 V DC) der hydraulischen Achsen direkt über EtherCAT-Klemmen gekoppelt sind. Bei den elektrischen
Achsen werden die Encoder-Signale direkt an die Achsverstärker AX2000 angeschlossen. Diese sind wiederum über EtherCAT mit dem Embedded-PC CX1020
verbunden. Die Profilgenerierung und Regelung aller Achsen übernimmt der
CX1020. Die Sollwertvorgabe für die Proportionalventile der Servohydraulik erfolgt als Analogsignal (0…10 V DC) über eine EtherCAT-Klemme.
Als weitere Sensorik sind Druckmessdosen für die Erfassung des Anlagendrucks
im Einsatz. Der maximale Betriebsdruck der Produktionsanlage liegt bei 310 bar;
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Die modular aufgebaute Maschine be-

Automatische Materialzuführung

steht aus drei Haupt- und zwei Neben-

zum Bestücken der Maschine

stationen. Die Taktung durch die Bearbeitungsstationen erfolgt mit einem
servomotorisch angetriebenen Handlinggerät. Die Zykluszeit für eine Baugruppe
mit drei Stauchprozessen beträgt
ca. 8,5 Sekunden pro Baugruppe.

EtherCAT-based Automation:
Servoverstärker AX2000 mit

extrem kurze Zykluszeit erfordert eine ebenso schnelle Signalverfügbarkeit. Daher ist die Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT unbedingt erforderlich.“
Die EtherCAT-Verkabelung basiert auf CAT-5-Kupferleitungen. Die Verlegung erfolgt jedoch mit großer Sorgfalt, denn immerhin handelt es sich um eine Produktionsmaschine mit Hydraulik und zusätzlichem Öleintrag, da, wie Olaf Klink mitteilt, beim Umformvorgang zusätzlich ein Ölnebel auf die Rohrenden gesprüht
wird, um sowohl den Werkzeugverschleiß zu reduzieren als auch den Umformvorgang zu unterstützen.

EtherCAT-Interface (links)
und EtherCAT-I/O-Klemmen

der derzeitige operative Betriebsdruck beträgt 230 bar. „Von besonderer Bedeutung ist die Überwachung der Hydrauliktemperatur“, berichtet Olaf Klink. „Hierzu wird ein komplettes Temperaturmodul über EtherCAT mit dem Embedded-PC
gekoppelt.“

EtherCAT: schneller Bus für schnelle Zyklen
Die Hydraulik wird prozesstechnisch allgemein als erheblich langsamer als die
elektromotorische Antriebstechnik eingestuft. Daher stellt sich die Frage, warum
EtherCAT als schneller Bus im Einsatz ist, fast automatisch. Für Olaf Klink ist diese Annahme nicht haltbar: „Die Hydraulik kann genauso schnell sein wie die elektrische Antriebstechnik. Der Einsatz des schnellen Ethernet-Bussystems EtherCAT
ist aufgrund der gesamten Prozesssteuerung notwendig, denn wir kontrollieren
die Bewegungen ja nicht mit dezentralen autonomen Reglern, sondern zentral
durch eine Steuerung. Dies setzt einen schnellen Datenaustausch voraus. Damit
lässt sich die Hydraulik nicht nur schnell, sondern auch mit einer Positionsgenauigkeit < 0,01 mm anwenden.“ Stefan Sieber pflichtet diesem Argument bei: „Die

Die Lösung überzeugt
IWM Automation ist ein in der Steuerungstechnik sehr versiertes Unternehmen.
Über die Erfahrungen, die bislang mit der PC-basierten Automatisierungslösung
aus dem Hause Beckhoff gemacht wurden, sagt Olaf Klink: „Wir konnten den Anlagenbetreiber überzeugen, dass er mit der PC-basierten Automatisierungslösung
besser fährt und auch mehr Potenzial zur Verfügung hat. Und wir sind uns sicher,
mit der Embedded-PC-Lösung von Beckhoff auf dem richtigen Weg zu sein, indem
wir nicht nur die produktionstechnischen Vorgaben des Kunden halten, sondern
die geforderten Taktzeiten sogar noch unterbieten konnten. Wir werden diesen
Weg auf jeden Fall weiter beschreiten.“
IWM Automation hat sich hohe Ziele, wie Präzision und Qualität, kundenorientierte Ausrichtung und Effizienz, hohe Professionalität und größtmögliche Erfolge
für beide Seiten – also Hersteller und Betreiber der Produktionsanlagen – gesetzt.
Olaf Klink ist davon überzeugt, dass Lösungen, wie die realisierte Produktionsanlage für das „Tube End Forming“, dazu beitragen, diese Zielsetzung einzuhalten, bzw. noch auszubauen. Sein Resümee: „Die Lösung hat dem Kunden mehr
erbracht, als er in Auftrag gegeben hat. Das schafft Vertrauen und Zufriedenheit!“
IWM Automation www.iwm-automation.de

