
Nobilia zählt zu den führenden Herstellern von Einbauküchen in Europa. Das Unternehmen boomt und hat im Sommer 2006
einen weiteren Produktionsstandort in Betrieb genommen. Wie bereits im Stammwerk erfolgreich realisiert, wurden im 
neuen Werk die Fertigungsstraßen durchgängig mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff ausgestattet.
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Küchen sind 
Präzisionsarbeit

IPCs und TwinCAT standardisieren die Fertigung bei Nobilia

Die Beckhoff Schaltschrank-IPCs

C6140 mit Control Panel CP7032 sind

gleichermaßen für die Steuerung der

hochkomplexen Bohrprozesse wie zur 

Realisierung der Zeiterfassung im Einsatz.
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Das Stammwerk der Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG in Verl, Deutsch-

land, zählt europaweit zu den leistungsfähigsten und modernsten Produktions-

stätten für Küchenmöbel. Im Stammwerk produziert Nobilia pro Tag mehr als

1.500 Küchen; das entspricht einer Jahresproduktion von rund 350.000. 25 % der

Produktion werden ins europäische Ausland, nach China, Israel, Kuwait und in die

Türkei exportiert. Da Nobilia mit der Größe des Betriebsgeländes an die Grenzen

seiner Produktionskapazitäten stieß, entschloss sich das Unternehmen zum Bau

eines Zweigwerkes. Bei der Planung stützte man sich auf die im Laufe der Jahre

im Stammwerk gesammelten Erfahrungen. So wurden erfolgreiche Maschinen-

konzepte 1:1 kopiert und im Werk II aufgebaut. Pro Tag werden in diesem Werk

2.700 Küchenschränke produziert.

Erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt

Im Nobilia-Stammwerk ist ein Großteil der Fertigungsstraßen mit Beckhoff-Steu-

erungstechnik ausgerüstet. Die Beckhoff-Engineering-Abteilung, die seit Jahren

steuerungstechnische Sonderanforderungen bei Nobilia betreut, übernahm auch

die Planungsarbeiten für das neue Werk, von der Projektierung, über die Pro-

grammierung, bis hin zur Installation und Inbetriebnahme. Dazu gehörte auch die

Integration älterer Produktionseinheiten, die aus dem Stammwerk verlagert wur-

den. Das Hauptaugenmerk lag darauf, die neuen Anlagen an die hauseigenen Sys-

teme zur komplexen Betriebsdatenerfassung anzubinden.

„Durch die lange Zusammenarbeit mit Nobilia und dem Maschinenbau, wie der

Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH, haben wir ein fundiertes Technologie-

Know-how über die Besonderheiten der Küchenproduktion. Dieses Wissen haben

wir auch in unsere Hardware- und Software-Konzepte einfließen lassen“, berich-

tet Dieter Großekatthöfer, Leiter der Beckhoff-Engineering-Abteilung.

Flexible Steuerung für individuelle 
Kundenanforderungen

Da Unternehmen der Küchenbranche in einem harten Wettbewerb untereinander

stehen, müssen individuelle Kundenwünsche der Verbraucher schnell und mit ho-

her Qualität umgesetzt werden. So hängt beispielsweise die Positionierung von

Bohrungen oder Aussparungen an den Küchenfronten vom jeweiligen Auftrag ab.

Für diese flexible Produktion ist die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff
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Es ist die langjährige Zusammenarbeit von Nobilia, Beckhoff und der 

Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH, die dazu geführt hat, dass der Neubau

des Nobilia-Werks II schnell und vor allem im Zeitplan realisiert wurde.

PCcontrol_3_06_D_OSZ.qxd  16.11.2006  10:39 Uhr  Seite 25



optimal geeignet. Die Steuerungshardware wurde durchgängig – unabhängig von

der Aufgabe – standardisiert. „Mit Blick auf die Fertigungskosten müssen selbst

außergewöhnliche Wünsche mit standardisierten Prozessen realisierbar sein“, er-

läutert Dieter Großekatthöfer. „Die Beckhoff Schaltschrank-IPCs C6140 mit Con-

trol Panel CP7032 sind gleichermaßen für die Steuerung der hochkomplexen

Bohrprozesse wie zur Realisierung der Zeiterfassung im Einsatz.“ 

Der C6140 ist so leistungsfähig, dass er sämtliche Prozesse bei Nobilia spielend

bewältigen kann. „Bei der Anlagenplanung haben wir uns in der Vergangenheit

damit auseinander setzen müssen, ob die eingesetzten Komponenten wirklich die

geforderte Leistungsfähigkeit besitzen. Die bei Nobilia installierten IPCs verfügen

über eine so hohe Performance, dass wir die Anlagen bis an die Grenzen der Phy-

sik fahren können“, unterstreicht Dieter Großekatthöfer. „Das macht das Engi-

neering erheblich einfacher und schafft Zukunftssicherheit.“

Voraussetzung für diese Arbeitsweise ist ein durchgängiges Steuerungskonzept

für alle Anlagen. Hier kommt TwinCAT ins Spiel. Sämtliche PC-Steuerungen bei

Nobilia – und das sind rund 70 Industrie-PCs – arbeiten mit dem Softwaresystem

von Beckhoff: TwinCAT fungiert dabei gleichzeitig als Echtzeitsteuerung, Multi-

SPS-System und NC-Achsregelung. Die PC-Steuerungen sind im gesamten Ferti-

gungsprozess integriert: u. a. im Wareneingang, den Montagelinien, den Bearbei-

tungszentren, der Betriebsdatenerfassung und dem Warenausgang.
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TwinCAT übernimmt Motion Control 
und SAP-Anbindung
Anhand der Bohranlagen lassen sich die Steuerungsmechanismen beispielhaft 

erklären: Alle Industrie-PCs sind via Ethernet mit dem Leitrechner und der haus-

eigenen Datenbank verbunden. Die PC-Steuerung der Bohranlage empfängt alle

für einen Auftrag relevanten Bearbeitungsdaten. TwinCAT errechnet daraus die

notwendigen Prozessparameter für die I/Os und Antriebe. In Form einer zentralen

Steuerungsarchitektur erhalten die Frequenz- und Servoumrichter die entspre-

chenden Antriebsparameter. TwinCAT übernimmt die Bewegungssteuerung der

Achsen in Echtzeit, koordiniert als Software-SPS den Ablauf, realisiert Diagnose-

aufgaben und meldet schließlich den erledigten Auftrag zurück an das ERP-Sys-

tem – in diesem Fall SAP. Die I/O-Daten von Sensoren und Aktoren werden über

das Busklemmensystem erfasst.

Für Dieter Großekatthöfer steht fest, dass die IPCs im Lebenszyklus teurer Pro-

duktionsanlagen einen vergleichsweise geringen Kostenfaktor darstellen, zumal

die Vorteile der Standardisierung überwiegen: Immer gleiche Hardware führt zu

geringerem Schulungsaufwand, sinkender Bevorratung von Ersatzteilen und vor

allem auch schnelleren Serviceeinsätzen. „Die Mitarbeiter unserer Instandhaltung

wissen einfach, was sie erwartet, wenn sie die Schaltschranktüren öffnen. Sie ken-

nen sich mit den Komponenten aus und können Anlagen wesentlich schneller

Durchgängigkeit auch bei der Gebäudetechnik: Auch für die Gebäudeauto-

matisierung kommt Beckhoff-Steuerungstechnik zum Einsatz. Die Installa-

tion und Inbetriebnahme der Elektro- und Steuerungstechnik erfolgte durch

Elektro Beckhoff, ein Unternehmen der Beckhoff-Gruppe.
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wieder in Betrieb nehmen“, unterstreicht Stefan Schneider, technischer Gesamt-

leiter im Nobilia-Werk II. „Die Maschinen müssen laufen. Jede gesparte Minute

Produktionsausfall rechnet sich.“

Wie wichtig der reibungslose Ablauf für Nobilia ist, macht die Tatsache deutlich,

dass jede Küche individuell, mit einem konkreten Auftrag, inklusive Liefertermin

im Hintergrund, gefertigt wird. „Wir standardisieren zwar mit Blick auf hohe Pro-

duktivität unsere Prozesse, letztlich handelt es sich aber bei jedem Auftrag um ei-

ne Losgröße 1. Küchen von der Stange, produziert in hohen Stückzahlen, gibt es

bei uns nicht“, erläutert Stefan Schneider. Die individuellen Gestaltungsmöglich-

keiten, verbunden mit hoher Qualität und effizienter Fertigungstechnologie füh-

ren letztlich dazu, dass Nobilia im europäischen Wettbewerb so erfolgreich ist.

In der Weiterverarbeitung der Rohplatten ist Präzision oberstes Gebot, damit spä-

ter in der Küche alles passt und kein Beschlag klemmt. Bohrlöcher sind auf einen

zehntel Millimeter genau zu positionieren, Kanten exakt zu sägen. Jede Nachbe-

arbeitung kostet Geld und verlangsamt die Produktions- und Logistikkette. Ver-

lässt nur ein Teil einer Küche mit minderer Qualität die Fertigung, muss es mit

höchster Priorität neu produziert werden, um den Auftrag insgesamt abschließen

zu können. Die Steuerung eines so genannten Schnellschusses übernimmt das

ERP-System von Nobilia, das über Ethernet mit der Steuerungstechnik in Verbin-

dung steht.

Die Visualisierung der Prozesse ist im Nobilia-Werk durchgängig gleich – unab-

hängig davon, ob es sich um eine neue Maschine oder eine seit Jahren laufende

Bearbeitungsstation handelt. Im Einsatz sind Beckhoff Control Panels der Reihe

CP7032. Während der IPC vom Schaltschrank geschützt wird, trotzen die Control

Panels in Schutzart IP 65 den widrigen Umgebungsbedingungen.

EtherCAT löst Lightbus bei 
Produktionserweiterung ab

Im ganzen Werk sind rund 5.000 I/O-Datenpunkte über die modularen Busklem-

men angebunden. Bei den Maschinen- und Steuerungskonzepten, die aus dem

Stammwerk 1:1 übernommen wurden, ist der Lightbus von Beckhoff als Feldbus

im Einsatz; bei den neuen Anlagen dient das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT

als Kommunikationsmedium. Schon jetzt ist geplant, das neue Werk weiter aus-

zubauen und dabei die Standardisierung weiter voranzutreiben. Hier wird Ether-

net eine steigende Bedeutung zukommen und zwar gleichermaßen als vertikales

Kommunikationsmedium – von der Steuerung bis zur Leitebene – sowie als echt-

zeitfähiger Antriebsbus. „EtherCAT setzt hier neue Maßstäbe“, betont Große-
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Bei der Wahl des Standorts entschieden sich Nobilia Inhaber Werner Stickling (rechts)

und Geschäftsführer Dr. Günter Scheipermeier (links) für Verl-Kaunitz. Dr. Scheiper-

meier erläuterte in der Eröffnungsrede die Gründe: „Für den Standort Verl-Kaunitz

sprach die Fortsetzung teils jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit regionalen Zulie-

ferern, Maschinen- und Anlagenbauern sowie Dienstleistern. Nobilia arbeitet in enger

Vernetzung mit weit über 100 Unternehmen in der Region zusammen, und diese Ver-

netzung sehen wir als einen Teil unserer Stärke und damit auch der Stärke des Stand-

ortes Ostwestfalen.“

katthöfer. Die Vorteile des neuen Bussystems liegen auf der Hand: hohe Perfor-

mance, nahezu unbeschränkte Netzwerkausdehnung und flexible Topologie. Das

verringert die Kosten für teure Infrastrukturkomponenten. Beliebig viele Ethernet-

Geräte sind via Switch oder Switchport einfach integrierbar. Mit Blick auf die

Standardisierung steht der RJ-45-Stecker für ein physikalisches Kabel, das sich

fertig konfektionieren und damit einfach installieren lässt.

Nobilia Küchen www.nobilia.de
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