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Rundtakt-Montageanlage mit zwölf Positionen zur Ausführung komplexer Prozesse mit kurzen Taktzeiten.
Zwei Roboter von ABB übernehmen das Einlegen der Rohlinge und die Entnahme der fertigen Wellen.

Erweiterungen im Maschinendesign sind keine Grenzen gesetzt

Maximale Flexibilität: PC-Control-Plattform
erlaubt vertikale und horizontale Integration
Die Schweizer LCA Automation AG verfügt über beinahe 40 Jahre Erfahrung in der Projektierung und dem Bau komplexer Produktions- und Montagesysteme für unterschiedlichste Baugruppen und Endprodukte. Zum wichtigsten
Kundenkreis von LCA gehört die Automobilbranche. Dabei stellt die Produktion sicherheitsrelevanter Fahrzeugteile
höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Montageanlagen: vom exakten Verpressen mit großem Druck
bis hin zum dynamischen Teilehandling. Um höchste Präzision, Flexibilität, Dynamik und weltweite Verfügbarkeit
bieten zu können, setzt LCA durchgängig auf die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff.
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Die hydraulische Hochleistungspresse gehört zu den

Als Sondermaschinenbauer spielt für LCA Automation die Flexibilität der Beckhoff-Steuerungsplattform eine große Rolle, denn in

Standardprodukten von LCA.

die Prozessmaschinen sind die unterschiedlichsten Fremdsysteme zu integrieren, wie z. B. ein Laserbeschrifter der Firma Trumpf
Laser, mit dem der 2D-Data-Matrix-Code aufgebracht wird, und ein Kamerasystem, das prüft, ob der Code aufgeschrieben wurde.

Zu Beginn der 90er Jahre entwickelte und baute LCA, ansässig in Affoltern bei Zürich, die erste automatische Nockenwellenanlage für die
Automobilindustrie. Es handelte sich um eine verkettete Anlage zur
Ausführung komplexer Prozesse. Heute hat sich das Unternehmen mit seinem Maschinenkonzept weltweit als Zulieferer für die Automobilbranche
etabliert. Ein Fakt, der umso eindrucksvoller ist, als in der Schweiz keine
Automobilhersteller angesiedelt sind.
Auf Veränderungen vorbereitet sein
LCA begründet seinen Erfolg mit der hohen Flexibilität, mit der das
Unternehmen auf Kundenwünsche reagiert. „Damit können wir etwas
bieten, was uns von den Großen der Branche unterscheidet“, erläutert
Dr. Christoph Rennhard, geschäftsführender Inhaber von LCA. „Oft bringen Kunden bis kurz vor der Auslieferung Änderungswünsche ein. Für
uns ist es selbstverständlich, dass kontinuierlich Verbesserungen oder
Änderungen während der Realisierung der Anlagen einfließen. Und es
gehört zu unseren Stärken, diese rasch umsetzen zu können.“ Nahezu alle
Anlagen, die LCA baut und ausliefert, werden in den folgenden fünf, sechs
oder zehn Jahren verändert bzw. ausgebaut. „Das ist in unseren Köpfen
drin, bzw. in der Maschinenkonzeption von vorneherein einkalkuliert“,
erklärt der Firmeninhaber.
Kompetenz in der Steuerungstechnik
LCA erstellt komplette Lösungen, vom Entwurf über die Montage und
Inbetriebnahme bis hin zur Abnahme der Anlage durch den Kunden. Den
Anfang macht die Konzeptentwicklung. Nach der Auftragserteilung wird
die Maschine mittels moderner CAD-Systeme konstruiert. „Die mechanische Fertigung der Maschinenbauteile und -komponenten ist das einzige,
was wir zurzeit außer Haus geben“, berichtet Ueli Imhof, der in der LCAGeschäftsleitung zuständig ist für Montage, Administration und Einkauf.
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„Die Montage, das elektrische Engineering und der Schaltschrankbau
werden komplett im Hause ausgeführt. Dazu gehört auch die Planung
der Steuerung, der benötigten Sensorik usw.“
„Vor 20 Jahren hat LCA eine eigene SPS-Steuerung entwickelt“, erläutert
Rainer Pölzl, Leiter Steuerungstechnik von LCA Automation. „Man konnte
mit dem Regelgerät dieser Steuerung vier Prozessachsen gleichzeitig und
unabhängig voneinander ablaufen lassen. Es war unsere Kompetenz in
der Steuerungstechnik, aufgrund derer wir uns in der Automobilbranche
etabliert haben.“ Primärer Anlass für den Umstieg auf die PC-basierte
Steuerungstechnologie von Beckhoff war die kundenseitige Forderung
nach der weltweiten Verfügbarkeit von Service und Support.
„Im Bereich der Kommunikation haben wir zunächst auf PROFIBUS
gesetzt. Mit der Verfügbarkeit von EtherCAT sind wir auf den schnellen
Ethernet-Feldbus umgestiegen. Als Nummer zwei ist dann noch PROFIBUS im Rennen; es gibt eben doch noch Geräte, die nur über PROFIBUS
angesteuert werden können“, so Rainer Pölzl. „Die Feldbusgeräte können wir aber über Interfaceklemmen im EtherCAT-Klemmensystem von
Beckhoff einfach integrieren“.
Horizontale Integrationsvielfalt
LCA hat langjährige Erfahrung in der Automatisierung von verschiedensten Prozessen. „Das skalierbare Automatisierungsangebot von Beckhoff
entspricht unserem vielfältigen Anforderungsspektrum auf ideale Weise“, betont Rainer Pölzl. Als Steuerungen nutzt LCA die Embedded-PCs
CX1020 und CX1030 und den Industrie-PC C6240 mit einem Beckhoff
Control Panel als HMI oder, bei kleineren Anlagen, einen Panel-PC. Für
die Anschaltung der Feldebene sind die Beckhoff-I/O-Systeme im Einsatz
und zwar sowohl die Busklemmen als auch die EtherCAT-Klemmen sowie
die EtherCAT-Box-Module in IP-67-Ausführung, direkt an der Maschine.
Auch im Softwarebereich deckt das Beckhoff-Produktportfolio den Bedarf
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Schaltschrank zur Steuerung einer Rundtakt-Montageanlage mit 12 Positionen. Ein Industrie-PC C6240 wird
zur Datensammlung und zur Kommunikation mit dem
überlagerten EDV-System eingesetzt; der zweite rechnet die komplizierten Algorithmen auf der Anlage. Die
beiden Embedded-PCs vom Typ CX1030 mit EtherCATKlemmen übernehmen die Maschinensteuerung.

Die EtherCAT-Box-Module in IP-67-Ausführung haben
sich für LCA bewährt, da die Anlage nach Angaben
des Kunden sehr kompakt gebaut werden musste.
Ueli Imhof, Geschäftsleitung, Montage,
Administration, Einkauf, und Rainer Pölzl, Leiter
Steuerungstechnik, von LCA Automation (v.li.n.re.)

des Sondermaschinenbauers rundum ab. „Als Standard-Runtime wird
TwinCAT PLC eingesetzt; bei Positionieraufgaben kommt das Level NC
PTP hinzu“, führt Rainer Pölzl aus.
Für den Sondermaschinenbauer LCA spielt die Flexibilität der BeckhoffSteuerungsplattform eine große Rolle, denn in die Prozessmaschinen sind
die unterschiedlichsten Fremdsysteme zu integrieren, wie z. B. Sortierer,
Nieteinheiten, Schraubsysteme, Vorrichtungen zum Pressen und Fügen,
Drucker, Laserbeschrifter, Schweißsysteme, Umformeinrichtungen, Identifikations- und Bildverarbeitungssysteme, um nur einige zu nennen. Für
die horizontale Integration kann LCA auf das umfangreiche Spektrum an
Busschnittstellen zugreifen.
Standardisierte Anbindung an MES- und ERP-Systeme
Verkettete Montagesysteme erfordern nicht nur die interne, horizontale
Integration komplizierter Teilprozesse, sondern auch die Integration
von Handhabungstechniken oder Materialtransportsystemen. Darüber
hinaus müssen auch Schnittstellen zum übergeordneten MES- oder zu
ERP-Systemen realisiert werden. „Diesbezüglich entscheidet immer die
kundenspezifische Software“, erläutert Rainer Pölzl und fügt hinzu:
„Zur Übergabe der Prozessdaten an die Kunden-EDV nutzen wir OPC.
Abhängig von der kundenseitig geforderten Schnittstelle realisieren wir
die gewünschte Koppelung.“
Bei Montageanlagen für sicherheitsrelevante Produkte, wie z. B. Automobil-Lenkungssäulen, sind die einzelnen Fertigungsschritte zu prüfen und
zu dokumentieren, da bei einem Teileversagen die Rückverfolgbarkeit
gegeben sein muss, um eventuelle Schuld- oder Haftungsfragen klären
zu können. Somit müssen sehr viele Teilprozesse durch entsprechende
Sensorik erfasst und die ermittelten Messdaten ausgewertet, gespeichert
und an die jeweilige Dokumentationseinrichtung des Herstellers übertragen werden. „Für diese Aufgaben ist die Beckhoff-Technik hervorragend
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geeignet: Einerseits können mit speziellen Busklemmen die Sensoren
unmittelbar im Maschinenumfeld aufgeschaltet werden, andererseits
gehören Messwerterfassung und -auswertung zu den Standardaufgaben
des PCs, und last-not-least können die Daten problemlos an den Dokumentationsrechner übertragen werden.
Die „to-do-Liste“ ist klein
Die Zusammenarbeit von LCA mit Beckhoff Schweiz ist durch ein kollegiales Miteinander geprägt. „Ganz oben auf unserer Wunschliste steht
momentan TwinCAT 3“, wie Rainer Pölzl erläutert. „Davon versprechen
wir uns sehr viel. Wir wollen einige Funktionalitäten unserer früheren,
eigenentwickelten Hardware-SPS in Software überführen und diese dann
in TwinCAT 3 integrieren.“
Ein anderes, leichter zu realisierendes Ziel hat man bereits ins Auge
gefasst: die Sicherheitstechnik der Anlagen. Zurzeit setzt LCA noch auf
traditionelle Sicherheitsschaltgeräte und Konzepte. „Doch mit der Notwendigkeit, im Rahmen der ab Anfang 2012 ausschließlich geltenden,
neuen Maschinenrichtlinie, die Sicherheitskalkulationen zu erstellen, sind
die softwarebasierte Safety-PLC und TwinCAT 3 von Beckhoff mehr als
willkommen“, so Steuerungsfachmann Rainer Pölzl.
Ergänzend fügt Ueli Imhof hinzu: „Wir haben bei der Abwägung der Sicherheit unserer Maschinen und Anlagen sehr pragmatische Ansätze. Wir arbeiten beispielsweise mit Hydraulik und haben damit sehr hohe Kräfte und
ein entsprechend hohes Gefahrenpotenzial zu berücksichtigen. Der zweite
Punkt, der uns wichtig ist, resultiert aus der Kundenbeziehung. Wenn der
Kunde – teilweise bis eine Woche vor der Auslieferung – noch Änderungen
an der Maschine vorgibt, dann müssen wir auch flexibel in der Sicherheitstechnik sein. Das ist mit der Safety-Lösung von Beckhoff gegeben.“
LCA Automation AG www.lca-automation.ch
Beckhoff Schweiz
www.beckhoff.ch
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