
biger Mix von Servomo-
tor- und Schrittmotor-
Achsen erlaubt. Neben 
einfachen Punkt-zu-
Punkt-Bewegungen mit 
Trapez-Geschwindig-
keits-Profilen führt das 

System nahe-
zu beliebig 
komplexe Li-
near-, Kreis-, 
3D-Kreis-, 
Helix- und 

Spline-Interpola-
tionen aus.  

Die Grundversion ist für drei Ach-
sen vorgesehen; ein aufsteckbares 
Modul erweitert die Karte ohne zu-
sätzliche PCI-Steckplätze zum 8-Ach-
sensystem. Bei dem System handelt 
es sich um eine Positionier- und 
Bahnsteuerung der dritten Genera-
tion. 

Eigenständiger Rechner mit 
Echtzeitbetriebssystem 

Sie ist die Weiterentwicklung der 
seit Jahren im Einsatz befindlichen 
PA 8000, die seinerzeit für den ISA-
Bus entwickelt wurde. Damals auf 
Transputertechnik basierend und so 
bereits für Parallelverarbeitung und 
Multitasking geeignet, kommt heu-
te ein 64-Bit-RISC-Prozessor der 
MIPS-5000-Familie zum Einsatz. Die 
schnelle CPU sorgt nicht nur für 
kurze Befehlszykluszeiten, sondern 
auch für die nötigen Leistungsreser-
ven für komplexe Regelalgorith-
men, Koordinatentransformatio-
nen, Werkzeugkorrekturen und er-
weiterte Interpolationsverfahren. 
Die Antriebssteuerung ist als kom-
pletter, eigenständiger Rechner mit 
eigenem Multitasking-Echtzeitbe -
triebssystem konzipiert, so dass sie 
Aufgaben autonom abarbeiten 
kann. Dazu befinden sich neben 
dem MIPS-Prozessor alle notwendi-
gen Komponenten wie SDRAM, In-
terrupt-Controller oder Timer on-
board. Der effiziente Datenaus-
tausch zwischen PC-Prozessor und 
Einsteckkarte ist durch einen 100 
KByte großen Dual-Port-Speicher 
ge sichert. Andere Positionierlösun-
gen ziehen für aufwändige Berech-
nungen vielfach den PC-Prozessor 
heran, was zwangsweise zu Ein-

Den PC als Basisträger für steuerungstechnische 
Erweiterungen einzusetzen lockt einfach zu sehr. 
Bekannt sind aber auch die damit einher gehenden 
PC-typischen Nachteile. Addi-Data hat deshalb eine 
Vielachsensteuerung als PCI-Karte konzipiert, die 
über alle notwendigen Komponenten verfügt, um 
autark vom Windows-Rechner zu arbeiten. Dadurch 
bleiben Echtzeitfähigkeit und Systemsicherheit ge-
wahrt, zusätzlich winkt der Genuss der PC-typischen 
Vorteile in Sachen Kommunikation. 
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Alles auf eine 
Karte gesetzt 

M it Servomotoren, die im-
mer kompakter und leis-
tungsfähiger werden, ist 

die moderne Antriebstechnik eine 
Schlüsseltechnologie zu innovativen 
Lösungen im Bereich des Roboter-, 
Handlings- und Sondermaschinen-
baus. Doch die Antriebe können nur 
so genau arbeiten, wie die verant-
wortliche Steuerung im Hintergrund 
es vorgibt. Um das Temperament der 
Kraftpakete zu zügeln und in die 
richtigen Bahnen zu lenken, kom-
men vermehrt PCs mit speziellen 
Hardware-Erweiterungen zum Ein-
satz.  
Maschinen müssen heute Bewe-
gungsabläufe nicht nur präzise, son-
dern mit atemberaubenden Ge-

schwindigkeiten ausführen. Dies ist 
nur möglich, wenn die Bewegungs-
steuerung weitgehend unabhängig 
vom Windows-System arbeitet und 
selbst die dazu nötigen Hard- und 
Software-Ressourcen mitbringt. Ei-
ne solche PCI-Karte zur hochgenau-
en Steuerung von Bewegungsabläu-
fen an CNC-, Werkzeug- oder Son-
dermaschinen sowie auch Robotern 
hat Addi-Data mit der Motion Con-
trol PCI-Karte APCI-8001entwickelt.  
Die Hardware steuert bis zu acht 
Leistungsverstärker für Servomoto-
ren mit Spannungssignalen von ±10 
V mit 16 Bit Auflösung an. Alternativ 
liefert sie entsprechende Schritt- 
und Richtungssignale für Schritt-
motorverstärker. Dabei ist ein belie-

Auf einer Karte sitzen 
sämtliche Komponenten 
zur Steuerung von bis zu 8 
Achsen
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schränkungen bei Geschwindigkeit 
und Echtzeitfähigkeit führt. Um auf 
externe Ereignisse zu reagieren, ist 
das System mit 16 frei programmier-
baren, digitalen, optisch entkoppel-
ten Eingängen und 8 entsprechen-
den Ausgängen ausge stattet. 
Die Karte erlaubt zwei Betriebs-
arten: Ein Anwendungsprogramm 
läuft entweder auf dem PC ab oder 
es wird vollständig auf die Motion 
Control Unit (MCU) ausgelagert. In 
beiden Fällen steht der komplette 
Befehlssatz zur Verfügung. Im ers-
ten Fall sendet ein PC-Applikations-
programm die einzelnen Befehle 
nacheinander zur MCU, die diese 
dann jeweils ausführt. Dazu ist das 
Anwenderprogramm entweder mit 
einer integrierten Entwicklungsum -
gebung in eine pascal-ähnliche Syn-
tax umzusetzen oder über mitgelie-
ferte DLLs bzw. Units für Hochspra-
chen-Entwicklungssysteme in C++, 
Visual-Basic oder Delphi zu pro-
grammieren. So arbeitet die Steue-
rung problemlos mit den aktuellen 
Windows-Systemen 95/98, NT und 
2000 zusammen; die Unterstützung 
von Linux ist in Vorbereitung. 
Für Programme, die komplett auf 
der Karte ablaufen sollen, existiert 
ein entsprechender Compiler. Nach 
der Übersetzung wird das Pro-
gramm auf die Steuerung übertra-
gen und dort gestartet. Der PC-Pro-
zessor ist dann frei für andere Auf-
gaben. Diese Betriebsart bietet sich 
für wiederkehrende Aufgaben an, 
wie Initialisierungsvorgänge, Refe-
renzfahrten oder Joy-Stick-Anwen-
dungen. Das Multitasking-System 
arbeitet bis zu vier solcher Program-
me gleichzeitig ab. Dies ist sinnvoll, 
um z. B. verschiedene Achsgruppen 
unabhängig voneinander zu steu-
ern. Möglich ist aber ebenso ein 
Mischbetrieb von PC-Programmen 
und Systemprogrammen. 

Schleppfehler auf Null  
reduzierbar 

Verschiedene Funktionen für opti-
mierte Bewegungsabläufe erleich-
tern die Implementierung der An-
wendung. Bei einer Interpolation 
können alle acht Achsen teilneh-
men. Eine Alternative ist die Defini-
tion mehrerer Achsgruppen, die 
dann unabhängig voneinander in-
terpoliert werden. Bei der Verket-
tung der einzelnen Bewegungen 
lassen sich für jeden Schritt Anfangs- 
und Endgeschwindigkeiten vorge -
ben, d. h. die betreffende Achse 

Skalierbare Leistung 

Bei wachsenden Anforderun-
gen lassen sich auf Basis der AP-
CI-8001-Karte mit mehreren Po-
sitioniercontrollern in einem 
Rechner Multikarten-Vielach-
sensysteme realisieren, deren 
Möglichkeiten nur durch die 
Anzahl der in einem PC verfüg-
baren PCI-Steckplätze begrenzt 
ist. Sollte selbst das nicht ausrei-
chen, gibt es noch die Möglich-
keit, auf das größere APCI-
8401-System umzusteigen. Die-
se unterstützt dann 12 Achsen 
pro Karte. Bereits erstellte An-
wenderprogramme, auch für 
die alte ISA-Karte PA-8000, las-
sen sich ohne Änderung auf die 
anderen Steuerungen überneh-
men. Dazu sind lediglich einige 
DLLs auszutauschen.

läuft mit der programmierten Ge-
schwindigkeit in die Zielkoordina-
ten ein. Zur Führung der Achsen 
kommen PID-Regler mit Vorwärts-
kompensation zur Anwendung 
(PIDF-Regler). Die Geschwindigkeits- 
und Beschleunigungs-Vorsteuerung 
reduziert den Schleppfehler prak-
tisch auf Null. 
Mit speziellen Bahnberechnungs-
algorithmen sind die Bewegungs-
abläufe weiter optimierbar. Bei so 
genannten ’Splines‘ handelt es sich 
um Bahnkurven ohne Sprungstellen, 
die aus einer Reihe vorgegebener 
Stützpunkte berechnet werden. 
S-Kurven-Profile sorgen darüber hi-

naus durch sanfte Beschleunigun-
gen für einen schonenden Betrieb. 
Zur Unterdrückung der an den Ma-
schinen auftretenden mechanischen 
Resonanzen dienen Notch-Filter. Das 
System beherrscht jetzt außerdem 
die Satz-Vorschau für Bahnparame-
ter (look-ahead). Dabei überprüft ei-
ne Task vor der Ausführung der Be-
fehle, ob die Beschleunigungs- und 
Geschwindigkeitsvorgaben über-
haupt realisierbar sind und greift ge-
gebenenfalls korrigierend ein. 

Betriebssystem-Update  
im Handumdrehen 

Das Betriebssystem der Karte und 
maßgebliche Teile der Ablauflogik 
werden nach dem Booten des PCs 
geladen. Das nimmt zwar jeweils ei-
nige Sekunden in Anspruch, bietet 

aber den großen Vorteil, dass sich 
Betriebssystem-Updates und spe-
zielle Anpassungen durch Austausch 
der entsprechenden Dateien quasi 
im Handumdrehen einspielen und 
ebenso schnell rückgängig machen 
lassen. Die Logik der Istwert-Erfas-
sung befindet sich in einem FPGA, 
der beliebig oft reprogrammierbar 
ist. Sie verarbeitet Signale aller gän-
gigen Sensoren wie von Inkremen -
talencodern mit Richtungsdiskrimi-
nator, SSI-Absolutwertgebern, ana-
logen Positionsgebern, usw. Bei 
Bedarf wäre aber auch eine völlig 
neue Zähler- oder Schnittstellenlo-
gik implementierbar. Das ist nicht 
nur für den Sonder- und Werkzeug-
maschinenbau ein wichtiger Aspekt, 
wo es immer wieder Besonderheiten 
oder projektspezifische Umstände 
zu berücksichtigen gilt.  
Das moderne Konzept des PCI-Bus-
ses erlaubt nicht zuletzt die Anpas-
sung des offenen PC-Systems an fast 
jede Anforderung, sei es die Integra-
tion der Positioniersteuerung in 
Netzwerk- und Feldbussysteme, 
Bildverarbeitungen oder umfang-
reiche Messwerterfassungs- und 
Datenverarbeitungssysteme. So 
reichten in einem konkreten An-
wendungsfall die digitalen Ein-/Aus-
gänge auf der Karte nicht aus. Hilfe 
brachte die parallele Installation 
einer Standard-I/O-Karte desselben 
Herstellers. Im PCI-Busmaster-Be-
trieb erlaubt die Positioniersteue-
rung ohne Belastung des PC-Prozes-
sors den Zugriff auf die zusätzlichen 
I/O-Kanäle. Für CAN- und Interbus-
S-Anschluss ist durch entsprechende 
Steckmodule eine direkte Integra -
tion auf der Bewegungssteuerung 
realisierbar. 

Systemsicherheit inbegriffen 

Das System ist für den rauen Indust -
rieeinsatz konzipiert und läuft auch 
unter erschwerten EMV-Bedingun-
gen zuverlässig, z. B. im Umfeld von 
Schweißrobotern. Eine mehrstufige 
Watch-Dog-Logik sorgt für Systemsi-
cherheit, indem sie den Host-PC, 
die eigene CPU sowie die verschiede-
nen Versorgungsspannungen über-
wacht. Sollte sich das Windows-Sys-
tem beispielsweise ’aufhängen‘, 
fahren Not-Routinen alle Achsen in 
eine sichere Position. 

APCI-8001 
Vielachsensteuerung 
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