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Heidelberg Postpress hat eine 
neue Klebebindemaschine ent-
wickelt, deren modularer Aufbau 
zu mehr Flexibilität und kürzeren 
Umrüstzeiten führt. Zur Vertei-
lung der Steuerungsintelligenz 
und der IO-Ebene auf die einzel-
nen Module kommt ein dezentra-
les Automatisierungskonzept zum 
Einsatz. Es stützt sich maßgeblich 
auf die X20-Technologie von B&R 
sowie auf Ethernet Powerlink. 

� Die Heidelberger Druckmaschinen AG 
hat sich in der über 150-jährigen Firmen-
geschichte vom traditionellen Druck-
maschinenhersteller zum weltweit größ-
ten Anbieter von Lösungen für die Print-
medien-Industrie gewandelt. Von der 
Druckvorstufe über den Druck bis hin zur 
Weiterverarbeitung kann das Unterneh-
men alles aus einer Hand anbieten. Ein 
wichtiges Standbein im Bereich der 

Druckweiterverarbeitung sind Sammel-
hefter für die Herstellung von Druck-
erzeugnissen mit Drahtklammerbin-
dung. Geografisch gesehen ist diese 
Technologie bei dem Tochterunterneh-
men Heidelberg Postpress Deutschland 
GmbH in Leipzig angesiedelt.  
Derzeit steigt Heidelberg Postpress in die 
Technologie des Klebebindens ein. Mit 
dem neu entwickelten Klebebinder EB 

4000 hat das Unternehmen dieses Jahr 
einen Vertreter einer komplett neuen Ge-
neration dieses Maschinentyps vor-
gestellt. Die Maschine ist auf den Bedarf 
industrieller Druckereien und Buchbin-
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Zusammen mit B&R hat Heidelberg 
Postpress für den Klebebinder EB 
4000 eine durchgängige und dezent -
ralisierte Steuerungsarchitektur ent-
wickelt. Sie stützt sich maßgeblich auf 
das für solche Anwendungen zuge-
schnittene, modulare X20-Remote-
I/O-System. Das steuerungstechni -
sche Herz jeder Einheit bildet dabei je-
weils eine X20-CPU in der Zusammen-
tragmaschine und im Binder. Diese 
CPUs kommunizieren mit den einzel-
nen Einheiten über Ethernet Power-
link. An die Powerlink-Kommunikation 
sind auch die Servoverstärker sowie 
die CAN-Stellantriebe angeschlossen, 
letztere über entsprechende CAN-Mo-
dule des X20-Systems.

dereien zugeschnitten, sie erzielt einen 
Durchsatz von bis zu 4 000 Druckproduk-
ten pro Stunde. Die Entwicklung der EB 
4000-Maschine orientierte sich sowohl 
an aktuellen als auch an zukünftigen An-
forderungen des Zielmarktes, der durch 
sinkende Auflagen, kürzere Durchlaufzei-
ten sowie durch steigende Qualitäts-
anforderungen und erhöhten Kosten-
druck geprägt ist. Aus diesem Grund be-
nötigt die Branche Maschinen, die sich 
flexibel und schnell auf neue Aufträge 
umstellen lassen.  

Modularer Aufbau in Mechanik 
und Automatisierung  
Diese Kriterien haben die Leipziger durch 
einen konsequent modularen Aufbau der 
Maschine umgesetzt. Die Maschine glie-

dert sich in mehrere Einheiten: An die Zu-
sammentragmaschine als erste Station 
schließt sich der Klebebinder an. Er fasst 
verschiedene Bearbeitungsschritte zu-
sammen, z. B. die Rückenbearbeitung, das 
Beleimen sowie das Anpressen des Um-
schlags. Im Anschluss folgen eine Kühl-
strecke sowie eine Schneideinrichtung. 
„Diese Aufteilung sowie der modulare 
Aufbau von Klebebinder und Zusammen-
tragmaschine begründen die Flexibilität 
der Maschine“, erklärt Dipl.-Ing. Andreas 
Steinert, Leiter Software-Entwicklung bei 
Heidelberg Postpress.  
Die Modularität der Mechanik bzw. 
Mechatronik wurde auch auf das Auto-
matisierungskonzept der Maschine ab-
gebildet. Basis dafür sind maßgeblich 
Hard- und Software-Systeme von B&R. 
Zusammen mit den Experten des Auto-
matisierers hat Heidelberg Postpress ei-
ne vollständig neue, durchgängige und 
dezent ralisierte Steuerungsarchitektur 
entwickelt. Sie stützt sich maßgeblich 
auf die für solche Anwendungen zuge-
schnittene X20-Familie. Diese ist ein spe-
ziell auf dezentrale Architekturen aus-
gelegtes, modulares Remote-I/O-System. 
Es besteht in der B&R-Terminologie aus 
so genannten ‘Scheiben’. Darunter sind 
weitgehend frei kombinierbare Funk-
tionsmodule zu verstehen, zum Beispiel 
CPUs, I/Os oder Kommunikationsschnitt-
stellen. „Wir haben mithilfe des X20-Sys-
tems abgeschlossene Funktionseinhei-
ten realisiert, die unabhängig betrieben 
werden können“, erläutert Steinert. Das 
steuerungstechnische Herz jeder Einheit 

Dank des modu - 
laren Aufbaus der 
Leimstation des 
Klebebinders ist die 
Klebebindemaschi-
ne so flexibel. 
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bildet dabei jeweils eine X20-CPU in der 
Zusammentragmaschine und im Binder. 
Diese CPUs kommunizieren mit den ein-
zelnen Einheiten über den Ethernet-ba-
sierten Realtime-Bus Ethernet Powerlink. 

CAN-Stellantriebe  
an Powerlink angebunden 
Längere Umrüst- und damit Stillstands-
zeiten waren bei Auftrags- bzw. Format-

wechsel bei Maschinen dieser Art bisher 
durchaus die Regel. Um hier deutlichere 
Verbesserungen zu realisieren, unter-
stützen bei der EB 4000-Maschine zahl-
reiche Stellantriebe den weitgehend au-
tomatischen Formatwechsel. Die gefor-
derte Modularität wurde realisierbar 
durch den Einsatz der neu entwickelten 
X20 CAN-Module – oder CAN-Scheiben, 
um bei der B&R-Terminologie zu bleiben. 
Sie ermöglichten einen dezentralen An-
schluss der Stellantriebe an Powerlink.  
Für die Realisierung komplexer Bewe-
gungsprofile kommen Servomotoren in 
Verbindung mit Acopos-Servoverstär-
kern von B&R zum Einsatz. Die ebenfalls 
an die Powerlink-Kommunikation ange-
schlossenen Verstärker tragen zu einem 

nicht unwesentlichen Teil zur erzielbaren 
Qualität des Endprodukts bei, hierzu An-
dreas Steinert: „Auf Basis des großen 
Funktionsumfangs und der Leistungs-
fähigkeit der Verstärker konnten wir ein 
neues patentiertes Verfahren zum An-
pressen des Buchblocks an den beleim-
ten Buchrücken entwickeln und umset-
zen.“ Das Verfahren basiert auf der ge-
meinsamen Abbildung von Formatein-
stellung und Bewegungsprofil. Steinert 
fährt fort: „Auch lässt sich die Flächen-
pressung unabhängig vom verarbeiteten 
Format konstant halten. Das erhöht die 
Haltbarkeit der Klebebindung.“ 

Komplexität 
bedienerseitig gesenkt 
Die Reduktion manueller Einstellungen 
bei Produktwechseln wirkt sich in zweier-
lei Hinsicht positiv auf die Bedienung 
aus: Zum einen ist die Maschine durch 
den Verzicht auf eine Vielzahl manueller 
Justierungen weniger komplex und da-

Powerlink – fit für die Zukunft  
Herr Meindl, dezentrale Konzepte ha-
ben doch bei B&R nicht erst seit X20 
Einzug gehalten? 
Nein keineswegs. Allerdings haben wir 
mit X20 jetzt eine Lösung, die sich weiter 
runterbrechen lässt. Durch die feinere 
Granularität und die optimalen Dezen-
tralisierungsmöglichkeiten ist auch bei 
kleineren Maschineneinheiten eine bes-
sere Performance realisierbar. Das war 
bisher nur bei größeren, zusammenhän-
genden Einheiten möglich. 
X20 ist Schaltschrank-gebunden, das 
stört doch tendenziell bei modularen 
Maschinenkonzepten? 
Die Diskussion ‘Schaltschränke ja/nein’ 
sehen wir nicht so eindeutig. Der Hype 
zur IP67-Technologie von vor fünf Jahren 
ist nicht so wie damals prophezeit einge-
treten. Wir denken, der richtige Weg ist 
ein Miteinander aus Schaltschrank- und 

IP67-Komponenten. Die X20-Module 
sind mit den über Kabel verbundenen 
X67-Modulen auch gemischt zu durch-
gängigen Systemen konfigurierbar. Übli-
cherweise muss heute IP20- und IP67-
 Technologie getrennt aufgebaut und ge-
koppelt werden. 
Wie geht die Entwicklung bei Power-
link weiter? 
In Nürnberg werden wir bereits ein Jahr 
nach Vorstellung des Konzepts Powerlink 

Safety laufende Produkte zeigen. Wir ha-
ben von vornherein gesagt, die Antriebe 
müssen mit an Bord, um über Notaus hi-
naus beispielsweise Funktionen wie si-
chere Schrittweite, sichere Geschwindig-
keit oder andere zukünftig notwendige 
Funktionen zu ermöglichen. Wir wollen 
Sicherheitsreaktionen, die statt hartem 
‘Not Aus’ angemessene Reaktionen er-
möglichen. Und Powerlink Safety unter-
stützt diese Features. 

„Auf der SPS/IPC/Drives präsentieren wir 
lauffähige Produkte zum Powerlink Safety-
Konzept.“ 
 
Anton Meindl ist Business Manager 
Controls bei B&R in Eggelsberg.

Auf der steuerungstechnischen Seite 
wurde die Modularität der Maschine 
mithilfe der X20-Technogie auf ein de-
zentrales Konzept abgebildet, es ermög-
licht die einfache, dezentrale Verteilung 
von I/Os und Steuerung.  



  KOMMUNIKATION � TRENDS & TECHNOLOGIE

IEE 51. Jahrgang 11-2006 29

�    infoDIRECT 774iee1106 

www.iee-online.de 
� Beschreibung X20 
� Powerlink 
� Automation Studio 
� PL-Report

mit leichter bedienbar. Zum anderen ver-
hindern die automatischen Umstellvor-
gänge Bedienfehler. Anwenderseitig sind 
nur wenige Informationen bereitzustel-
len, die als Parameter in eine der drei an-
geschlossenen Bedienstationen eingege-
ben oder automatisch aus der Druckvor-
stufe übernommen werden können. Das 
zu dem jeweiligen Produkt passende Be-
wegungsprofil der Andruckplatten wählt 
die Steuerung dann entsprechend der 
Vorgaben automatisch aus.  
Die Bewegungsprofile entstanden auf 
dem CAD-System der mechanischen Kon-
struktion bei Heidelberg Postpress sowie 
mit den Motion Components der Engi-
neering-Umgebung Automation Studio 
von B&R. Die Reduktion der notwendigen 
Tools auf diese beiden Systeme verein-
fachte das Engineering deutlich und 
senkte im gleichen Zug auch die Entwick-
lungskosten. „Besonders interessant ist 
für uns die Möglichkeit, Steuerungs- und 
Antriebsfunktionen in einer Umgebung 
entwickeln zu können. Auf diesen Vorteil 
wollen wir zukünftig nicht mehr verzich-
ten“, ergänzt Andreas Steinert. 

Netzwerkanalysator  
erleichterte Entwicklung 
Auch für die praktische Seite des Engi-
neerings stand Heidelberg Postpress ein 
Werkzeug zur Verfügung: Während bis-
her für Powerlink-Netzwerktests übli-
cherweise auf Netzwerkanalysatoren für 
Standard-Ethernet zurückgegriffen wer-
den musste, verwendet das Unterneh-
men das erst seit kurzem verfügbare Tool 
EPL-Report von Port. Das Diagnose-Tool – 

im Prinzip ein grafischer Netzwerkana-
lysator – erlaubt die schnelle und zuver-
lässige Messung aller wichtigen Kennda-
ten des Powerlink-Netzwerks. Und an-
ders als bei den zum Teil frei verfügbaren 
Netzwerkanalyse-Tools wird eine hohe 
Genauigkeit sowie Auflösung erreicht. 
Das Tool kann zudem die EPL-Daten in der 
Anwendungsschicht direkt interpretie-
ren und entsprechend entschlüsseln. 
„Jetzt haben wir ein Werkzeug in der 
Hand, mit dem wir in der Entwicklung Pa-
rameter wie die Busauslastung mess-
technisch erfassen und damit Fehler we-
sentlich einfacher eingrenzen und unsere 
Systeme weiter optimieren können“, äu-
ßert sich Andreas Steinert zufrieden. 
Bei der EB 4000-Maschine kam das Tool 
beispielsweise zum Einsatz, um die Ein-
haltung der zeitlichen Vorgaben auf dem 
Bus zu bestätigen. Die Ingenieure des Un-
ternehmens konnten das zeitliche Ver-
halten der Teilnehmer bei Bedarf sogar 
‘live’ beobachten. Darstellungsmodi wie 
Listen-, Payload- oder Statistikansicht bo-
ten einen Ansatz, um z. B. die Auslastung 
der Knoten oder die Qualität der Daten-
übertragung zu analysieren. „Wir möch-
ten den EPL-Report aber zukünftig nicht 
nur in der Entwicklung, sondern ins-
besondere im Service einsetzen“, verrät 
Andreas Steinert seine Absichten. 

Mit dem Netzwerkanalysator-Tool EPL-Report werden alle wichtigen Kenndaten 
eines Powerlink-Netzes messbar; im Bild ein Timing-Diagramm


