
Schraubsteuerung 

Web-Server sorgt  
für Flexibilität 

metern lassen sich bis zum weltweiten 
Datenzugriff erweitern. Die einfache Be-
dienung reduziert den Einarbeitungsauf-
wand. Ein mögliches Zusatzfeature könn-
te abhängig vom verwendeten Betriebs-
system auch eine E-Mail-Funktion zur 
automatischen Benachrichtigung für 
Wartung, Prozessdatenübermittlung 
oder Maschinenstillstand sein. Durch 
Standardtools oder auch Eigenentwick-
lungen sind fast alle gewünschten Funk-
tionen programmierbar. 
Die vielen kommerziellen und kostenlo-
sen Werkzeuge (Programme und Biblio-
theken) reduzieren die Entwicklungszei-
ten. Vorhandene Switches, WLAN und an-
dere Netzwerkhardware können genutzt 
werden. Steht genügend Speicher in der 
Steuerung zur Verfügung, so lässt sich 
auch der Download von Handbüchern 
und Software realisieren. 
Für die Vernetzung bzw. den Zugriff auf 
Daten bietet sich das HTTP-Interface an. 

Internet-Technologien wie Web-Server gewinnen immer mehr an Bedeutung in der industriellen 
Automatisierung. Flexibilität und hohe Wirtschaftlichkeit bringen großen Nutzen für Hersteller 
und Anwender zugleich. Welche Möglichkeiten der Darstellung, Bedienung und Datenübergabe 
ein integrierter Webserver bietet, zeigt das Beispiel einer Schraubsteuerung von Deprag. 

Für Embedded Linux für ARM-Prozesso-
ren spricht, dass es viele Software-
Schnittstellen zur Kommunikation be-
reitstellt, z. B. HTTP, TCP/IP, UDP, FTP und 
Telnet. Durch den frei verfügbaren Quell-
code sind außerdem Anpassungen an die 
eigene Hardware möglich. Zum Darstel-
len der Seiten muss man keine spezielle 
Programmiersoftware am Programmier-
gerät installieren – es genügt ein Web-
browser. Die Darstellung der Webseiten 
erfolgt mittels HTML. 

Dezentraler Datenzugriff 
Ein Webserver eignet sich nicht nur zur 
Parametrierung von Messgeräten und 
Steuerungen, sondern auch zur Visuali-
sierung von Produktionsdaten. Durch die 
Verwendung von Ethernet ist die zentrale 
Bedienung und Überwachung auch in 
verteilten Systemen möglich. Die stand-
ortunabhängige Bedienung und Über-
wachung von Prozessdaten sowie -para-
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 „Der Einsatz von Web-Technologien schafft eine ge-
meinsame Basis für Visualisierung, Datenaus-
tausch, Automatisierung und Fernwartung.“ 
 
Bernhard März, Abteilungsleiter Entwicklungs-
zentrum Mechatronik der Deprag Schulz GmbH u. 
Co, Amberg

� Bei der Erstellung des Pflichtenheftes 
zur Entwicklung einer Schraubsteuerung 
ergaben sich folgende zentrale Anforde-
rungen an die Steuerungssoftware: Die 
Programmierung und Parametrierung 
muss unabhängig vom Betriebssystem 
des Anwenders durchführbar sein. Es soll 
keine spezielle Software auf dem Compu-
tersystem installiert werden. Die Kom-
munikation mit der Steuerung soll über 
eine Standardschnittstelle erfolgen. 
Durch die Verwendung der Internettech-
nologien konnten diese Forderungen in-
klusive der Hardwareunabhängigkeit 
umgesetzt werden. Betriebssysteme auf 
Kundencomputern spielen hierbei keine 
Rolle mehr. Entscheidend ist nur noch, 
dass ein gängiger Webbrowser zur Verfü-
gung steht. 

Linux als Betriebssystem 
Der in die Schraubsteuerung AST10 für 
bürstenlose EC-Motoren integrierte 
Webserver ermöglicht das Erstellen und 
Parametrieren von Schraubprogrammen 
und läuft unter dem Betriebssystem Li-
nux. Die Darstellung der Parameter und 
Einstellungen erfolgt wie im Internet 
über statische oder dynamische Websei-
ten. Standardschnittstellen ermöglichen 
den Download von Schraubergebnissen 
und Schraubkurvendaten. Zusatzinfor-
mationen wie Handbücher können direkt 
in der Steuerung hinterlegt werden und 
sind somit immer griffbereit. 
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Externe Programme wie Browser können 
mit Get- und Post-Befehlen auf frei gege-
bene Ressourcen zugreifen. Dies ermög-
licht unter anderem die Anbindung an 
externe Datenbanken, um während des 
Betriebes individuelle Schraubprogram-
me zu erstellen. Auch Rezepturen oder 
Prozessparameter können so auf ganze 
Fertigungslinien übertragen werden. 
VPN-Verbindungen ermöglichen den Zu-
griff auch über größere Entfernungen 
oder Firmenstandorte hinaus. 

Betriebssystem im Browser 
Zurzeit gibt es verschiedene Ansätze, ein 
Betriebssystem in einem Browser-Fens-

ter laufen zu lassen. Projekte wie YouOS 
oder eyeOS stehen im Internet bereits 
zum Testen bereit. Mit der Scriptsprache 
Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 
wird die Desktop-Oberfläche innerhalb 
eines Browsers emuliert. Mit Ajax 
schreibt man Skripte, die im Hintergrund 
mit einem Server kommunizieren und 
das ständige Neuladen von ganzen Sei-
ten überflüssig machen. Diese Technolo-
gie schafft viele neue Möglichkeiten, die 
auch in der Automatisierungstechnik 
Einzug finden werden. Viele Tools und 
Anwendungen stehen als Open-Source 
zur Verfügung und können direkt in eige-
ne Anwendungen übernommen werden. 

Da jeder PC-Benutzer den Umgang mit 
einem Browser beherrscht, reduziert sich 
die Einarbeitung auf ein Minimum. Tabel-
len, Grafiken und Textverarbeitung lau-
fen direkt in der Steuerung und können 
Produktionsdaten unmittelbar darstel-
len und verarbeiten. Die E-Mail-Benach-
richtigung im Störungsfall sowie Status-
meldungen und Fernwartung lassen sich 
einfach realisieren. 
 


