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 I
m Jahr 1960 brachte Siemens mit Sinumerik die weltweit erste 
industrietaugliche Numerical Control (NC) auf den Markt und 
erhöhte damit Produktivität und Flexibilität von Fertigungs-
prozessen. In einer langen Entwicklung bis zum heutigen Tag 

ist daraus ein System geworden, mit dem sich alle Bereiche eines 
Produktionsbetriebs vernetzen lassen, um Daten von der Entwick-
lung über die Konstruktion bis zur Fertigung an der per CNC 
(Computerized Numerical Control) gesteuerten Maschine auszu-
tauschen. Klaus Ponweiser, Leiter der Business Unit Motion Con-
trol Systems Machine Tools 
bei Siemens Österreich, ist die 
Hälft e dieses Weges mitge-
gangen. Bereits seit 25 Jahren 
ist er mit der Materie beschäf-
tigt und konnte daher die Ent-
wicklung aus nächster Nähe 
miterleben. „Mit Sinumerik 
ist Siemens seit 50 Jahren 
Technologie- und Innovati-
onsführer bei CNC-Technik – von der ersten NC-Steuerung über 
die CNC mit Mikroprozessor bis hin zur ersten integrierten Si-
cherheitslösung. Mittlerweile bedienen wir den Maschinenbau als 
anerkannter Partner über den gesamten Maschinen- und Pro-
duktlebenszyklus“, erklärt Ponweiser. „Und natürlich geht diese 
Entwicklung weiter, derzeit etwa besonders in Richtung noch stär-
ker integrierbarer Prozessketten.“

Vom Lochstreifen 
zur Touchscreen
Siemens feiert 50 Jahre Sinumerik

Vor 50 Jahren brachte  Siemens  die erste industrietaugliche numerische 
Steuerung auf den Markt. Sie war der Startschuss für eine rasante Ent-
wicklung im Automatisierungsbereich. Vieles hat sich seither verändert, 
doch eines ist gleich geblieben: Der Anspruch, immer schneller, sauberer 
und verlässlicher zu produzieren.  Autor: Andrea Sturm

Die Wurzeln
Die erste industrietaugliche NC-Steuerung brachte Siemens 1960 
unter dem Namen Sinumerik auf den Markt. Auf Basis diskreter 
elektronischer Bauelemente wurde die erste Bahnsteuerung entwi-
ckelt. Die Geräte der ersten Generation waren noch richtige Kästen 
von 60 x 60 x 180 Zentimetern und wurden über Lochstreifen be-
dient. In den 70er-Jahren hielten die Mikroprozessoren Einzug in 
die Steuerungstechnik. 1973 kam mit der Sinumerik 500 C die ers-
te CNC heraus.  „Geräte aus dieser Generation sind vereinzelt noch 

im Einsatz“, erzählt Ponweiser, 
„die Branche ist sehr langle-
big.“ Seit 1970 stellt Siemens 
die Sinumerik im eigenen Werk 
in Erlangen her. 

Erstmals vernetzt
Mitte der 1970er Jahre, als die 
Mikroprozessoren leistungsfä-
higer und durch die Massen-

produktion auch preisgünstiger wurden, konnte Siemens erstmals 
eine DNC-Vernetzung für durchgängige Programmverwaltung 
und -Übertragung anbieten. Bereits drei Jahre später gab es mit  Si-
numerik-System 8 eine mehrkanalfähige CNC mit integrierter 
speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS). Die Sinumerik Pri-
mo, eine kompakte CNC mit schleifspezifi schen Funktionen, 
schrumpft e bereits auf Schuhkartongröße. 

”Der aktuelle Trend geht in 
Richtung multifunktionaler 
Maschinen.

 Klaus Ponweiser  ist Leiter der Business 
Unit Motion Control Systems Machine 
Tools bei Siemens Österreich in Wien.
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Die neueste Generation - Die Sinumerik 840c ist 

geradezu winzig gegenüber ihren Vorfahren.

Heute noch in Betrieb ist eine Sinumerik-Anlage 

aus den 70er-Jahren in einer rumänischen Fabrik
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


www.elektronikjournal.com 47elektronikJOURNAL   08 / 2010 

 Lokalthema 

 Steuerungs- und Systemtechnik 

B
ild

: N
iD

er
La

nd
er

 -
 F

ot
ol

ia

Jubiläum mit Ausblick
Von der ersten industriefähigen Sinumerik-Steuerung bis zu den heu-
tigen Multifunktionsgeräten dauerte es 50 Jahre, eine Entwicklung, 
die vor allem durch die allgemeine Technik-Entwicklung und die ver-
änderten Kundenbedürfnisse defi niert wurde. Parallel zur allgemeinen 
Entwicklung der Computertechnologie wurden auch die Anlagen 
schneller, zuverlässiger und kleiner. Auch die Bedienbarkeit änderte 
und verbesserte sich mit den Jahren bis hin zum heutigen Standard – 
ein weiter Weg vom Lochstreifen bis zum Touchscreen-Panel.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    801ejl0810 

 Vorteil  Mit fünfzig Jahren Erfahrung in der digitalen Steuerungs-
technik stellt Siemens heute Geräte für jeden Bedarf her.

Auf einen Blick

Auf den Schirm!
1981 präsentierte Siemens mit Sinumerik-System 3 eine CNC mit 
Bildschirm und Grafi kfunktionen. „Das hat die Produktion verän-
dert“, erklärt Klaus Ponweiser, „Vorher mussten die Benutzer sozu-
sagen blind Knöpfchen drücken, um etwas zu verändern. Dazu 
war viel mehr Ausbildung nötig.“ Der Bildschirm war damit auch 
die Voraussetzung für das neu integrierte Prinzip der Off enheit, 
das den Maschinenherstellern erlaubte, eigene Bedienoberfl ächen 
zu projektieren oder das Interface auf die tatsächlich nötigen Pro-
grammpunkte zu reduzieren. 
In den 90er-Jahren wurde die Sicherheit zu einem der Hauptthe-
men, und bei Siemens wurde die integrierte Sicherheitstechnik mit 
Sinumerik Safety Integrated eingeführt. Mit webbasiertem Condi-
tion Monitoring, Mechatronik Support für Maschinensimulation 
und virtuellem Prototyping war die Maschinensteuerung somit 
endgültig im Soft ware-Zeitalter angekommen. 

Schneller, kleiner, vernetzter
„Zurzeit geht der Trend vor allem in Richtung multifunktionaler 
Geräte, die alle Möglichkeiten bieten – die Maschinen sollen also 
drehen, fräsen, schleifen und bohren können“, erklärt Ponweiser, 
„es gibt eine große Nachfrage nach fl exiblen Systemen.“ Im High-
End-Bereich der aktuellen 840er-Reihe sind daher alle Bearbei-
tungsvarianten möglich, aber es gibt auch weniger anspruchsvolle 
Anwendungen. Die kompakte 828D ist für solche geeignet, kon-
zentriert sich ganz auf Drehen oder Fräsen und begnügt sich dafür 

mit leichterer Hardware. Ein weiterer Trend ist die Energieeffi  zi-
enz. „Auch da lässt sich noch einiges optimieren, obwohl uns das 
Th ema bereits seit Jahren begleitet. Mit immer besseren Sensoren 
können wir die Steuerungen beispielsweise so auslegen, dass der 
Motor immer genau die Leistung bringt, die gebraucht wird, an-
statt auf Voll-Last zu laufen.“ 
Was die nächsten 50 Jahre bringen könnten, darauf will sich Klaus 
Ponweiser nicht festlegen. „Die Entwicklung geht immer weiter - 
aber wohin es langfristig geht, das können wir uns ebensowenig 
vorstellen, wie sich die damaligen Techniker eine heutige Anlage 
erträumt hätten.“ (stu) ■
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