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Weg vom alten Eisen  

Bei der zentral aufgebauten Bahnsteuerung (hier am Beispiel einer Ver-
packungsmaschine) kennt die übergeordnete Steuerung zu jedem Zeit-
punkt die Position eines jeden einzelnen Antriebs  

Dipl.-Ing. Matthias Schneidler ist Produkt -
manager für elektrische Antriebssysteme bei 
Omron Electronics in Langenfeld, Vertriebs-
büro Frankfurt a.M. 

E ine moderne Produktions-
anlage ist heutzutage durch 
ein starkes Maß an Flexibilität 

gekennzeichnet. So muss auf ein und 
derselben Anlage häufig eine Viel-
zahl verschiedener Produkte mit ho-
her Effizienz und Qualität gefertigt 
werden. Um diesem Trend gerecht zu 
werden, wird innerhalb moderner 
Automatisierungskonzepte die Ener-
gie soweit wie möglich verlustarm 
auf elektrischem Wege transportiert 
und erst unmittelbar an jenen Stellen 
in der Maschine in mechanische Ener-
gie umgewandelt, an denen sie be-
nötigt wird. Die Folge für den Pro-
duktionsprozess sind höhere Effi-

zienz und Dynamik sowie eine erheb-
lich geringere Antriebsleistung als 
mit einer zentralen Antriebslösung 
nötig wäre. Gleichzeitig steigen je-
doch die Anforderungen an die An-
triebssysteme. So stehen nicht unbe-
dingt nur hohe Losbrechmomente, 
Überlastfähigkeit und Robustheit im 
Vordergrund. Vielmehr kommen 
neue Anforderungen wie Busfähig-
keit, Kommunikation und dezentrale 
Intelligenz ins Spiel.  

Mechanisch oder  
elektronisch?  

Mit zunehmender Maschinen-
geschwindigkeit und steigenden 
Anforderungen an die Genauigkeit, 
Dynamik und Flexibilität werden die 
Schwächen traditioneller mecha-
nischer Konzepte wie Königswelle, 
Kurvenscheibe oder nichtkontinu-
ierliches Getriebe deutlich: Hohe 
Trägheiten, bedingt durch die zu-
sätzlich zu bewegenden Massen von 
Königswelle, Kurvenscheibe usw., 
begrenzen die Dynamik. Bei räum-
lich ausgedehnten Anlagen tritt eine 
Torsion der Königswelle bei Belas-

tung auf. Dadurch entstehen Unge-
nauigkeiten in der Position der Ein-
zelantriebe und die Neigung zum 
Schwingen. Das kann im Einzelfall 
durch mechanisch steifere Konstruk-
tionen ausgeglichen werden, was 
wiederum zu höheren Masseträghei-
ten führt und so verringerte Dynamik 
zur Folge hat. Spiel in den kraftumlen-
kenden Einrichtungen (Kardanwel-
len) führt zur Verringerung der Ge-
nauigkeit. Ferner entstehen Verluste 

Bewährte zuverlässige Mechanik oder innovative Elektronik – diese Frage be-
wegt schon seit langem die Gemüter im eher konservativen Maschinenbau. 
Wenn Geschwindigkeit und Wirkungsgrad eine Rolle spielen oder gar komplizier-
te Bahnbewegungen gefordert sind, schlägt die Stunde digital geregelter zentra-
ler und dezentraler Steuerungen. M. Schneidler stellt am Beispiel der 4-Achs- 
Bahnsteuerung MC402 von Omron den Nutzen elektronischer Lösungen heraus.  
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Aufsplittung der 
Königswelle in 
dezentrale Posi-
tionier-Regelun-
gen; weil hierbei 
nur Positionen 
und Betriebs-
zustände über 
das Bussystem 
übergeben wer-
den müssen, 
sind die Anfor-
derungen an ein 
derartiges Sys-
tem vergleichs-
weise gering 

durch Lagerreibung und Kraftumlen-
kung. Die Abschaltung einzelner 
Achsen ist nur bedingt möglich. Da-
durch ergibt sich u.U. ein geringer 
Wirkungsgrad infolge leer mitlau-
fender Achsen. Die Geschwindigkeit, 
vor allem bei Kurvenscheiben, ist be-
grenzt, weil die Stößel zum Abheben 
neigen. Nicht jede beliebige Bahnbe-
wegung lässt sich mit Kurvenschei-
ben realisieren. Sie erfordern kontinu-
ierliche Übergänge; abrupte Bewe-
gungsabläufe sind nur bedingt mög-
lich, weil die Stößel durch Federkraft 
auf der Scheibe gehalten werden 
und somit zum Schwingen neigen. 
Die Flexibilität derartiger Systeme ist 
begrenzt, weil jede Änderung am Be-
wegungsprofil eine mechanische Um-
konstruktion nach sich zieht.  

Dezentral aufgebaute  
Systeme: Einfachheit kontra 
Steuerbarkeit 

Sieht man sich den prinzipiellen re-
gelungstechnischen Aufbau eines 
elektronischen Antriebssystemes an, 
kann man die Bahnsteuerungen un-
terschiedlich klassifizieren: Anhand 
der Lokalisierung des Positionier-
Reglers in zentrale und dezentrale 
Lösungen und anhand der Schnitt-
stellen (zum Drehzahlregler bzw. 
zur übergeordneten Steuerung) in 
Systeme mit konventioneller 10-V- 
Technik oder mit Feldbussen für den 
Datenaustausch. 
Die zweifelsfrei einfachste Variante, 
ein dezentrales System zum Positi-
onsgleichlauf aufzubauen besteht 
darin, die mechanische Königswelle 
aufzutrennen und durch eine jedem 
Einzelantrieb zugeführte Impulsket-
te zu ersetzen. In diesem Fall syn-
chronisieren sich die einzelnen Ach-

sen auf eine virtuelle Masterachse 
auf. Je nach Intelligenz der ausgela-
gerten Positioniersteuerung reichen 
die Anwendungen eines derartigen 
Systems vom einfachen Positions-
Gleichlauf bis zu elektronischen Kur-
venscheiben-Emulationen. Mit die-
ser Lösung ist eine hohe Anzahl von 
Achsen möglich. Es wird nur eine re-
lativ geringe Prozessorleistung im 
Positionierregler benötigt, weil je-
der Prozessor lediglich eine Achse 
steuert. Das Ganze ist einfach erwei-
terbar, weil jede Achse eine eigene, 
abgeschlossene Software hat.  
Dem stehen als Nachteile gegen-
über, dass die Verdrahtung von End- 
und Vorendlagenschaltern, Fehler-
ausgängen usw. separat nötig wird. 
Ferner erfolgt keine Rückmeldung 
der Ist-Position in die übergeord-
nete Steuerung. Es werden nur Ein-
zelachsen positioniert und die resul-
tierende Bahn im n-dimensionalen 
Raum kann an keiner Stelle des Sys-
tems als Ganzes kontrolliert werden. 

Zentrale Systeme:  
Positionskenntnis kontra  
Verdrahtungsaufwand  

Eine andere Möglichkeit, eine Multi-
achs-Bahnsteuerung aufzubauen, 
besteht darin, die Positionierrege-
lung in die übergeordnete Steuerung 
zu verlagern und über entsprechen-
de 10-V-Signale die Drehzahlregler in 
den Einzelachsen zu steuern. Der 
Vorteil dieser Lösung liegt klar auf 
der Hand: Die übergeordnete Steue-
rung kennt zu jedem Zeitpunkt die 
Position eines jeden einzelnen An-
triebs und kann entsprechend kor-
rigierend eingreifen. Die Position der 
angetriebenen Achsen im n-dimen-
sionalen Raum ist jederzeit bekannt 

und kann entsprechend geregelt 
werden. Nachteilig ist der hohe Ver-
drahtungsaufwand. 

Bussysteme in Bahnsteuerungen 

Fehlverdrahtungen, EMV-Probleme 
und hoher Inbetriebnahme- und 
 Serviceaufwand sind unvermeidbar. 
Refreshzeiten von < 1ms bei bis zu et-
wa 8 Achsen sind bei derartigen Syste-
men Standard. Wegen des o.g. Ver-
drahtungsaufwands sind mehr als 8 
Achsen an einem Controller nicht 
sinnvoll. 
Die konventionelle Kommunikation 
zwischen Bahnsteuerung und Ser-
voachse über 10-V-Signale bei zen-
tralen Lösungen sowie die Impuls-
kette von der übergeordneten 

4-Achs-Bahnsteuerung  
Omron C200HW-MC402 

� lineare, kreis- und spiralförmi- 
 ge    Interpolation von  
 4 Achsen 
�   Kaskadierbar  
� Elektronische Kurvenscheibe, 
 Getriebe 
� Schnelle Interrupteingänge 
� 5 Programme gleichzeitig  
    lauffähig im Multitasking- 
    betrieb 
� schnelle mathematische  
    Operationen 
� in Basic programmierbar 
� CAD-Dateien können direkt 
    eingelesen werden  
� Applikationsmakros für  
    Fliegende Säge, Rotierendes 
 Messer, Kurvenscheibe und  
    Elektronische Getriebe
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Steuerung zur Positioniersteuerung 
bei dezentralen Systemen haben 
deutliche Grenzen: Weil bidirektio-
nale Datenkommunikation zwi-
schen übergeordneter Steuerung 
und Servoachse erfolgt, bedeutet 
das, die Steuerung hat keine detail-
lierte Information über den Zustand 
der Servoachse (z. B. Fehlermeldun-
gen). Der Austausch einer Servoach-
se gestaltet sich serviceunfreundlich, 
weil diese über eine getrennte 
Schnittstelle parametriert werden 
muss. Bei zentral angeordneter, 
konventionell verdrahteter Bahn-
steuerung benötigt man extra Para-
metriersoftware für Bahnsteuerung 
und Servoachse. Auch die Verkabe-
lung ist aufwändig.  
Zur Lösung dieser Konflikte bietet 
sich die Digitalisierung des Gesamt-
systems durch Einsatz eines Bussys-
tems an. Weil bei der dezentralen 
Lösung nur Positionen und Betriebs-
zustände über das Bussystem über-
geben werden müssen, sind die An-
forderungen an ein derartiges Sys-

tem vergleichsweise gering. CAN, 
DeviceNet, Profibus u. a. sind an die-
ser Stelle schon im Einsatz.  
Bei der zentral aufgebauten Lösung 
muss über das Bussystem in Echtzeit 
positioniert werden. Die Perfor-
mance-Anforderungen werden so-
mit – abhängig von der Zahl der Ach-
sen – extrem hoch, zumal auch die 
Forderungen nach Geschwindigkeit 
und Genauigkeit ständig steigen. 
Bei modernen Druckmaschinen sind 
Bahngeschwindigkeiten von 500 
m/min bei Positioniergenauigkeiten 
von 0,02 mm keine Seltenheit mehr. 
Derartige High-Speed-Bussysteme 
sind derzeit in der Entwicklung und 
bereits teilweise am Markt verfüg-
bar. Künftige Übertragungsraten 
von 400 Mbit/s bis über 1 Gbit/s sind 
derzeit im Gespräch. Deutlich zeigen 
sich die Vorteile: Von der übergeord-
neten Steuerung erfolgt der direkte 
Zugriff bis zu den Achs-Parametern. 
Dadurch wird die Fernwartung und 
Inbetriebnahme des Komplettsys-
tems über Modem möglich. Sämtli-

cher Regelkreise des Systems kön-
nen sich selbst optimieren. Weil 
komplette Parametersätze in der 
Steuerung zur Verfügung gestellt 
und bei Komponententausch auf 
Knopfdruck übertragen werden 
können, ist diese Lösung sehr 
 servicefreundlich.  
Es genügt eine gemeinsame Schnitt-
stelle und eine einzige Software zur 
Parametrierung und Programmie-
rung aller Komponenten. Überflüs-
sige D/A-A/D-Wandlungen entfal-
len, das System gewinnt an Genauig-
keit und Reproduzierbarkeit. Gegen 
äußere (elektromagnetische) Stör-
einflüsse ist das System unempfind-
lich. Dank der 2- bzw. 4-Drahtleitung 
entsteht nur ein geringer Verkabe-
lungsaufwand. Dadurch ist ein 
streng modularer, hochflexibler Ma-
schinenaufbau möglich, der eine 
kostensparende Inbetriebnahme er-
möglicht.  

C200HW-MC402  
4-Achs-Bahnsteuerung  

755 
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