
Bausteine zusammen ergeben einen 
standardisierten Baukasten, der die 
Basis für das automatisierte Erstellen 
und Verwalten unterschiedlicher 
Maschinenvarianten bildet. Dem 
Vertrieb des OEMs stehen so defi-
nierte Funktionalitäten zur Verfü -
gung, die er einem Kunden im Vor-
projekt zur Auswahl anbieten kann. 
Die Zusammenstellung der ge-
wünschten Konfiguration erfolgt 
anschließend automatisch über das 
interne Auftrags- und PP-System (z. 
B. SAP), sie kann sofort in die ’indivi-
duelle Maschine‘ geladen werden. 
Insgesamt sinkt durch das Konzept 
einer automatisierten ’Software-
 Fab rik‘ die Fehleranfälligkeit des 
Automatisierungssystems, und das 
bei größerer Flexibilität bei der 
Erstellung des Endprodukts. Die bes-
sere Wartbarkeit und Übersichtlich-
keit trägt ebenfalls dazu bei, kosten-
günstig unterschiedliche Maschi-
nenoptionen anbieten zu können. 

Skalierbare Leistung 

Die Steuereinheit der Automatisie-
rungsplattform adressiert ein 32-Bit-

Echtzeitbetriebssystem mit Mul-
titasking-Fähigkeit (Vx -

Works), die Software 
läuft aber auch auf 
allen gängigen 
Windows-Syste-
men wie Windows 

2000, Windows CE oder 
Windows NT. So wie die 
Software ist auch die Hard-

ware modular aufgebaut, ihre offe-
ne Architektur bietet skalierbare 
Leistungen für einfachste bis hoch-
komplexe Automatisierungsaufga -
ben. Die verwendeten Hardware-

Dabei bewegt sich das System nicht 
in einer geschlossenen Welt: In die 
Programmierumgebung lassen sich 
existierende Funktionsmodule 
ebenso wie Third-Party-Software in-
tegrieren. Die Plattform ist für alle 
gängigen Software-Komponenten 
offen. Ein OEM kann seine eigenen 
Bausteine einbinden, er realisiert 
damit stets sein spezielles Automati-
sierungssystem und spart dabei auch 
noch Kosten. 
Basis der Programmier-Plattform ist 
ein effizientes Maschineneinheiten-
Konzept, über das sich ein Katalog 
an definierten Funktionsbausteinen 
generieren lässt. Jeder dieser Bau-
steine umfasst Steuerlogik (für Ma-

schinen und 
Roboter) so-
wie die Vi-
sualisierung. 
Jeder kann 
getrennt 
program-
miert, gene-
riert, gela-
den und ge-
testet wer-
den. Alle 

M it dem System Kemro K2 
hat der Elektronikspezia-
list Keba seine Automati-

sierungsplattform für Maschinen 
und Roboter bereits zur sechsten Ge-
neration weiter entwickelt. Sie in -
tegriert so wie ihre Vorgänger die 
Funktionalitäten einer SPS, einer Ro-
botersteuerung sowie eines Visuali-
sierungssystems in einem optimier-
ten Gesamtsystem. 

Programmierplattform mit 
gemeinsamer Datenbasis 

Die hohe Wirtschaftlichkeit ist si-
cherlich der bedeutendste Aspekt. 
Erreicht wird das beachtliche Einspa-
rungspotenzial vor 
allem durch das op-
timale Zusammen-
spiel der eingesetz-
ten Hard- und Soft-
warebausteine in 
einer offenen, ska-
lierbaren Architek-
tur. So stellt das Sys-
tem für jede Au -
tomatisierungslö -
sung, die aus Ma-
schinen- und Robo-
tersteuerung sowie 
Visualisierung be-
steht, eine einheitli-
che Programmier-
plattform mit ge-
meinsamer Daten -
ba sis zur Verfü -
gung. Einmal erstellte Software 
kann dadurch mehrfach verwen-
det werden, jede Dateneingabe und 
-änderung steht, ohne diese erneut 
deklarieren oder implementieren zu 
müssen, sofort allen Teilsystemen 
zur Verfügung.  
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’Software-Fabrik‘ contra 
Engineering-Kosten 

Die Module des Automatisierungssys-
tems werden Platz sparend auf einer 
Hutschiene aneinander gereiht, ein  
optoelektronischer Bus übernimmt die 
Funktion der Backplane

Mit einer Automatisierungsplattform für Maschinen und Roboter sagt Keba den 
Engineering-Kosten den Kampf an: Die durchgängige Hard- und Software-Platt-
form eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum, mit einer so genannten 

’Software-Fabrik‘ kann ein standardisierter Software-Baukasten für unterschied-
liche Maschinenvarianten aufgebaut werden. Dadurch sind nicht nur individuelle 

Automatisierungssysteme realisierbar, sondern auch Einsparungen von bis zu 
40% der Gesamtkosten. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Bausteine sind allesamt PC-basiert. 
Mit der integrierten Internet-Tech-
nologie stellen sie eine zukunfts-
sichere Basis dar, um Investitionen 
weit über den individuellen Pro-
duktzyklus hinaus schützen zu kön-
nen. 
Auf dem ersten Blick sticht hard-
ware-seitig vor allem das Fehlen ei-
ner Backplane ins Auge, die einzel-
nen Komponenten werden vielmehr 
Platz sparend auf einer Hutschiene 
aneinander gereiht. Die Spannungs-
versorgung dieser Kassettenlösung 
ist dezentral gelöst, jedes Modul er-
hält seine Versorgungsspannung 
von einem eigenen DC/DC-Wandler. 
Austauschbare Interfaces auf den 
Rechen- und Bedieneinheiten ge-
währen Flexibilität auch bei nach-
träglichen Technologieänderungen. 
Kernstück der Hardware-Plattform 
ist ein neu entwickelter Bedienfeld-
rechner mit vollgrafikfähiger Win -
dows-Oberfläche. Bedient wird die 
Einheit direkt über Touchscreen, wo-
bei sich die Oberfläche automatisch 
an unterschiedliche Displaygrößen 
anpasst. Das Tastenlayout stellt sich 
ebenfalls automatisch entsprechend 

der eingestellten Landessprache ein. 
Die Kommunikation erfolgt über ein 
deterministisches, leistungsfähiges 
K-Net. Der serielle, multimaster-fä-
hige Bus sorgt dafür, dass sich alle 
Baugruppen – egal ob CPU oder 
Slave – mit einem Kabel rasch ver-
binden lassen. Das System unter-
stützt alle bekannten Feldbusse, für 
die Anbindung an ein Factory-Level-
Netzwerk steht eine Standard-
Ethernet-Schnittstelle zur Verfü -
gung. 

In 60 Sekunden an  
der Maschine  

Programmiert und projektiert wird 
mit modernen Werkzeugen: Mit 
dem IEC-Editor ist die Applikation 
erstellbar, mit dem JBuilder die Be-
nutzeroberfläche . Der IEC-Editor er-
füllt alle Normrichtlinien für Steue-
rungsprogrammierung (IEC 61131-
 3) und unterstützt die vier wichtigs-
ten Programmiersprachen. Neu an 
der Programmierplattform sind Al-
gorithmenbausteine, die ein struk-
turierteres und somit einfacheres 
Programmieren ermöglichen. 

Einfach und komfortabel erfolgt 
auch die Projektierung der Visuali-
sierung. Der JBuilder, dem die Inter-
net-Technologie Java zu Grunde 
liegt, stellt dazu ein Standardset an 
grafischen Komponenten zur Verfü-
gung. Keba bietet außerdem wei-
tere grafische Komponenten an, die 
für die Kommunikation zum Steue-
rungssystem und speziell für die 
Touchbedienung ausgelegt sind. Zu-
dem sind Erweiterungen aus dem In-
ternet jederzeit integrierbar (z. B. 
aus Opensource-Bibliotheken). 
Darüber hinaus protokolliert die 
Hardware automatisch eine Vielzahl 
von Maschinenvorgängen und Be-
dienschritten, von der Inbetriebnah-
me über den laufenden Betrieb bis 
hin zu Wartungs- und Servicearbei-
ten. Diese Protokolle (HW-/SW-Diag-
nose) lassen sich über das integrierte 
Service-Tool direkt an der Maschine 
oder via Intra-/ Internet abrufen. So-
mit ist ein permanenter weltweiter 
Zugriff möglich. 
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Java – der Schlüssel zur Plattformunabhängigkeit 

Die Programmierspra-
che Java hat in den letz-
ten Jahren einen sehr 
großen Popularitätszu -
wachs erfahren, nicht 
zuletzt im Zuge der ex-
plodierenden Verbrei-
tung des Internets. Oft-
mals als ’Internet-Spra-
che‘ bezeichnet, weist 
Java Eigenschaften auf, 
durch die es geradezu 
als Universal-Program-
miersprache prädesti-
niert ist. 
Sun – der Hersteller – 
gibt dem Entwickler mit 
dem Java Development 
Kit (JDK) eine Program-
mierumgebung (API – 
Application Program-
mers Interface) in die 
Hand, mit dem sich der 
Java-Quellcode in einen 
plattformunabhängi-
gen Bytecode überset-
zen lässt. Am Zielsystem 
führt dann ein Interpre-
ter – die Java Virtual 

Machine (JVM) – diesen 
Bytecode aus. Durch diese 
für die Plattformunab-
hängigkeit maßgebliche 
Eigenschaft sowie durch 
die Fähigkeit, mit dem 
Einsatz von Layoutmana-
gern Bildschirminhalte an 
die Größe des Bildschirms 
bzw. der Auflösung anzu-
passen, eignet sich Java 
besonders für den Einsatz 
an verschiedenen Zielsys-
temen. 
Die Prozessvisualisierung 
KView 2 – Teil des Kemro 
K2-Gesamtsystems – nutzt 
alle diese Vorteile und er-
möglicht damit eine Zeit- 
und Kosten sparende 
Applikationserstellung. 
Ohne Änderung oder 
Neugenerierung läuft die 
Applikation zum Beispiel 
unter dem Echtzeitbe -
triebssystem Vx Works, 
auf einem PC unter Win -
dows oder als Java-App -
let über Internet/Intranet 

in beliebigen Internet-
Browsern. 
Das offene Konzept von 
Java unterstützt die einfa-
che Integration fertiger 
Opensource-Bibliothe-
ken. In das Prozessvisuali-
sierungssystem sind be-
reits eine Reihe von Bib -
liotheken integriert, z. B. 
eine Online-Hilfe im 
HTML-Format, eine XML-
Datenverwaltung, Multi-
media-Unterstützung 
zum Abspielen von Videos 
(z. B. für Wartung) oder 
E-Mail- und Chat-Client 
zur Unterstützung bei 
Service-Einsätzen.  
Ein weiteres mächtiges 
Konzept von Java stellen 
die so genannten Java-
 Beans dar. Die Java-’Boh-
nen‘ sind abgeschlossene 
Komponenten, die belie-
big oft projektiert und 
über Eigenschaften attri-
butiert werden können. 
Neben den im JDK enthal-

tenen Java-Beans bietet 
das Prozessvisualisie-
rungssystem eine fer-
tige Palette von K2 -
Beans, die speziell für 
die Touch-Bedienung 
und zur Variablenan -
bindung zu Kemro K2 
entwickelt wurden. Die 
Integration eigener  
Beans – oder auch von 
Beans aus dem Internet 
– in das Projektierungs-
werkzeug ist natürlich 
ebenfalls möglich. 
Die grafische Darstel-
lung der Java-Beans 
kann über das Plug -
gable Look&Feel an die 
Anforderungen des 
OEMs angepasst wer-
den. Damit steht der 
Realisierung eines 
OEM -spezifischen Be-
dienkonzeptes mit opti-
mierter Bedienoberflä-
che nichts mehr im 
Weg. � 
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