
IEC-61131-SPS an Bord geholt 

Mit offener Motion Control  
in die Branchen 

Ohne branchenorientierte 
Zielgruppenansprache 

geht´s heute nicht mehr, 
das sieht man so auch bei 
Bosch Rexroth. Die Koope-
ration mit 3S ist ein Schritt 

in Richtung offener und 
skalierbarer Motion Con-
trol-Lösungen, um noch 

mehr Marktanteile in den 
Bereichen Werkzeugmaschi-

nen, Verpackung und Le-
bensmittel, Druckmaschinen 

und auch in der allgemei-
nen Automatisierung zu ge-
winnen. Dr. Karl Tragl von 
Bosch Rexroth berichtet 

über die Marschrichtung, 
die er mit seinem Geschäfts-

bereich einschlägt. 

Die Bosch Rexroth 
AG, eine hun-
dertprozentige 

Tochter der Robert 
Bosch GmbH, setzte 
2002 mit circa 25500 
Mitarbeitern 3,62 Milli-
arden A um. Das Unter-
nehmen ging 2001 aus 
einem Zusammen-
schluss von Bosch Auto-
mationstechnik und 
Man  nesmann Rexroth 
hervor und bündelt jetzt 
die Angebotspalette der 
ehemaligen Marken 
Bosch Automation, Brueninghaus Hyd -
romatik, Indramat, Lohmann + Stolter-
foht, Mecman, Refu, Rexroth Hydraulics 
und Star. 
Seit ersten Februar dieses Jahres liegt die 
technische Leitung des Geschäftsbe -
reichs Electric Drives and Controls von 
Bosch Rexroth in den Händen von Dr. 
Karl Tragl. Er ist seit 2000 für das Unter-
nehmen tätig. Auf der Mitgliederver-
sammlung der Interessengemeinschaft 
Sercos interface e. V. (IGS) während der 
Hannover Messe 2003 wurde Tragl au-
ßerdem für die nächsten drei Jahre zum 
Vorsitzenden des Vorstands gewählt. 
Unter Tragls Regie kam im Mai 2003 ein 
strategisches Kooperationsabkommen 
zwischen Bosch Rexroth und der 
3S-Smart Software Solutions GmbH zu 
Stande, durch das die Weiterentwick-
lung von offenen Motion-Logic-Syste-
men für ausgewählte Zielbranchen be-
schleunigt werden soll: Zusätzlich zu den 
bereits vorhandenen Hard- und Soft-
SPS-Lösungen bietet das Unternehmen 
mit CoDeSys 2.3 nun umfangreiche SPS-
Funktionalitäten auf Basis der IEC- 
61131-3 an. Wie weit die Zusammen-
arbeit geht und wie man bei Rexroth die 
Zukunft von Sercos sieht, dazu beant-
wortete Tragl einige Fragen. 
Herr Dr. Tragl, vor kurzem informierten 
Sie die Fachpresse über eine Kooperati-
on mit 3S. Schließen Sie mit CoDeSys 
eine bisher unbesetzte Lücke im Pro-
gramm von Rexroth? 
Rexroth bietet schon seit Jahren sehr er-
folgreich branchenspezifische Steue-
rungslösungen an, die modular CNC-, 
Motion Control- und SPS-Funktionalitä-
ten komplett abdecken. Unser SPS-An-

Ist nur die Nutzung der 
Programmierumgebung 
und der SPS-Funktionali-
täten vorgesehen oder 
auch die des Motion-
Funktionsbaukastens? 
Letzterer unterstützt in-
zwischen auch Sercos. 
Eindeutig nein: Die Rex-
roth Motion Control 
setzt nach wie vor den 
Maßstab. Unsere leis-
tungsfähige und be-
währte Motion Control 
steht im Zentrum unse-
rer Lösungen als Mess-

latte für die Leistungsfähigkeit aller wei-
teren Komponenten. Nicht umsonst fin-
den sie Rexroth-Lösungen auch immer 
dort, wo besonders hohe Anforderun-
gen an die Motion-Qualität gestellt wer-
den. Motion ist das zentrale Stellrad, in 
das die Logik integriert werden muss.  
Ein Schwenk zu Sercos: Sie sind zum Vor-
sitzenden der Interessengemeinschaft 
Sercos interface e.V. gewählt worden. 
Sie setzen daher vermutlich auch weiter-
hin bei Rexroth stark auf Sercos? 
Sercos interface ist nach wie vor die welt-
weit einzige international anerkannte 
offene Antriebsschnittstelle, deren Per-
formance den Stand der Technik mar-
kiert. Natürlich setzen wir weiterhin auf 
Sercos, zumal die Vorteile dieser Schnitt-
stelle auch außerhalb der Werkzeug-
maschinen in immer neuen Branchen ge-
nutzt werden. Zum Beispiel hat die 
OMAC Packaging Workgroup, eine Ver-
einigung global aktiver Anwender wie 
Procter & Gamble, Sercos ganz aktuell 
als offenen Standard für die gesamte In-
dustrie empfohlen. Die IGS arbeitet mit 
der OMAC zurzeit ein Packaging Profile 
aus, das die spezifischen Anforderungen 
dieser Anwendungen noch besser ab-
deckt. Kurz: Mit Sercos steht eine hoch-
leistungsfähige, ausgereifte und sehr 
verlässliche offene Technologie zur Ver-
fügung, die Rexroth auf jeden Fall wei-
ter unterstützt. 
Wie sehen Sie die mittel- bis langfristi-
gen Perspektiven für Sercos angesichts 
der verschiedenen Ansätze für echtzeit-
fähige Ethernet-Lösungen? 
Ich bin überaus optimistisch für die Zu-
kunft von Sercos. Wir haben ja zur Han-
nover Messe bekannt gegeben, dass die 
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Dr. Karl Tragl, Geschäftsleiter Technik des 
Geschäftsbereiches Electric Drives and 
Controls der Bosch Rexroth AG: „Die Ko-
operation mit 3S ist ein wichtiger Meilen-
stein für den Durchbruch offener Motion-
Logic-Systeme in der Fabrikautomation“

gebot umfasst mit WinPCL und WinSPS 
zwei in vielen Anwendungen bewährte 
SPS-Steuerungen. Aber wir stehen ein-
deutig zu unserem Bekenntnis zu offe-
nen Schnittstellen. Deshalb bieten wir 
darüber hinaus jetzt eine plattform-
unabhängige, IEC61131-konforme SPS 
auf Basis von CoDeSys speziell für syste-
mische Komponenten an. Unsere offene 
SPS bieten wir in Verbindung mit un -
seren antriebsintegrierten Technolo -
giefunktionen erstmalig in der neuen 
Antriebsreihe IndraDrive als antriebs-
basierte Motion/Logic an. 
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IAC/PNC/ 
IndraDrive 

IGS derzeit an der Fortentwicklung von 
Sercos interface zur dritten Generation 
arbeitet. Ein Hauptanliegen der Anwen-
der erfüllt Sercos schon seit Jahren: Har-
te Echtzeitfähigkeit und verlässliche Per-
formance. Die nächste Generation wird 
darüber hinaus durchgängig höhere 
Protokolle wie TCP/IP unterstützen und 
auch Durchgängigkeit zu Feldbuskom-
munikation bieten. Wir werden die Per-
formance durch Einführung höherer 
Übertragungsraten erhöhen und die In-
teroperabilität von Steuerungs- und An-
triebskomponenten verbessern. Dazu 
führen wir Motion Control Profile ein 
und entwickeln entsprechende Konfor-
mitätstests. Last but not least werden 
wir die Kosten durch den Einsatz geeig-
neter Technologiestandards senken. Na-
türlich arbeiten auch andere Anbieter an 
diesen Fragen und werden sicher in ein 
paar Jahren ihre Antworten darauf ge-
ben. Aber Sercos war schon immer ein 

offenes System, das sich ungeschützt 
dem Wettbewerb gestellt hat.  
Sie haben im Februar dieses Jahres die 
technische Leitung des Geschäfts-
bereichs Electric Drives and Controls der 
Bosch Rexroth AG übernommen. Was 
sind grob skizziert Ihre nächsten Ziele? 
Wir haben eine Innovationsoffensive ge-
startet, die unser gesamtes Produktport-
folio umfasst. Die neue Antriebsgenera-
tion Rexroth IndraDrive ist ein erster Vor-
geschmack: Rexroth bietet damit eine 
komplette Familie von skalierbaren An-
trieben an, die sowohl über Servo- als 
auch über Frequenzumrichter-Funktio-
nalitäten verfügt. Ich sehe meine Haupt-
aufgabe aktuell darin, das herausragen-
de Innovationspotenzial von Rexroth für 
elektrische Antriebe und Steuerungen 
zu fokussieren und schnell in neue Pro-
dukte zu bündeln. Dabei haben wir den 
Ehrgeiz nicht nur anzukündigen, son-
dern auch liefern zu können. (ch) � 

Automatisierung  
für die Holzbearbeitung 

Ein Programm aus speziell auf die An-
forderungen der Holz verarbeitenden 
Industrie abgestimmten Komponen-
ten und Systemen hat Rexroth zusam-
mengestellt. Es schafft eine Basis für 
die technologieübergreifende Auto-
matisierung aller Produktionsstufen. 
Das Programm verbindet Fluidtechnik 
mit digitaler Regelungstechnologie 
und beinhaltet offene CNC-Steuerun-
gen und elektrische Antriebe mit 
in teg  rierter Sicherheitstechnologie 
eben so wie speziell für den Einsatz un-
ter Holzstaub ausgelegte Lineartech-
nik. Mit der ’elektrohydraulischen 
Achse‘ verbindet Rexroth die Vorteile 
der hydraulischen Antriebstechnik mit 
feldbusfähiger, digitaler Regelungs-
technologie. Das Konzept stützt sich 
komplett auf dezentrale Intelligenz. 
Ein Beispiel dafür ist die integ rierte 

Achsregler-Funktionalität von Propor-
tionalwege- und Regelventilen der 
IAC-Produktfamilie, die über Feldbus 
mit der Steuerung kommunizieren 
können.  
Neben den hydraulischen und pneu-
matischen Komponenten umfasst das 
Programm auch die notwendige 
Steuerungstechnik. So wartet die PC-
basierte CNC-Steuerung PNC mit MC-, 
NC- und SPS-Funktionalitäten auf. Sie 
ist auch als PC-Einsteckkarte verfüg-
bar. Über die Sercos-Schnittstelle kann 
sie bis zu 64 Achsen in zwölf unabhän-
gigen Bearbeitungskanälen ansteu-
ern. Für acht Achsen liegt der Inter-
polationstakt bei einer Millisekunde.  
Die Antriebe des Typs Indradrive ver-
einen Servo- und Frequenzumrichter-
funktionalität. Sie decken ein Leis-
tungsspektrum von 1,5 bis 120 KW ab 

und verfügen über 
eine integrierte 
Motion-Control 
mit SPS nach IEC 
61131-3. Die integ -
rierte Sicherheits-
technik erfüllt die 
Sicherheitsanfor-
derungen nach EN 
954-1, Sicherheits-
kategorie 3.  
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