
Modulare Positioniersteuerung 

Auf zwei Pfaden zum Ziel 

Überall, wo Antriebe für ein-
fache Positionierungen einge-
setzt werden, sind Positionier-
steuerungen eine beliebte 
Methode, schnell und effektiv 
zu einer Lösung zu kommen. 
Man benötigt keine lange Ein-
arbeitungszeit für die Program-
mierung und, im Vergleich zu ei-
ner klassischen SPS, nur wenig 
Hard- und Softwareaufwand. 
Genau solch eine Steuerung 
stellt jetzt Epis vor. Die lässt sich 
durch ihren modularen Aufbau 
nicht nur an die jeweiligen An-
forderungen anpassen, sondern 
kann auch nach DIN 66025 so-
wie nach IEC 61131- 3 program-
miert werden. 

Die Epis Microcomputer GmbH ist 
seit langem im Bereich Automa -
tisierungstechnik tätig. Bei vie-

len Projekten spielt dabei die Antriebs-
steuerung und -regelung eine wichtige 
Rolle. Gleichzeitig müssen auch die 
Funktionen einer klassischen SPS wahr-
genommen werden. In der Vergangen-
heit kamen oft Mehrprozessorlösungen 
zum Einsatz oder die Programmierung 
der Positionierung musste aufwändig 
von Hand erfolgen. Mit der EMD-C128 
kann jetzt ein neuer Weg beschritten 
werden. Deren Basis bildet der Control-
ler 80C167 von Infineon mit bis zu 4 M -
Byte RAM und Flash. Es besteht die Mög-
lichkeit, ein Bedienterminal, bestehend 
aus einem voll grafikfähigen Display mit 
128 x 64 Pixel und einer Tastatur mit bis 
zu 24 Tasten, ohne zusätzlichen Hard-
ware-Aufwand anzuschließen.  
Neu an dem Konzept ist die Program-
mierung der Positioniersteuerung so-
wohl nach DIN 66025 als auch nach IEC 
61131-3. Dadurch kann man sich das Bes-
te aus beiden Programmierwelten für 
seine Anforderungen heraussuchen. Der 
Befehlssatz nach DIN 66025 ermöglicht 
die Positionierung von bis zu vier von-
einander unabhängigen Achsen. Erwei-
terungen im Befehlssatz erlauben zu-
sätzlich den Zugriff auf die weiteren 

Funktionen der Positioniersteuerung. Im 
Gegensatz zu klassischen Positionier-
steuerungen, die hier bereits an ihre 
Grenzen stoßen, sind so Abläufe ganz 
einfach realisierbar. Und wo die Pro-
grammierung nach DIN 66025 nicht aus-
reicht, kann nahtlos nach IEC 61131-3 
weiterprogrammiert werden.  

An die Ansprüche anpassbar 

Gerade die Frontseite unterstreicht den 
Anspruch der EMD-C128 als vollwertige 
Steuerung. Gegenüber einfachen LED- 
oder 7-Segment-Anzeigen lassen sich 
mit dem voll grafikfähigen Display Infor-
mationen wesentlich besser anzeigen 
und die Bedienung dadurch verein-
fachen. Verpackt ist das Ganze in ein 134 
x 92 x 55 mm kleines Stahlblechgehäuse. 
Zur Funktionserweiterung lassen sich in 
das Gehäuse zusätzliche Steckmodule in-
tegrieren. Zur Auswahl stehen dabei In-
terfaces für weitere Antriebe, digitale 
und analoge E/As sowie Kommunikati-
onsschnittstellen wie Ethernet, Profibus, 
CAN oder RS232/485. Müssen große 
Mengen an Daten gespeichert oder 
transportiert werden, lassen sich auch 
Speichermodule für Compact-Flash oder 
eine Schnittstelle für ein Standard-PC-
Diskettenlaufwerk einbauen. 
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Durch das vollgrafikfähige 
Display hat man bei der 
kompakten Positionier-
steuerung direkt vor Ort 
Zugriff auf alle wichtigen 
Informationen 

KOMPAKT

Die Positioniersteuerung EMD- C128 
bietet dem Anwender vom ein-
fachen Positioniercontroller bis hin 
zum frei konfigurierbaren System 
alle Grade der Eingriffsmöglichkei-
ten. Die Steuerung kann an die An-
forderung problemlos angepasst 
werden und lässt sich sowohl nach 
DIN 66025 als auch nach IEC 61131 
programmieren. Zur Basisausstat-
tung gehören neben 1 MByte RAM 
und 1 MByte Flash 16 digitale Ein- 
und Ausgänge, die meisten davon 
mit Doppelfunktionen. Damit kann 
man die Eingänge auch für den An-
schluss von Inkrementalgebern ver-
wenden. Über die integrierten ana-
logen E/As lassen sich Sollwerte für 
Servo- und Schrittmotoren zur 
Schnell- oder Kriechgang-Positio-
nierung an Endstufen und 
Frequenz umrichter ausgeben. 
 
Positioniersteuerung 
EMD-C128 

762

Dementsprechend leistungsfähig ist die 
Software ausgelegt. Die Basis ist hier ein 
speziell auf die Anforderungen aus-
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Vorgehensweise bietet sich besonders 
dann an, wenn die Anzahl der Datensät-
ze relativ klein ist. Auch wenn die Posi-
tioniersteuerung noch nicht in die Ma-
schine eingebaut wurde, kann die Einga-
be erfolgen. Sobald die Positioniersteue-
rung in die Maschine eingebaut ist und 
ein festes Programm abgearbeitet wer-
den soll, kann man das Programm mit 
dem Teach-Modus einlernen. Dabei wer-
den die einzelnen Positionen nacheinan-
der angefahren und per Funktionstaste 
als Datensatz im Speicher abgelegt. 
Eventuelle E/A-Verknüpfungen und 
Wartezeiten lassen sich später über den 
Editor einfügen. Diese Methode bietet 
den Vorteil, dass man die Datensätze vi-
suell erstellen und sofort überprüfen 
kann. Eventuelle Fehleingaben werden 
bereits in der Lernphase ausgeschlossen. 
Die weitaus leistungsfähigste Art der 
Programmerstellung bietet natürlich ein 
PC. Die Positioniersteuerung Epis 
EMD-C128 kann ja wesentlich mehr als 
Antriebe punktgenau zu positionieren. 
Positionieren, auf Eingänge warten, 
Ausgänge schalten und Wartezeiten be-
achten sind nur eine kleine Auswahl zu-
sätzlicher Funktionen. Auch die Erstel-
lung von Unterprogrammen ist selbst-
verständlich möglich. Mit dem speziell 
für die EMD-C128 erstellten Programm -
editor auf der Basis von MS Excel lassen 
sich alle Funktionen einfach und kom-
fortabel verwenden.  
Um die Abarbeitungsgeschwindigkeit in 
der Positioniersteuerung zu erhöhen, 
werden die Datensätze während der Edi-
tierung bzw. Übertragung durch einen 
Just-In-Time-Compiler in einen Byte-
Code übersetzt. Die Positioniersteue-
rung arbeitet danach ausschließlich mit 
diesem Byte-Code. Werden die Daten-
sätze aus der Steuerung auf einen PC 
ausgelesen, stellt der Decompiler den 
originalen Source-Code wieder her. Die-
ses Vorgehen spart kostbaren Speicher-
platz in der Steuerung, was wiederum 
die Anzahl der speicherbaren Datensät-
ze erhöht. 
Die Programmiermöglichkeit nach 
IEC-61131-3 eröffnet der Positionier-
steuerung völlig neue Einsatzfelder. Der 
Anwender ist nicht mehr auf die vom 
Hersteller eingebauten Funktionen be-
schränkt, sondern kann die EMD-C128 
um völlig neue Funktionen erweitern. 
Alle Funktionen sind dabei in Bibliothe-
ken in unveränderbarer Form enthalten. 
Durch Hinzufügen von einem eigenen 
Code kann man selbst Erweiterungen 
vornehmen. Will man das Verhalten der 
Grundfunktionen der Positioniersteue-
rung ändern, werden die Bibliotheken 
veröffentlicht. Letztendlich liegt ein 
Baukastensystem vor, das sich individuell 
anpassen und verändern lässt. (no) � 

Schichtweise baut die Software des 
Steuerungssystems aufeinan-

der auf. Je nach Wunsch 
kann der Anwender 

nur noch sein Posi-
tionierprogramm 

einfügen, E/A-
 Verknüpfungen 
vornehmen 
oder sogar den 
DIN 66025- 
Befehlssatz er-
weitern 

gelegtes Echtzeit-Multitasking-
Betriebssystem. Die auf 
dem Markt verfüg-
baren RTX-Versio-
nen haben im Be-
reich des Task-
Wechsels viel 
zu große La-
tenzzeiten. 
Während 
der Task-
wechsel bei 
den Stan-
dard-RTX-
Versionen im 
Bereich von 
bis zu 100 µs 
liegt, schafft die 
optimierte Epis-Ver-
sion einen Taskwech-
sel in nur wenigen µs. Da-
durch ist die Grundbelastung 
wesentlich niedriger. Für die Regelungs-
aufgaben stehen kaskadierte Zeitpha-
sen zur Verfügung. Mit Abtastraten von 
unter 1 ms lassen sich damit auch sehr 
dynamische Antriebsregelungen reali-
sieren. 
Die Positioniersteuerung selbst läuft als 
Anwendungsprogramm innerhalb der 
Multitasking-Umgebung und paramet -
riert die Antriebsregelung, die ihrerseits 
innerhalb der Abtastphasen vollständig 
unabhängig läuft. Eine zur Laufzeit der 
Ablaufsteuerung mögliche Änderung an 
der Konfiguration der Task-Prioritäten 
erlaubt es, die Ressourcen optimal zu 
verteilen. Die Positioniersteuerung be-
steht aus mehreren Modulen, wobei 
Module mit ähnlichen Funktionen, zum 
Beispiel Antriebsmodule, untereinan der 
austauschbar sind. Somit lässt sich durch 
einfache Umkonfiguration eine Ser -
vo-Positioniersteuerung in eine Schritt -
mo tor-Positioniersteuerung umrüsten. 

Da die Module in einzelne Biblio-
theken verpackt sind, erhält der Kunde 
im einfachsten Fall eine fix und fertig 
vorprogrammierte Steuerung, in die er 
nur noch seine Positionierprogramme 
einschreibt. Wenn er Erweiterungen an 
dem bestehenden Programm vorneh-
men will, ist zusätzlich das Programm 
der Positioniersteuerung als Source-
Code erhältlich. Dieses ist in IEC 61131-3 
gehalten und kann durch das ebenfalls 
erhältliche Programmiersystem erwei-
tert werden. Von einfachen E/A-Ver-
knüpfungen bis hin zu Erweiterungen 
des DIN 66025-Befehlssatzes stehen so-
mit alle Möglichkeiten offen. 

Drei Wege zum Programm 

Für die Eingabe der Datensätze über das 
Bedienterminal stellt die Positionier-
steuerung einen Editor zur Verfügung, 
der über Funktionstasten eine komfor -
table Funktionsauswahl erlaubt. Diese 

Durch die Programmiermög-
lichkeit nach IEC 61131-3 kann 
man die Positioniersteuerung 
individuell um völlig neue 
Funktionen erweitern
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