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Zur Ansteuerung der Motoren stehen 
entweder drei verschiedene Fahrtsignale 
(Abschaltpositionierung) oder eine ana-
loge Spannung (PID geregeltes Positio-
nieren) zur Verfügung. Als Statusmel-
dungen für weitere Peripherie sind digi-
tale Ausgangssignale und bzw. oder ( je 
nach Ausführung) Relais-Kontaktpaare 
(Schließer) vorhanden. Die Zuordnung 
der jeweiligen Funktionen ist frei para-
metrierbar. Aus einem Pool von Funktio-
nen können die jeweils notwendigen he-
rausgesucht und einem beliebigen Ste-
ckerkontakt zugeordnet werden. Das 
umfasst auch die Belegung der Ein- und 
Ausgangsfunktionen. Für die verfügt die 
Steuerung über integrierte Selbsttest-
funktionen und Serviceparameter, die 
beispielsweise die Simulation und den 
Test sämtlicher Ein- und Ausgangsfunk-
tionen ermöglichen.  

Die Vierachssteuerung P9724 von Elgo macht die Bedienung 
von Maschinen einfacher: EHT Werkzeugmaschinen entwickel-
te auf Basis der Positionierlösung Blechschneidemaschinen, 
die sich durch Parametereingabe über Excel-Tabellen flexibel 
umstellen lassen. Im ebenfalls möglichen halbautomatischen 
Betrieb berechnet die Steuerung anhand von Basiseingaben 
sämtliche für den Schnitt nötigen Größen. 

Hans Messner ist Key Account Manager 
bei der ELGO Electric GmbH in Rielasin-
gen. 
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Die Register bzw. die Parameter sind di-
rekt an der Steuerung oder in seriellem 
Dialog mit einem PC/Laptop (über Excel) 
veränderbar. 

Vierachssteuerung 

Nutzen für  
Endanwender 
spürbar 

Die Vierachssteuerung ist eine kompakte 
Einheit mit integrierter Bedienoberfläche, 
die Einbautiefe schwankt abhängig von der 
Versorgungsspannung zwischen 60 und 80 
mm. 

lung der Positioniersteuerung P9724, ei-
ner Stand alone-Steuerung für maximal 
vier Achsen. Sie kann mit 115/230 VAC 
(Einbautiefe 80 mm) oder mit 24 VDC 
(Einbautiefe 60 mm) versorgt werden. 
Als Messsystem sind analoge Span-
nungs- (0...10 V) oder Stromschnittstel-
len (0 bzw. 4...20 mA) oder inkrementelle 
Encodersignale möglich (z. B. Drehgeber). 

� Elgo ist seit langem im Bereich von Ein- 
und Zweiachssteuerungen aktiv. Ver-
mehrt sah sich das Unternehmen mit 
Kundenwünschen nach leistungsfähige-
ren Positionierlösungen konfrontiert. Im 
Fokus der Nachfragen standen Systeme, 
die sich für mehr Achsen eignen und auch 
als Stand alone-Steuerung arbeiten kön-
nen. Diese Situation führte zur Entwick-
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Dialog mit einem PC/Laptop (über MS-
Excel) veränderbar. Über eine kompakte 
Parameterliste, die in der Bedienungs-
anleitung und als Excel-Tabelle zur Verfü-
gung steht, hat man den Gesamtüber-
blick auf alle vorhandenen Parameter. 
Wer welche Parameter eingeben oder än-
dern darf, lässt sich über ein Userpass-
wort steuern. 
Grundsätzlich eignet sich die Steuerung 
für eine Vielzahl von Applikationen. In 
Vorbereitung sind eine Standard-Soft-
ware für die reine Achsenpositionierung 
(z. B. Lineartische o. Ä.), eine spezielle 
Software für Holzfräsmaschinen sowie 
weitere fertig vorbereitete Lösungen für 
Abkantmaschinen und andere Maschi-
nentypen.  

Basisfunktionalitäten für Blech-
scheren bereits implementiert 
Eine speziell zugeschneiderte Software 
entstand aktuell für eine Applikation bei 
EHT Werkzeugmaschinen. Das Unterneh-
men suchte eine Steuerung für seine Ta-
felblechscheren. Bei diesen Maschinen 
muss die Steuerung folgende Achsen po-
sitionieren: Hinteranschlag, Schnittspalt, 
Schnittwinkel, Schnittlänge und An-
schlagwinkel.  
Für Roland Strapcans, bei EHT zuständig 
für Hardware-Entwicklung, spielten ne-
ben den drei möglichen Betriebsarten 
besonders die implementierten Teach-
Funktionen eine maßgebliche Rolle. Mit 
ihnen lassen sich blechscherenübliche 
Parameter wie Schnittwinkel oder 
Schnittspalt aus vorgegebenen material-
spezifischen Excel-Parametertabellen in 
die Steuerung laden. Es sind hierzu keine 
zusätzlichen Berechnungen erforderlich, 
die Werte werden aus Erfahrungswerten 
automatisch errechnet (interpoliert) und 
an das jeweilige Material angepasst. Zu-
dem sind Änderungen in der Excel-Tabel-
le bequem durchführbar, ohne an der 
Steuerung die einzelnen Menüs aufzuru-
fen. „Durch das Konzept beschränken sich 
die Aufgaben der SPS vorwiegend auf Ne-
benfunktionen, die Ermittlung der Para-
meter verschlingt keine Rechenleistung“, 
erläutert Roland Strapcans hierzu. „Wir 

Drei Betriebsarten realisierbar 
Die Steuerung ist in den drei Grund-
betriebsarten ‘Hand’, ‘Single’ oder Satz-
abarbeitung betreibbar. Im Hand-Betrieb 
findet das Verfahren der einzelnen Ach-
sen im Tippbetrieb über die Tastatur oder 
externe Schalter statt. Im Single-Betrieb 
arbeitet die Steuerung einen kompletten 
Satz ab. In diesem Fall lassen sich bereits 
Achsen hintereinander oder zeitgleich 
starten. Im Programmbetrieb arbeitet die 
Steuerung dann selbstständig bis zu 400 
programmierte Sätze nacheinander ab.  
Über die eigens für die Steuerung erstell-
ten Excel-Tabellen und Makros ist es 
möglich, aufwändige Programme, Para-
metrierungen, eine andere Sprache oder 
selbst definierte Begriffe und sogar ma-
terialspezifische Parameter in Sekunden-
bruchteilen in die Steuerung zu laden. Es 
sind beliebige, applikationsspezifische 
Excel-Tabellen erstellbar, Makros erleich-
tern das Laden in die Steuerung. Sämtli-
che Ein- und Ausgänge lassen sich frei de-
finieren und beliebigen Pin-Nummern an 
den Klemmenterminals zuordnen. Alle 
Menüs – außer den Ein- und Ausgängen – 
sind frei betitelbar. Die geänderten Be-
griffe erscheinen dann im Menü.  
Die Register bzw. die Parameter sind di-
rekt an der Steuerung oder in seriellem 

�  
 
KOMPAKT

Die Positioniersteuerung P9724 ist für 
maximal vier Achsen ausgelegt. Es 
sind sowohl Standard- als auch maß-
geschneiderte Softwarelösungen ver-
fügbar. Das Setzen und Auslesen der 
Parameter ist über MS-Excel möglich. 
Die Steuerung kann anhand von Basis-
eingaben automatische Material- 
oder Werkzeugdatenberechnungen 
durchführen und ebenso statistische 
Werte ermitteln. Im konkreten An-
wendungsfall bei EHT kommt die 
Steuerung für Blechscherenautoma-
ten zum Einsatz, wo sie durch die im-
plementierten, maschinenspezi-
fischen Funktionen zu einem hohen 
Maß an Flexibilität und Bediener -
freundlichkeit führt.  
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nen in der Betriebsart ‘Einrichten’ ver-
schiedene Winkel eingegeben und diese 
dann im Tippbetrieb angefahren werden. 
Auf ein Eingabesignal erfolgt dann auto-
matisch die Zuordnung des Widerstands-
wertes des Potentiometers zum jeweils 
eingegebenen Winkel. Somit entfallen 
zeitaufwendige Berechnungen. Die An-
passung des Menütextes an die verschie-
denen maschinenspezifischen Bezeich-
nungen ließ sich ohne Softwareänderun-
gen durchführen.  
Je mehr Eingaben in der Materialtabelle 
erfolgen, um so präziser fallen die von der 
Steuerung durch Interpolation ermittel-
ten Werte aus, für die keine Angaben vor-
handen sind. Die Tabelle lässt sich – wie 
alle Register der Steuerung – sowohl ma-
nuell als auch über MS-Excel modifizie-
ren. Beim Abfahren von einem oder meh-
rerer Sätze muss nur noch die Materialart 
(Nr.) und die Blechdicke eingegeben wer-
den. Beim anschließenden Drücken der 
‘Teach-Taste’ übernimmt die Steuerung 
automatisch die errechneten Werte für 
Schnittspalt und Schnittwinkel ins Be-
triebsfenster. 

Single-Betrieb – 
schneller Weg zum Ziel 
In der Betriebsart ‘Schnittvorgang im 
Singlebetrieb’ sieht Roland Strapcans ei-
nen besonders großen Vorteil, sowohl 
was die Blechschere als auch was die Per-
formance der Steuerung angeht: „Hier 
programmiert der Bediener nur die not-
wendigsten Daten, den Rest ermittelt die 
Steuerung.“ So errechnet die Maschine 
nach Eingabe der Werte für Schnittbreite 
(Anschlagsollposition), Schnittlänge, Ma-
terialart, Blechdicke und gewünschter 
Stückzahl auf Knopfdruck automatisch 
Schnittspalt und Schnittwinkel. Ist die 
gewünschte Blechdicke zu hoch, er-
scheint eine Warnmeldung. Nach Betäti-
gen der Start-Taste verfährt als erstes der 
Schnittwinkel auf die Sollposition. Falls 
zugeschaltet, verfährt der Anschlagwin-
kel gleichzeitig, um den Anschlag immer 
parallel zu halten. Danach wird der 
Schnittspalt in Position gebracht. Jetzt 
startet der Hinteranschlag auf den Soll-

wert. Hierbei findet auch der Schnittspalt 
Berücksichtigung (Schnittspaltkompen-
sation). 
Wenn alle Achsen in Position stehen, er-
teilt der Ausgang ‘Schnittfreigabe’ das 
entsprechende Signal. Jetzt kann der 
Schnitt durch den Fußschalter der Ma-
schine ausgelöst werden. Wenn das Mes-
ser den Endschalter verlässt, startet der 
Anschlag auf das Lüftmaß. Die Niederhal-
ter arretieren bei diesem Vorgang das zu 
schneidende Blech. Wenn das Messer die 
gewünschte Schnittlänge – d. h. die ent-
sprechende Schnitttiefe – erreicht hat, 
schaltet der Ausgang ‘Schnitttiefe er-
reicht’. Daraufhin fährt das Messer auf 
den oberen Totpunkt. Nachdem die 
Steuerung den Endschalter im oberen 
Totpunkt erkannt hat, aktiviert sie den 
Stück-Zähler und der Hinteranschlag 
fährt zurück auf das Sollmaß. Falls erfor-
derlich, ist nun im Menü der Bedienstati-
on die Nachpositionierung des Schnitt-
winkels aktivierbar. Im Programmbetrieb 
startet die Steuerung, falls im Menü ge-
wählt, automatisch in den neuen Satz, 
nachdem die Stückzahl abgearbeitet ist. 
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kommen daher mit einer relativ kleinen 
SPS aus.“  

Parametertabellen vereinfachen 
Variantenbau  
Bei EHT findet die Steuerung zunächst 
nur für einen Maschinentyp Verwen-
dung, mittelfristig ist jedoch der Einsatz 
in allen EHT-Blechscherentypen geplant. 
Hier kommt der Vorteil zum Tragen, dass 
sich mehrere Tabellen mit verschiedenen 
Parametereinstellungen speichern und 
anwendungsbezogen in die Steuerung 
laden lassen. Das hat Vorteile für den Va-
riantenbau oder auch unterschiedliche 

�  

ZUM UNTERNEHMEN 

Die EHT Werkzeugmaschinen GmbH 
mit Sitz in Teningen bei Freiburg blickt 
als mittelständischer Hersteller 
von Werkzeugmaschinen auf eine 
über 230-jährige Tradition zurück. 
Noch heute in Familienbesitz, befasst 
sich das Unternehmen mit der Ent-
wicklung und Herstellung von Blech-
scheren, Schwenkbiegemaschinen, 
Gesenkbiegepressen und Systemanla-
gen zum Schneiden/Biegen. Seit Ende 
2003 besteht eine weltweite Ver-
triebskooperation im Bereich Abkant-
pressen in Sonderausführungen und 
Tafelscheren mit der Trumpf-Gruppe.

Schnittstellen auf der Gehäuserückseite

Maschinentypen, weil sich der Program-
mieraufwand für die jeweilige Maschine 
auf das Anlegen individueller Parameter-
tabellen beschränkt. 
 
Inbetriebnahme mittels Teach-In 
Auch die Inbetriebnahme der Blechsche-
ren erfährt durch die Teach-Funktionen 
eine Vereinfachung: Bei einer Blechsche-
re erfassen analoge Potentiometer 
Schnittspalt bzw. Schnittwinkel. Der 
Schnittwinkel und der eingelesene Wi-
derstandswert sind je nach Größe der 
Maschine unterschiedlich und auch nicht 
absolut linear. Damit die Steuerung die 
entsprechenden Parameter ‘erlernt’, kön-


