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Integration von Antrieb und Steuerung  

Zentral oder dezentral  
– das ist nicht die Frage 

ist. Der nahe liegendste Unterschied ist 
natürlich, dass ein Antrieb die Motor-
regelung enthält. Steuerungen nehmen 
dagegen keine Aufgaben zur Motorrege-
lung wahr. Bei der Software zur Bewe-
gungsführung sieht dies anders aus: 
� Steuerungen enthalten Software zur 

Bewegungsführung: PLCopen-Funk-
tionsblöcke, Interpolatoren zur Bahn-
planung in Werkzeugmaschinen- und 
Robotersteuerungen. 

� Antriebe enthalten eher achsbezoge-
nene Softwarefunktionen zur Bewe-
gungsführung: unabhängige Bewe-
gungen wie Positioniervorgänge oder 
synchronisierte Bewegungsfunktio-
nen wie elektronische Getriebe. 

Bei dem Vergleich ist folgender Punkt 
entscheidend: Die Arbeitsweise einer SPS 
und einer Bewegungssteuerung sind un-

terschiedlich. Beide bearbeiten zwar eine 
Steuerungs- oder Regelungsaufgabe, 
aber die Einhaltung von zeitlichen Rand-
bedingungen und damit die Echtzeit-
fähigkeit unterscheiden sich: Die Ablauf-
steuerung (SPS) priorisiert die zyklische 
Programmausführung, die zu einem Jit-
ter der Abtastung führt. Eine Bewe-
gungssteuerung dagegen muss zeitlich 
deterministisch arbeiten, da jede Verlet-
zung eine Störung der Bewegungskontur 
bedeutet. Der Jitter darf hier nur bei we-
nigen Mikrosekunden liegen und verteil-
te Aufgaben müssen zeitlich exakt syn-
chronisiert werden. Dadurch, aber auch 

In der Maschinenautomatisierung wird diskutiert, ob eher zentrale oder dezentrale Konzepte sinnvoll sind 
und welchen die Zukunft gehört. Dr. Edwin Kiel zeigt in seinem Vortrag und dem hier stark gekürzten Bei-
trag, dass das eigentlich gar nicht die Frage ist. Viel wichtiger ist, wie die Gesamtfunktionalität sinnvoll und 
effektiv auf zentrale und/oder dezent rale Komponenten verteilt wird. 

� Bei der Wahl des Steuerungsansatzes 
spielen die unterschiedlichen Produkt-
konzepte von Antrieben, Steuerungen 
und Bewegungssteuerungen eine wich-
tige Rolle. Auch die Art der Antriebsfunk-
tionen hat einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Realisierung der Bewe-
gungsführung entweder im Antrieb oder 
in der Steuerung.  
Bei einer zentralen Sicht auf die Maschi-
nenautomatisierung ist die Gesamtfunk-
tion entscheidend. Die auf dieser Ebene 
angesiedelten Aufgaben sind die Visuali-
sierung, die zentrale Datenhaltung und 
die Kommunikation mit der Leitebene. 
Bei der dezentralen Sicht erkennt man 
die einzelnen Maschinenfunktionen, die 
zur Gesamtfunktion der Maschine bei-
tragen. 
Der Übergang von der zentralen zur de-
zentralen Sicht ist auch der Übergang 
von einer Ebene, in der Echtzeit keine 
Rolle spielt, hin zur Ebene, in der die 
Aufgaben unter ‘harten’ Echtzeitbedin-
gungen auszuführen sind. Jede Bewe-
gungssteuerung ist eine ‘harte’ Echtzeit-
aufgabe, während die Ablaufsteuerung 
eher ‘weiche’ Echtzeitanforderungen im 
Bereich von Millisekunden hat. 

Kann man SPS und Antrieb 
überhaupt vergleichen? 
Auf den ersten Blick mag es verwundern, 
die Gerätekonzepte von Antrieben und 
Steuerungen zu vergleichen. Doch gera-
de die Diskussion über Steuerungen im 
Antrieb zeigt, dass der Vergleich sinnvoll 

Dr. Edwin Kiel,  
Leiter Innovation, Lenze AG 

Grundsätzliche Architekturen für die Maschinenautomatisierung 
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durch den unterschiedlichen Bedarf an 
Rechenleistung, sind SPS-Steuerungen 
das einfachere Produkt mit den niedrige-
ren Kosten, während der Einsatz eines 
Motion Controllers immer mit höheren 
Kosten verbunden ist. Natürlich verrin-
gert die Verfügbarkeit preiswerter Re-
chenleistung diesen Unterschied in der 
Zukunft. 

Drive- und PC/Controller-based 
Aus den Maschinen- und Anlagentypen, 
den dort vorzufindenden Antriebsfunk-
tionen, aus einer sinnvollen Funktions-
verteilung auf Antriebe und Steuerungen 
und aus den verschiedenen Eigenschaf-
ten von SPS und Motion Controller leiten 
sich zwei grundsätzliche Architekturen 
für die Maschinenautomatisierung ab: 
� Bei der Drive-based-Architektur er-

folgt die Bewegungsführung in den-

Antrieben, die Steuerung ist eine SPS 
und führt die Ablaufsteuerung aus. Die 
Antriebe erhalten Logikbefehle von der 
Steuerung. 

 �Bei der Controller-based Architektur er-
folgt die Bewegungsführung in der 
Steuerung, die Antriebe erhalten zykli-
sche Informationen für die Lage, die 
Drehzahl und/oder das Drehmoment 
und führen die Antriebsregelung aus. 

Die Drive-based-Architektur kann dabei 
sehr gut in Anlagen der Fördertechnik, in 
Prozesslinien und in getakteten Produk-
tionsmaschinen eingesetzt werden. Inte-
ressanterweise finden wir hier beide 
Aspekte der Zentralisierung und der De-
zentralisierung. Dadurch, dass die Antrie-
be die Aufgabe der Bewegungsführung 
übernehmen, kann die SPS-Steuerung 
eine hohe Anzahl von Antrieben mit 
Steuerinformationen versorgen. So ist es 
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Bewegungstypen aus Antriebssicht

heute möglich, dass eine sehr leistungs-
fähige SPS-Steuerung in einer Anlage 
über 100 Antriebe mit Positionier- und 
Förderaufgaben über ein Feldbussystem 
ansteuert. Die Dezentralisierung der 
Bewegungsführung ermöglicht die Zent -
ralisierung der Ablaufsteuerung. Alleine 
dieses Beispiel zeigt, dass Zentralisierung 
und Dezentralisierung keine Gegensätze 
sind. 
Eine Maschinenautomatisierung hat bei-
de Perspektiven: die zentrale und die de-
zentrale. Für die Automatisierung gibt es 
kein einheitliches Konzept, sie orientiert 
sich vielmehr an einer sinnvollen Funk-
tionsverteilung auf Antriebe und Steue-
rungen. In vielen Fällen kann die Auto-
matisierung durch eine einfach zu be-
herrschende SPS-Steuerung und Antrie-
be mit dezentraler Bewegungsführung 
ausgeführt werden. Ein durchgängiges 
Antriebs- und Automatisierungskonzept 
wie L-force, das Lösungskonzepte für die 
Funktionsfestlegung der Antriebe und 
ein einheitliches Engineeringwerkzeug, 
den L-force Engineer, beinhaltet, bietet 
die Basis, mit der ein Maschinenherstel-
ler sehr schnell und sicher seine Maschi-
ne automatisieren kann. 
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