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Grundlagen von Licht
und Beleuchtung [ 1 ]
Roland Heinz

Was macht eine gute Beleuchtung aus? Das Beleuchtungsniveau, die Lichtverteilung, die Lichtfarbe und die Farbwiedergabe müssen stimmen. Das heißt, diese grundlegenden Anforderungen sind bei Planung, Installation und
Wartung einer jeden Beleuchtungsanlage zu berücksichtigen.
Gute Beleuchtung ist weder eine Wissenschaft noch eine Kunst,
sondern ein Handwerk, das jeder Elektroinstallateur erlernen
kann. Dieser mehrteilige Beitrag geht auf einige grundlegende
Aspekte ein.
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Von der Verknüpfungszur Ablaufsteuerung [ 2 ]

Rot über Orange, Grün, Blau
bis hin zu Violett, wobei sich
die Wellenlänge entsprechend verringert (Bild 2). Außerhalb
des roten Bereichs befindet sich der Bereich der infraroten
Strahlung, die für das Auge nicht sichtbar ist, jedoch als
Wärme wahrgenommen wird. Im Bereich der Wellenlängen
außerhalb des violetten Bereichs des sichtbaren Spektrums
bewegt sich die ultraviolette Strahlung, die für das menschliche
Auge ebenfalls nicht sichtbar ist, jedoch bei Einwirkung zu
Schädigungen der Augen und der Haut (wie bei einem Sonnen-

Was ist eigentlich Licht?
Beim Licht handelt es sich um eine Form von Energie, die als
elektromagnetische Strahlung auftritt und eng mit anderen
Arten der elektromagnetischen Strahlung verwandt ist, wie
Radiowellen, infrarote und ultraviolette Strahlung, Röntgenstrahlen.
Die verschiedenen Strahlungsarten unterscheiden sich einzig durch die Wellenlänge. Strahlen mit einer Wellenlänge zwischen 380 nm und 780 nm bilden den sichtbaren Teil des
elektromagnetischen Spektrums, sie werden als Licht bezeichnet (Bild 1). Das Auge nimmt die unterschiedlichen Wellenlängen innerhalb dieses Bereichs als Farben wahr – ein Verlauf von
Dr. habil. Roland Heinz, Philips Lighting Academy und TU Graz
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Bild 1: Ein Regenbogen zeigt die Farbbestandteile des Tageslichts
de 1-2/2007
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Bild 2: Licht ist ein Teil der elektromagnetischen Strahlung
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DIE DOPPELNATUR DES LICHTS
Licht als elektromagnetische Welle aufzufassen, ist nur eine der
möglichen Betrachtungsweisen von Strahlung, die einige seiner
Eigenschaften wie Brechung und Reflexion erklärt. Andere Eigenschaften lassen sich jedoch nur mit Hilfe der so genannten Quantentheorie begründen. Diese beschreibt Licht als unteilbare Energiepakete, die als Quanten oder Photonen bezeichnet werden und sich
wie Partikel verhalten. Mit Hilfe der Quantentheorie lassen sich
Eigenschaften wie der fotoelektrische Effekt erklären.

brand) führen kann. Weißes Licht gilt als Gemisch aus sichtbaren Wellenlängen, was sich z. B. mit Hilfe eines Prismas demonstrieren lässt, welches das weiße Licht in seine Farbbestandteile aufspaltet. In der Physik heißt das auch »Dispersion«.

Wie sich Licht verhält…
Reflexion, Absorption, Transmission, Brechung und Interferenz kennzeichnen das Verhalten von Licht:
• Reflexion: Trifft Licht auf eine Fläche, wird es reflektiert,
absorbiert (verschluckt) oder durchgelassen. Häufig sind
auch zwei oder sogar alle diese Effekte kombiniert. Wie viel
Licht reflektiert wird, hängt von mehreren Faktoren ab, von
der Beschaffenheit der Oberfläche des Körpers, vom Lichteinfallswinkel und von der Spektralzusammensetzung des
Lichts. Der Reflexionsgrad reicht von wenigen Prozent bei

Bild 3: Veranschaulichung des Reflexionsgesetzes, das besagt,
dass der Einfalls- gleich dem Reflexionswinkel ist

sehr dunklen Flächen, wie schwarzem Samt, bis hin zu über
90 % bei hellen Flachen wie weißer Farbe. Die Art und
Weise, wie das Licht reflektiert wird, hängt außerdem von
der Ebenheit der Fläche ab. Raue Flächen diffundieren (zerstreuen) das Licht; sie reflektieren es in alle Richtungen. Hingegen reflektieren glatte Flächen wie die Oberfläche von stehendem Wasser oder poliertem Glas das Licht ohne Brechung; sie wirken wie ein Spiegel. Ein Lichtstrahl, der in
einem bestimmten Winkel zur Senkrechten auf eine Spiegelfläche trifft, wird im gleichen Winkel auf der anderen Seite
der Senkrechten zurückgeworfen (Bild 3; in der gleichen
Weise, wie eine sich nicht drehende Billardkugel vom Polster
des Billardtisches zurückprallt). Es handelt sich dabei um
das bekannte Gesetz der Reflexion:
Einfallswinkel = Reflexionswinkel
Spiegelnde Flächen eignen sich besonders gut zur kontrollierten Lenkung der Lichtstrahlen. Gerundete Spiegelreflektoren
werden im Allgemeinen zur Lichtfokussierung, zur Streuung
oder zur Erzeugung von parallelen oder divergierenden (auseinander laufenden) Lichtbündeln benutzt. Alle unterliegen
dem Gesetz der Reflexion.
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Bild 4: Die irisierenden Farben der Schwanzfedern eines Pfauhahns werden durch Interferenzen des Lichts verursacht, nicht
durch Pigmente

• Absorption: Wenn die Oberfläche eines Materials das Licht
nicht vollständig reflektiert oder das Material kein perfekter
Übertrager ist, wird ein bestimmter Lichtanteil absorbiert. Dieses Licht »verschwindet« und wandelt sich in den meisten Fällen einfach in Wärme um. Der Prozentsatz des von einer Fläche absorbierten Lichts (Absorbanz) hängt vom Einfallswinkel
ab und von der Wellenlänge. Holz lässt das sichtbare Licht beispielsweise gar nicht durch; doch es gibt auch Materialien, die
undurchlässig bei bestimmten Lichtfrequenzen sind und durchlässig bei anderen. So ist Glas undurchlässig bei ultravioletter
Strahlung unterhalb einer bestimmten Wellenlänge, doch
transparent bei sichtbarem Licht.
• Transmission: Durchsichtige Materialien lassen einen
bestimmten Teil des auf ihre Oberfläche einfallenden Lichts
durch. Den prozentualen Anteil des dabei übertragenen Lichtes
bezeichnet man als Lichtdurchlassgrad oder Transmissionsfaktor. Materialien mit einem hohen Lichtdurchlassgrad, wie
klares Wasser und Glas, lassen nahezu alles Licht, das nicht
reflektiert wird, passieren. Materialien mit einem niedrigen
Lichtdurchlassgrad wie Papier lassen nur einen kleinen Teil
dieses Lichts durch.
• Brechung: Wenn ein Lichtstrahl von einem Medium in ein
anderes mit einer anderen optischen Dichte einfällt (und in
einem Winkel, der nicht senkrecht zur Fläche zwischen den beiden Medien verläuft), bricht sich das Licht. Dieses als Brechung oder Refraktion bezeichnete Phänomen entsteht, weil
sich die Geschwindigkeit des Lichts ändert, wenn es zwischen
durchsichtigen Medien mit unterschiedlicher optischer Dichte
hindurchgeht.
• Interferenz: Die wellenartige Beschaffenheit des Lichts führt
auch zu dem interessanten Phänomen der Interferenz. Sie lässt
sich z. B. bei einem dünnen Ölfilm auf der Oberfläche einer
Pfütze beobachten. Oft zeigt der Ölfleck ein schillerndes
Muster an Regenbogenfarben – sogar bei weißem Licht. Die
Ursache dafür: Die verschiedenen Teile des Ölfilms bewirken,
dass die jeweiligen Wellenlängen des weißen Lichts interferieren und unterschiedliche Wellenlängen (d. h. Farben) erzeugen.
Ähnliche Interferenzphänomene lassen sich bei Seifenblasen,
bei einer CD-Oberfläche oder bei den Schwanzfedern eines
Pfaues wahrnehmen (Bild 4).

Wie Farbe entsteht…
Farbe gilt als ein ziemlich kompliziertes Thema, da hierbei folgende Faktoren einzubeziehen sind:
de 1-2/2007
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• Spektraleigenschaft des Lichts (die Farbe einer Lichtquelle
hängt von der spektralen Zusammensetzung des von ihr ausgestrahlten Lichts ab),
• Reflexionseigenschaft der beleuchteten Fläche,
• Wahrnehmung des Betrachters.
Eine farbige Fläche erscheint farbig, weil sie nicht alle Wellenlängen reflektiert, sondern nur einige (selektives Verhalten). Bei
roter Farbe wird ein hoher Anteil an roten Farbanteilen im
Spektrum des Lichts reflektiert und wenige bis gar keine blauen Farbanteile. Ein rot lackierter Gegenstand erscheint jedoch
nur dann rot, wenn das darauf einfallende Licht überhaupt
einen ausreichenden Anteil an roter Strahlung enthält, der
reflektiert werden kann. Hingegen erscheint ein solcher Gegenstand dunkel, wenn die Lichtquelle keine rote Strahlung enthält (mehr dazu im Abschnitt »Farbwiedergabe«).
Das Mischen von Licht
Von »additiver Farbmischung« spricht man, wenn sich durch
das Kombinieren bestimmter farbiger Lichtbündel (Rot, Grün
und Blau-Violett) ein helleres Licht ergibt als es die einzelnen
Lichtbündel hervorbringen würden. Werden die richtigen Farben mit der richtigen Intensität
gemischt, resultiert daraus sogar
weißes Licht. Durch die additive
Farbmischung dieser auch als
Grund- oder Primärfarben bezeichneten Farben entstehen alle
anderen Lichtfarben, einschließlich Weiß. Es gilt (Bild 5):
• Rot und Grün ergibt Gelb
• Rot und Blau-Violett ergibt
Magenta (rötliches Lila)
• Grün und Blau-Violett ergibt Bild 5: Additive Farbmischung mit den Grundfarben
Zyan (Himmelblau)
• Rot und Grün und Blau-Vio- Rot, Grün und Blau-Violett
lett ergibt Weiß
Die Farben Gelb, Magenta und Zyan heißen Sekundär- oder
Komplementärfarben, da sie aus Kombinationen von Primärfarben bestehen.
Das Farbfernsehgerät gilt als gutes Beispiel für die additive
Farbmischung, da hier das vom roten, grünen und violett-blauen Leuchtstoff auf den Fernsehbildschirm abgestrahlte Licht so
kombiniert wird, dass alle sichtbaren Farben sowie Weiß

SUBTRAKTIVE FARBMISCHUNG
Die subtraktive Farbmischung tritt z.B. beim Mischen von Malfarben
auf einer Palette auf. Das Ergebnis ist immer dunkler als die Originalfarben, und wenn die richtigen Farben im richtigen Verhältnis
zueinander gemischt werden, ist das Ergebnis Schwarz.
Mit der subtraktiven Mischung sekundärer Lichtfarben lassen sich
alle anderen sichtbaren Farben erzeugen. Also:
• Gelb und Magenta ergibt Rot
• Gelb und Zyan ergibt Grün
• Magenta und Zyan ergibt Blau-Violett
• Gelb und Magenta und Zyan ergibt
Schwarz
Ein Beispiel für subtraktive Farbmischung
sind etwa Druckerzeugnisse, bei denen
die Sekundärfarben Gelb, Magenta und
Zyan (sowie Schwarz) dazu benutzt werden,
eine komplette Auswahl an Druckfarben zu erzeugen. Im Druckgewerbe werden daher Magenta, Gelb und Zyan als Primärfarben
bezeichnet.

de 1-2/2007

Bild 6: Diese beiden Abbildungen sollen das Prinzip der Farbwiedergabe erläutern:
• Im oberen Bild beleuchtet eine Lampe, die Licht mit allen Farben ausstrahlt, ein Karussellpferd. Das vom Karussellpferd
reflektierte Licht fällt in das Auge des Betrachters und erzeugt
in seinem Gehirn ein Bild, das ungefähr dem im oberen rechten
Bildausschnitt entspricht
• Im unteren Bild enthält das auf das Pferd einfallende Licht
keine roten Spektralanteile; dies bedeutet, dass von den roten
Teilen des Pferdes kein Licht reflektiert wird und dass diese
Teile für den Betrachter – wie hier dargestellt – dunkel
erscheinen

erzeugt werden. Daneben gibt es noch die »subtraktive Farbmischung«, die aber bei der Beleuchtungstechnik keine Rolle
spielt.
Farbwiedergabe
Obwohl Lichtquellen farblich gleich erscheinen können,
bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass alle von ihnen
angestrahlten farbigen Flächen auch gleich aussehen. Denn
zwei Lichtquellen, die ansonsten gleich weiß erscheinen, können durch die Kombination von unterschiedlichen Wellenlängen entstehen. Und da die Fläche möglicherweise die jeweils
darin enthaltenen Wellenlängen in gleichem Maße reflektiert,
ändert sich der Farbeindruck, wenn man sie einem anderen
Licht aussetzt.
Ein rotes Tuch sieht »wirklich« rot aus, wenn man es bei
weißem Licht betrachtet, also bei einem mit kontinuierlichem
Spektrum. Unter einem gleich aussehenden weißen Gemisch
aus gelbem und blauem Licht erscheint es jedoch grau-braun
(Bild 6). Durch das Fehlen roter Wellenlängen gibt es auf dem
Tuch kein Rot, das reflektiert und vom Auge wahrgenommen
werden kann.
Die Farbwiedergabe gilt demnach als wichtiger Aspekt bei
der Wahl der Lichtquellen für die Beleuchtungsanwendungen
(Bild 7). In bestimmten Situationen sollten Farben so natürlich
wie möglich wiedergegeben werden, d. h. wie unter Tageslichtbedingungen, während die Beleuchtung in anderen Fällen gerade einzelne Farben betonen oder ein bestimmtes Ambiente
erzeugen sollte.
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Bild 7: Farbwidergabe einiger Leuchtmittel: Glüh- bzw. Halogenlampe (li.), Niederdruck-Natriumdampflampe (Mi.), Metall-Halogendampflampe (re.)

Für die Einteilung von Farben nach ihren Farbwiedergabeeigenschaften wurde der so genannte Farbwiedergabeindex
(CRI, auch mit Ra angegeben) eingeführt. Die Ra-Skala reicht
bis maximal 100:
• Ra = 90 … 100 Ausgezeichnete Farbwiedergabeeigenschaften
• Ra = 80 … 90 Gute Farbwiedergabeeigenschaften
• Ra = 60 … 80 Mittlere Farbwiedergabeeigenschaften
• Ra < 60
Mangelhafte Farbwiedergabeeigenschaften
Man beachte jedoch, dass es auch viele Beleuchtungssituationen gibt, in denen es nicht so sehr auf eine genaue und natürliche Farbwiedergabe ankommt, sondern vielmehr auf das
Beleuchtungsniveau und die Lichtausbeute.
Farbtemperatur
Obwohl weißes Licht aus einem farbigen Gemisch besteht,
erscheinen nicht alle weißen Farben gleich, da das von ihren
jeweiligen Farbbestandteilen abhängt. Somit wird weißes
Licht mit einem höheren Rotanteil wärmer erscheinen als
weißes Licht mit einem höheren Blauanteil. Zum Einteilen
der unterschiedlichen Arten von weißem Licht dient das Konzept der Farbtemperatur. Der Farbtemperatur liegt der Farbeindruck eines perfekten Planckschen Strahlers bei bestimmten Temperaturen zu Grunde. Dieses Konzept lässt sich am
Besten anhand vertrauter thermaler Strahler erläutern, wie
anhand eines Glühfadens einer Glühlampe oder eines Eisenstabes. Durch das Erhitzen dieser Materialien bis auf eine

METAMERISMUS
Metamerismus ist die Eigenschaft bestimmter farbiger Flächen, bei
unterschiedlichen Lichtquellen jeweils unterschiedliche Farbeindrücke zu vermitteln. Dies entsteht durch die Unterschiede im
Zusammenspiel zwischen den Reflexionseigenschaften der Farbstoffe und der spektralen Zusammensetzung des Lichts. Ein Hersteller
von Farben könnte z. B. einen bestimmten Braunton in einer
bestimmten Art und Weise mischen. Ein anderer Hersteller, der dies
nachzumachen versucht, erzielt einen augenscheinlich gleichen
Farbton mit Hilfe einer ganz anderen Formel. Diese beiden Farbtöne,
die unter der einen Lichtquelle gleich aussehen, können aufgrund
der Unterschiede in der spektralen Zusammensetzung unter einer
anderen Lichtquelle eindeutig von einander abweichen. Metamerismus lässt sich minimieren, indem man ausschließlich Produkte von
ein und demselben Lack- oder Farbstoffhersteller benutzt. Viele
Hersteller reduzieren außerdem die Anzahl der zur Herstellung von
Farben benutzten Färbemittel, um Metamerismusprobleme weitestgehend auszuschließen.
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Temperatur von 1000 K wird ihr Farbeindruck rot sein, bei
2000 K…3000 K werden sie gelblich-weiß erscheinen, bei
4000 K neutral-weiß und bei 5000 K…7000 K kühl-weiß. Mit
anderen Worten: Je höher die Farbtemperatur, desto kühler
der Farbeindruck des weißen Lichts (Tabelle 1).
Die Farbtemperatur gilt als wichtiger Aspekt bei Beleuchtungsanwendungen. Folgende Faktoren bestimmen die Wahl
der Farbtemperatur:
• Ambiente: Warm-Weiß schafft eine gemütliche, einladende
Atmosphäre; Neutral-Weiß erzeugt eine sachliche, geschäftliche Atmosphäre
• Klima: Einwohner kühlerer geographischer Regionen bevorzugen im Allgemeinen ein wärmeres Licht, Einwohner (sub-)
tropischer Zonen generell ein kühleres Licht

Farbtemperaturen
Lichtart
Kerzen
Lampen mit Wolfram-Glühwendel
TL-Leuchtstofflampen
Hochdruck-Natriumdampflampen
Metall-Halogendampflampen
Hochdruck-Quecksilberdampflampen
Mondlicht
Sonnenlicht
Tageslicht (Sonne und klarer Himmel)
Bewölkter Himmel

Farbtemperatur (K)
1900 … 2500
2 700 … 3200
2700 … 6500
2000 … 2500
3000 … 5600
3400 … 4000
4100
5 000 … 5800
5800 … 6500
6000 … 6900

Tabelle 1: Beispiele für verschiedene Farbtemperaturen

• Benötigtes Beleuchtungsniveau: Intuitiv gehen wir vom
Tageslicht als natürlicher Referenz aus. Warm-weißes Licht
entspricht in etwa dem Tageslicht am Ende des Tages, bei
einem niedrigeren Beleuchtungsniveau. Kühl-weißes Licht
lässt sich mit dem Tageslicht in der Tagesmitte vergleichen.
Dies bedeutet für den Einsatz in der Innenbeleuchtung:
· warm-weißes Licht bei niedrigen Beleuchtungsniveaus und
· neutrales oder kühl-weißes Licht bei sehr hohem Beleuchtungsniveau.
• Farbschema der Inneneinrichtung: Farben wie Rot und
Orange erscheinen vorteilhaft bei warm-weißem Licht, kühle
Farben wie Blau und Grün wirken ein wenig satter bei kühlweißem Licht.
(Fortsetzung folgt)

de 1-2/2007
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Von der Verknüpfungs- zur Ablaufsteuerung
Teil 2: Die Ablaufsteuerung einer Härtemaschine optimieren
Jörg-Rainer Wurdak

Wir erinnern uns, Sven Meisterlichs Elektrohandwerksbetrieb Universalelektro bekam einen Auftrag zur Erhöhung
des Automatisierungsgrades und zur Funktionserweiterung einer Härtemaschine. Nun befassen sich der Chef und
sein Geselle Detlef Denker mit den Anforderungen an die

Gerade treffen bei Universalelektro die Vorgaben für die neue
Steuerung der Härtemaschine ein. Die bislang nur für eine
Härteposition ausgelegte Steuerung der Maschine (siehe »de«
22/2006, S. 89, Bild 3) soll künftig folgenden Anforderungen
entsprechen:
• Auslegung der Steuerung für zwei Härtepositionen (Lagerstellen einer Welle)
• Option zur Erweiterung der Steuerung für weitere Härtepositionen mit verschiedenen Induktoren (Bild 9)
• automatischer Ablauf des Härteprozesses vom Ein- bis zum
Ausspannen des Werkstückes
• Handsteuerung mit Tippbetrieb für das Senken und Heben
des Werkstückes sowie den Rotationsantrieb vorsehen (für
Havariefälle und zum Maschineneinrichten)
Dipl.-Ing. Jörg-Rainer Wurdak arbeitet als Fachlehrer am
Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik
in Oldenburg (bfe)
Fortsetzung aus »de« 22/2006, S. 88

Liegt die durchschnittliche deutschlandweite Ausbildungsquote
über alle Berufe hinweg bei 4,8%, soll sie im Bereich der erneuerbaren Energien (Wind-, Solar- und Bioenergie sowie Geothermie und
Wasserkraft) laut einer jetzt durchgeführten Befragung unter 300
Unternehmen weiter
ansteigen, und zwar
von 5,5% im vergangenen Jahr auf 6,5% in
diesem Jahr und auf
7,5% bis 2008 (dies
wäre ein Plus von rund
5 000 Ausbildungsplätzen gegenüber
2006). 2007 werden
demnach
knapp
12000 Auszubildende
in dieser Branche
beschäftigt sein. Wie es heißt, bietet der Sektor Solarthermie derzeit die höchste Ausbildungsquote und dass besonders im Bereich
Handwerk/Montage, aber auch bei Herstellern Ausbildungsplätze
angeboten werden. Allerdings würden die Unternehmen aufgrund
des zukunftsträchtigen Images der Branche derzeit genügend Auszubildende finden. Da heißt es für die jungen Leute, gut in der Schule
und schnell bei der Bewerbung zu sein.

de 1-2/2007

Quelle: Solarwirtschaft

MEHR AUSBILDUNGSPLÄTZE
DURCH BOOM BEI ERNEUERBAREN
ENERGIEN

Quelle: Ema-Tec

neue Steuerung und entwickeln den Funktionsablaufplan.

Bild 9: Wechselinduktor

• Meldung folgender Anlagenzustände mit Leuchtmelder:
· Automatikbetrieb ein (Dauerlicht)
· langsames Senken des Werkstückes (Blinklicht)
· Härteprozess mit MF-Umrichter oder Abschreckbrause ein
(Dauerlicht)
· schnelles Heben des Werkstückes (Blinklicht)
Der Automatisierungsgrad soll sich gegenüber der vorhandenen Handsteuerung erhöhen, indem sich die Bedienschritte für
einen Ablauf von sechs1) auf drei reduzieren, nämlich:
• Werkstück einspannen
• mit Tastschalter Härteprozess starten
• nach automatischem Ablauf Werkstück ausspannen
Darüber hinaus lässt sich den Vorgaben des Auftraggebers der
Ablauf der zeitlich aufeinander folgenden Schritte entnehmen,
den die Steuerung realisieren muss (Tabelle 2).

Kennzeichnend für Ablaufsteuerungen
Der Elektromeister ruft Detlef Denker in sein Büro. Er möchte, dass der Geselle bei der Steuerungsentwicklung mitwirkt
und später die Steuerung bei Supermetall betreut. »Wir müssen
für die Härtemaschine eine Ablaufsteuerung entwickeln. Für
die entsprechenden Grundlagen hattest du ja schon immer
Interesse. Bei der späteren Anlagenbetreuung brauchst du sie
auch«, sagt Sven und zeigt Detlef die Wünsche des Kunden.
Für die neue Steuerung ist die bisher angewendete reine
Verknüpfungssteuerung nicht sinnvoll. Für umfangreichere
Steuerungen, wo die technologischen Prozesse oder Abläufe
einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge unterliegen, bietet die
Ablaufsteuerung gegenüber der Verknüpfungssteuerung Vorteile (Tabelle 3).
Nach DIN 19 237/3.2.4 handelt es sich bei einer Ablaufsteuerung um eine Steuerung mit zwangsläufig schrittweisem
Ablauf und folgenden Merkmalen:
1) siehe dazu auch »de« 22/2006, S. 89: Werkstück einspannen,
Rotationsantrieb einschalten, Linearantrieb zum langsamen Senken einschalten, nach Werkstückdurchlauf Rotationsantrieb ausschalten, Linearantrieb zum schnellen Heben einschalten, nach
Erreichen der Grundposition Werkstück ausspannen
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Zwei Härtepositionen

Schritt
1

2

3

4

5

6

7

Vier-Ebenen-Modell

Beschreibung des Technologieschrittes
Mit dem Start des Härteprozesses starten der Rotationsantrieb und der Linearantrieb zum langsamen
Senken des Werkstückes
Beim Erreichen der ersten Härteposition (Härten ein)
schalten sich der MF-Umrichter und die Abschreckbrause ein
Beim Erreichen der ersten Härteposition (Härten aus)
schaltet sich der MF-Umrichter aus; die Abschreckbrause bleibt noch für einige Sekunden in Betrieb
und schaltet dann ab (Nachbrausen)
Beim Erreichen der zweiten Härteposition (Härten
ein) schaltet sich der MF-Umrichter und die
Abschreckbrause wieder ein
Beim Erreichen der zweiten Härteposition (Härten
aus) schaltet sich der MF-Umrichter aus; die
Abschreckbrause bleibt noch einige Sekunden in
Betrieb und schaltet dann ab (Nachbrausen)
Ist die Nachbrausezeit abgelaufen, schaltet der Rotationsantrieb aus, der Linearantrieb schaltet um auf
schnelles Heben des Werkstückes
Beim Erreichen der Grundposition schaltet der Linearantrieb ab; das Werkstück kann gewechselt werden

Betriebsartenebene

Automatikebene/
Schrittkette
Einzelsteuerebene/
Befehlsausgabe

Meldeebene

Hier werden die Bedingungen für Automatik- oder Handbetrieb definiert. Die
jeweilige Betriebsart lässt sich über
Leuchtmelder anzeigen.
Die Automatikebene enthält das
Programm für den schrittweisen Funktionsablauf der Steuerung (Schrittkette).
Hier verknüpft das Programm die
Befehle der Schrittkette mit den Freigabesignalen der Betriebsartenebene.
Weiterhin werden Verriegelungssignale
zum Sperren der Befehlsausgabe verarbeitet.
In der Meldeebene erzeugt das Programm
Signale für optische oder akustische
Melder zur Überwachung der Anlage.

Tabelle 4: Die vier Ebenen einer Ablaufsteuerung

den können. Weiterhin muss ein Automatik- und Handbetrieb
möglich sein. Und letztlich haben wir die Meldeleuchten anzusteuern«, begründet Sven seine Entscheidung für die Ablaufsteuerung.

Der Funktionsablaufplan und dessen Symbole
Tabelle 2: Zeitlicher Ablauf der aufeinander folgenden Schritte
bei zwei Härtepositionen

Ablaufsteuerung
Vorteile
einheitliche Programmstruktur
übersichtliches Programm
einfache Programmerweiterung
einfaches Einfügen von Änderungen
einfache Fehlersuche

Nachteile
langes Programm

Tabelle 3: Vor- und Nachteile der Ablaufsteuerung

• Die Schritte der Steuerung entsprechen den technologischen
Schritten der zu steuernden Anlage.
• Ein Schritt lässt sich nur setzen, wenn Fortschaltbedingungen
erfüllt sind und der davor liegende Schritt gesetzt ist (Ausnahme erster Schritt).
• Ein Schritt hat speicherndes Verhalten, d. h., er bleibt auch
bei nicht mehr erfüllten Setzbedingungen gesetzt.
• Der nachfolgende Schritt setzt den vorangegangenen Schritt
zurück.
• Die einzelnen Schritte werden zu einer Schrittkette zusammengefügt.
• Innerhalb einer unverzweigten Schrittkette ist immer nur ein
Schritt gesetzt.
Im Allgemeinen besteht die Ablaufsteuerung aus vier Teilen
oder Ebenen (Tabelle 4). Damit steht die grobe Struktur der
Steuerung.
»Wenn wir uns diese allgemeinen Merkmale und Eigenschaften der Ablaufsteuerung anschauen, passt das genau zu
unserer vorgegebenen Steuerungsaufgabe. Die Härteprozesse
laufen schrittweise ab, und wir möchten möglichst einfach das
Programm erweitern bzw. ändern und auch schnell Fehler fin-
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Das sieht sein Geselle zwar auch so, dem stellen sich aber noch
Fragen zu dieser Steuerungsart: »Bei den Ablaufsteuerungen
soll es im Gegensatz zur reinen Verknüpfungssteuerung
genormte Strukturen und Regeln geben. Doch was Du eben
aufgeführt hast, klingt ziemlich allgemein. Gibt es noch Konkreteres zum Vereinfachen des Programmierens?« Der Elektromeister bejaht die Frage und erläutert Details aus den Normen.
Als Erstes geht er auf den Funktionsplan nach DIN 40 719 Teil
6 ein (hier als Funktionsablaufplan bezeichnet, um Verwechslungen mit dem FUP der SPS-Programmiersprachen zu vermeiden). Beim Funktionsablaufplan handelt es sich um eine problemorientierte Darstellung der Steuerungsfunktionen, und
zwar unabhängig von der Ausführung. Man könnte danach
auch eine verbindungsprogrammierte Steuerung mit entspre-

Eingänge

Schrittnummer
Rücksetzen

beliebiger Text

A

B

Befehlsausgang

Fortschaltausgang

Ablaufschritt, allgemein
Befehl, allgemein
A : Befehlsart
B : Wirkung des Befehls im Klartext

Bild 10: Funktionsablaufplansymbole nach DIN 40719/
DIN 40700
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Schritt 3
Schritt 2

SR

&
S

Fortschaltbedingung

Automatik ein

&
>=1

Automatik Befehl
Hand ein

&

SR

Hand Befehl
Schritt 4
Gemeinsamer Rücksetzbefehl

>=1

Automatik ein
R

&
>=1

Automatik Befehl
Hand ein

Bild 11: Im SPS-Programm umgesetztes Funktionsablaufplansymbol

S

Hand Befehl

&

Befehl
R

=

Bild 13: Struktur des Befehls gespeicherter »S-Befehl«
chender Verdrahtung und logischen Hardwarebausteinen aufbauen. In unserem Fall dient er für das SPS-Programm zur
wie eine Softwareverriegelung nicht sperren und die FreigaUmsetzung der technologischen Schritte in Steuerungsschritte
besignale das zulassen. Das könnte ein nicht betätigter Endder Schrittkette in der Automatikebene. Er besteht aus einzellagenschalter sein. Der Ausgangsbefehl kann von der Autonen Funktionsablaufplansymbolen (Bild 10), die aneinandergereiht die so genannte Schrittkette bilden. Der Elektromeister
matik- oder Handsteuerung kommen. Das wird jeweils von
skizziert für Detlef die praktische Umsetzung eines beliebigen
den »Automatik ein«- oder »Hand ein«-Signalen bestimmt,
Schrittes in der Automatikebene des SPS-Programms (Bild 11)
die von der Betriebsartenebene bereitgestellt werden. Beim
und erklärt: »Hier spiegeln sich die allgemeinen Merkmale der
»Automatik Befehl« handelt es sich um ein oder mehrere
Ablaufsteuerung wider. Im Beispiel geht es um Schritt 3. Schritt
Schritte der Automatikebene, bei denen z.B. das Schütz
3 wird nur bei gesetztem Schritt 2 und erfüllten Fortschaltbeanziehen soll. Der »Hand Befehl« kommt direkt von einem
dingungen gesetzt; das realisiert der »und«-Baustein. Der
Schritt wird gespeichert, d. h., er bleibt auch bei nicht mehr
Zeitglied
gegebenen Setzbedingungen bestehen; dafür sorgt der SRAutomatik ein
Baustein. Schritt 3 wird durch den nachfolgenden Schritt 4
&
S_AVERZ
oder durch einen gemeinsamen, für alle Schritte geltenden
Automatik Befehl
S
Rücksetzbefehl wie z. B. ein Not-Aus-Befehl zurückgesetzt;
TW
Zeitverzögerung
das bewerkstelligt der »oder«-Baustein.«
Befehl
Q
&
Der Geselle meint: »Das ist ja klasse. Ich nehme für das
=
Freigaben
Programmieren der Automatikebene immer die gleiche
FUP-Struktur und gebe nur die jeweiligen Randbedingungen ein.« »Ja, das stimmt, Ähnliches gilt auch für die Ein- Bild 14: Struktur des Befehls abschaltverzögerter »D-Befehl«
zelsteuerebene bzw. Befehlsausgabe. Am Funktionsablaufplansymbol siehst du Fortschaltausgang und Befehlsausgang.
Tastschalter, z. B. für Tippbetrieb beim Maschineneinrichten.
In unserem Beispiel ist das das Signal »Schritt 3«. Der FortDer »N-Befehl« als nicht gespeicherter Befehl steht im Autoschaltausgang wirkt auf den nächsten Schritt. Der Befehlsmatikbetrieb nur solange an, wie die zugehörigen Schritte
ausgang wird in der Einzelsteuerebene verarbeitet. Auf
aktiv sind. Für die Härtemaschinensteuerung lässt sich der
welche Weise dies geschieht, gibt die Befehlsart an. Für unsere
»N-Befehl« sinnvoll zur Ansteuerung des FrequenzumrichHärteanlage kommen drei Befehlsarten in Betracht«, erwidert
ters (MF-Umrichter) und des Linearantriebes beim Senken
der Elektromeister und zeichnet die FUP-Grundstrukturen
und Heben des Werkstückes einsetzen.
(Bilder 12 bis 14). Betrachten wir die Befehlsarten nun etwas
• Bei der Struktur des »S-Befehl« (Bild 13) kommt zu den logigenauer:
schen Grundverknüpfungen noch ein SR-Speicherbaustein
• Die Struktur des »N-Befehl« (Bild 12) bilden die logischen
hinzu. Prinzipiell realisiert dieser Befehl die gleichen AufgaGrundverknüpfungen »und«, »oder« sowie eine Befehlszuben in beiden Betriebsarten wie der »N-Befehl«. Allerdings
weisung als Ausgang zum Ansteuern z.B. einer Schützspule.
wird er im Automatikbetrieb von einem Schritt gesetzt (SDer Befehl wird nur ausgegeben, wenn Schutzverriegelungen
Eingang) und bleibt es auch bei nicht mehr aktivem Schritt.
Der so gespeicherte Befehl muss deshalb am R-Eingang des
Speicherbausteins mit einem anderen Schritt wieder gelöscht
werden. Das gilt auch für den Handbetrieb, allerdings geben
&
Automatik ein
hier
Tastschalter die Befehle. Bei der Härtemaschinensteue>=1
Automatik Befehl
rung bietet sich der »S-Befehl« für den Rotationsantrieb an.
Zu Beginn des Prozesses wird dieser eingeschaltet und erst
Hand ein
&
nach mehreren Ablaufschritten wieder ausgeschaltet.
Hand Befehl
&
• Die Struktur des »D-Befehl« (Bild 14) verfügt hier über ein
Zeitglied mit Ausschaltverzögerung. Der ausgegebene Befehl
Schutzverriegelungen
Befehl
bleibt nur im Automatikbetrieb um die programmierte Zeit
=
Freigaben
am TW-Eingang verzögert bestehen und schaltet dann ab.
Das Freigabesignal kann den Befehl über einen »und«-BauBild 12: Struktur des Befehls nicht gespeicherter »N-Befehl«
stein direkt beeinflussen. So verhindert z. B. ein fehlendes
de 1-2/2007
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Als Erstes überlegt sich der Elektromeister, welche Randbedingungen gegeben sein müssen, um
Automatik ein
den automatischen Ablauf mit dem ersten Schritt
beginnen zu lassen. Auf Grund der AnlagentechnoMF-Umrichter bereit
logie (siehe erster Teil des Beitrags) und den AnforDruck Abschreckmedium
derungen des Auftraggebers fallen ihm folgende
Stopp,
Grundposition
Punkte ein, damit durch eine Tasterbetätigung der
Not-Aus
≥1
Wiedereinschaltsperre
Härteprozess starten kann:
Hand ein
• Die Automatik muss eingeschaltet sein.
Schritt 1
S
Rotationsantrieb ein
• Der Frequenzumrichter (MF-Umrichter) muss
M1.1
N
Linearantrieb senken
bereit sein.
• Der Druck des Abschreckmediums für die
1. Härteposition, Härten ein
Abschreckbrause muss anliegen.
• Der Support mit Werkstück muss sich in der
N
MF-Umrichter/Induktor ein
Schritt 2
Grundposition befinden.
N
Abschreckbrause ein
M1.2
Zu Detlef gewandt meint der Elektromeister noch:
»Und die Wiedereinschaltsperre, die Wespe, dürfen
1. Härteposition, Härten aus
wir nicht vergessen.« Der stöhnt: »Was ist denn das
nun wieder?« Sven erklärt, dass es sich bei der
Schritt 3
D
Nachbrausen
Wiedereinschaltsperre
um einen kleinen ProM1.3
grammteil handelt, der einem Schritt ähnelt (Bild
11). Die Wespe verhindert das erneute Starten der
2. Härteposition, Härten ein
Schrittkette, wenn diese gerade läuft. Die Wespe
MF-Umrichter/Induktor ein
N
wird mit dem ersten Schritt gesetzt, mit dem letzten
Schritt 4
Abschreckbrause ein
N
zurückgesetzt und der Automatikebene zugeordM1.4
net.
Nun lässt sich der erste Schritt im Funktions2. Härteposition, Härten aus
ablaufplan zeichnen (Bild 15). Am Eingang des
Schritt 5
Funktionsablaufplansymbols für Schritt 1 stehen
D
Nachbrausen
M1.5
die Startbedingungen. Der Schrittnummer ordnet
Sven gleich einen internen Signalspeicherplatz für
das Programm zu. Es handelt sich dabei um den
Merker M1.1. Der Schritt 1 soll gemäß Technologievorgabe (Tabelle 2) über Befehlsausgang zur
Nachbrausezeit abgelaufen
Einzelsteuerebene mit einem »S-Befehl« den RotaSchritt 6
tionsbetrieb und mit einem »N-Befehl« den LinearRotationsantrieb aus
S
M1.6
antrieb ansteuern. Über den Fortschaltausgang
Linearantrieb heben
N
bereitet Schritt 1 den Schritt 2 vor.
Der Elektromeister will nun von seinem GeselGrundposition
len wissen, was alles die Automatikschritte zurückSchritt 7
setzen muss. »Alle Schritte zurücksetzen müssen
Grundstellung/Werkstückwechsel
N
M1.7
das Stopp- und Not-Aus-Signal, aber auch das Signal für »Handbetrieb ein«. Es bleibt sonst nämlich
Bild 15: Funktionsablaufplan für zwei Härtepositionen
der aktuelle Ablaufschritt gesetzt, wenn man während des Automatikbetriebes auf Handbetrieb
umschaltet. Erfolgt danach wieder eine Umschaltung auf
Druckwächtersignal das Ansteuern eines Ventils. Bei der
Automatik, geht es sofort mit diesem noch gespeicherten
Härtemaschinensteuerung ist dieser Befehl für die AbschreckSchritt weiter. Das darf nicht passieren, da während des Handbrause mit Magnetventil erforderlich, um das Nachbrausen
für einige Sekunden zu realisieren.
betriebes der Anlagenzustand geändert werden kann«, antwortet Detlef prompt. Diese Rücksetzbedingungen lassen sich
über eine »oder«-Verknüpfung an den Rücksetzeingang des
Erstellen des Funktionsablaufplanes
Schrittes zeichnen.
»Mit diesen einheitlichen Strukturen dürfte sich das Erstellen
So arbeiten die beiden die ganzen Technologieschritte ab.
des Programms nicht als schwierig erweisen«, sagt der Geselle.
Beim Schritt 3 lautet z. B. die Fortschaltbedingung, dass »1.
Härteposition Härten aus« erreicht wurde. Zum Setzen des 3.
»Dann können wir ja loslegen. Etwas Zeit ist ja heute noch.
Schrittes muss natürlich Schritt 2 noch gesetzt sein. Schritt 3
Wir sollten uns als Erstes um den Funktionsablaufplan kümsteuert dann einen »D-Befehl« an, damit die Abschreckbrause
mern. Dann haben wir schon mal die Grundlage für die Pronoch verzögert nachbraust. Der erstellte Funktionsablaufplan
grammierung der Schrittkette in der Automatikebene«, schlägt
der Elektromeister vor.
dient den beiden als direkte Vorlage für die Entwicklung des
Als Ausgangspunkte dienen den beiden der technologische
Steuerprogramms. Das gehen sie demnächst an.
Ablauf für zwei Härtepositionen (Tabelle 2) und die Funk(Fortsetzung folgt)
tionsablaufplansymbole nach DIN 40719/DIN 40700 (Bild
10).
Start Härteprozess
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