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Die Projektierung von Antrieben, ins-

besondere in dezentralen Lösungen,

erfolgt in hohem Maße auf der Basis

von Software. Hierfür benötigt der

Konstrukteur geeignete Programmier-

werkzeuge, welche sich auch im Pro-

duktverbund einsetzen lassen sollten.

D ie Bedeutung der Software für
den Maschinen- und Anlagenbau
wächst kontinuierlich. Das gilt

besonders für elektrische Antriebssyste-
me. Der VDMA veröffentlichte Zahlen,
nach denen der Kostenanteil für die Soft-
wareentwicklung inzwischen mit 40%
fast genau so groß ist wie der für die
Konstruktion mechanischer Komponen-
ten. Allerdings folgen nicht alle beteilig-
ten Unternehmen dem Wechsel von der
Maschine mit Software zur Software mit
Maschine. Viele Konstrukteure schieben
den längst fälligen Umstieg zu vermehr-
tem Software-Einsatz in der Steuerungs-
ebene und damit auch als Planungs- und
Projektierungswerkzeug vor sich her.

Moderne Softwareentwicklungen
werden nicht nur die einzelne elektrische
Maschine, sondern auch die gesamte
automatisierte Antriebstechnik beein-
flussen. Das bedeutet, dass sich sozusa-
gen vom einzelnen Elektromotor bis
zum Vertrieb kompletter Anlagen und
Maschinen zukünftig vieles für Anbieter
und Nutzer sowie für Wartungs- und
Servicepersonal oder den Monteur än-
dern wird. Um die Zusammenhänge zu
verdeutlichen, hat Lenze, Hameln, das
Umfeld des Elektromotors analysiert,
um dem Anwender den Stand der Tech-
nik darzulegen (Bild 1).

Dezentrale Systeme entsprechen
Kundenwünschen

Nur der Einsatz von Prozessortechnik
und Kommunikationsmitteln sowie ent-

sprechenden Werkzeugen bringt nach
Aussagen von Antriebsspezialisten von
Lenze und nach Ansicht externer Berater
zukünftig die notwendige Flexibilität,
welche Kunden vom Lieferanten wün-
schen, z.B. die Forderungen nach
schnellerer Inbetriebnahme, erhöhter
Verfügbarkeit oder vereinfachtem Ser-
vice. Laut Prof. Dr. Peter Neumann vom
Ifak Institut für Automation und Kom-
munikation, Magdeburg, werden durch
den Einsatz von Antrieben mit Feldbus-
anbindung immer mehr Funktionen in
einem automatisierten Betrieb ins Feld
verlagert (Bild 2). So bilden sich prozes-
sorgesteuerte Antriebseinheiten, die
über Feldbus und/oder Ethernet/TCP/IP

mit anderen Komponenten kommuni-
zieren. Auswirkungen dieser Funktions-
verlagerung zeigen sich, indem z.B. Ein-
zelsteuerbaugruppen für die Antriebe im
Leitsystem wegfallen, weil diese durch
einfachere Feldbusanschaltungen ersetzt
werden.

Das bedeutet auch, dass die I/O-Bau-
gruppen sowie Teile des Leitsystems von
unterschiedlichen Herstellern stammen
können, wenn die Konstruktion des
Leitsystems durchgängig erfolgt. Doch
der Übergang von zentralen zu dezentra-
len Systemen gestaltet sich bedeutend
aufwändiger als die bisherige Anbin-
dung relativ einfacher Feldgeräte an zen-
trale Steuerungen, weil die Datenkom-

munikation zwischen den Geräten einen
erheblichen Software- und Program-
mierbedarf beinhaltet. Ein wesentlicher
Faktor in diesem Zusammenhang ist
nach Prof. Neumann die exakte Formu-
lierung des technischen Problems und
der damit verbundenen Generierung des
Steuerprogramms.

Ganzheitlicher Ansatz für 
einfachere Projektierung

Ein Schwerpunkt der Entwicklung ihrer
Projektierungswerkzeuge liegt bei Lenze
auf dem »funktionalen Engineering«.
Das Ziel bleibt die einfache und intuitive
Bedienung der Programme, ohne dass

sich der Anwender lange mit der Einar-
beitung abmühen müsste (Bild 3). Dieser
Software-Ansatz stellt die Mechanik der
Maschinenprozesse in den Mittelpunkt
und unterstützt dabei sehr effizent die
Modularisierung im Maschinen- und
Anlagenbau für kundenindividuelle Lö-
sungen. Demnach stellt bei der Projek-
tierung die gesamte Anlage oder Ma-
schine den zentralen Teil aller Überle-
gungen dar. Das hat aber zur Folge, dass
der einzelne Antrieb dabei in den
Hintergrund rückt. Die Software weiß
allerdings immer sehr genau, wo sich je-
der einzelne Antrieb während der Pla-
nung befindet und was gegebenenfalls
noch zu ändern wäre. Der Projektingeni-

Automat is i e rungstechn ik

76 de 15-16/2003 

Zunehmende Bedeutung der Software in 
der Antriebstechnik
Projektierungswerkzeug erleichtert Planung und Konstruktion

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Tschätsch, 
Journalist, Oberhausen

Bild 1: Für die Entwicklung 
geeigneter Antriebslösungen muss

auch das Umfeld des Elektro-
motors betrachtet werden, wie das

Beispiel einer Lageregelung an 
einem Abwickler zeigt
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eur muss sich deshalb nicht mehr jedes
Detail merken, was wiederum die An-
zahl der möglichen Fehlerquellen redu-
ziert. Schließlich trägt das funktionale
Engineering dazu bei, auch einzelne An-
triebe schneller und einfacher in Betrieb
zu nehmen als bisher.

Die Mitglieder des Entwicklungs-
teams können das Projekt jederzeit aus
drei unterschiedlichen Perspektiven be-
trachten: aus der Maschinensicht, der
Sicht der Bustopologie und der Verschal-
tungssicht. Die übergeordnete Bediener-
führung erleichtert nicht nur das
Verständnis der gesamten Maschinen-
anlage, sondern vereinfacht die Zusam-
menarbeit zwischen allen Projekt-
teilnehmern, weil alle die gleichen Daten
verwenden. Das funktionale Enginee-
ring von Lenze baut auf der Plattform
»Automation Framework« auf, einer ge-
meinsamen Entwicklung von KW-Soft-
ware, Lenze und Phoenix Contact.
»Automation Framework« bildet die
Basis für eine unabhängige und offene
Konstruktionsumgebung und ermög-
licht es in Zukunft, auch Geräte und
Werkzeuge anderer Automatisierungs-
hersteller in das System zu integrieren.

Modularisierung der Anlage wird
erleichtert

Die »Engineering-Software« unterstützt
darüber hinaus das Bestreben der Kon-
strukteure und Maschinenbauer, die ge-
samte Anlage aus fertigen Modulen zu-
sammenzubauen. Nach dem Verständ-
nis der Lenze-Ingenieure stellen Module
so genannte mechatronische Einheiten
dar, die neben der Mechanik auch die
gesamte Elektrik, Elektronik und die ge-

wünschte Funktion enthalten. Bei der
elektrischen Verschaltung auf dem Bild-
schirm werden die ausgewählten Modu-
le grafisch miteinander verbunden, da-
bei erfolgt die Darstellung definierter
Ein- und Ausgänge im Klartext, z.B. mit
»Heben« oder »Rücklauf«. Weiterhin
entfällt die aufwändige Programmierung
der Kommunikation. Ihre Projektierung
geschieht grafisch.

Einen wesentlichen Vorteil bildet
aber die Kostensenkung durch eine ge-
schickte Wiederverwendung einmal her-
gestellter Module. Eine von Lenze im
letzten Jahr erstellte Marktuntersuchung
hat in diesem Zusammenhang ergeben,
dass sich die Gesamtkosten für eine
automatisierte Maschine um bis zu 20%
senken lassen. Man kann die Enginee-
ring-Software selbstverständlich pro-
blemlos in die vorhandenen Programme
von Lenze integrieren. Dazu dient die
herstellerunabhängige Plattform »Auto-
mation Framework«.

Realisierung individueller 
Kundenwünsche

Die individuelle Kundenlösung bildet ei-
nen wesentlichen Erfolgsgaranten für je-
den Hersteller. Die Forderung nach der
»Losgröße Eins« steht immer mehr im
Vordergrund. Doch dieses Ziel lässt sich
nicht so ohne weiteres erreichen. Die
Lenze-Tochter Encoway, Bremen, bietet
Werkzeuge an, mit denen man Varian-
tenreichtum leichter handhaben kann.
Der so genannte »Applikationsassis-
tent« von Encoway schließt für Kom-
ponentenhersteller und Systemlieferan-
ten die Kluft zwischen individuellem
Kundenwunsch und komplexen, varian-

tenreichen Produktangeboten. Waren
bisher nur wenige Experten mit entspre-
chender Erfahrung in der Lage, einem
individuellen Kundenproblem eine ange-
messene technische Lösung gegenüber-
zustellen, so gibt heute der PC eine
schnelle Antwort darauf, welche Pro-
duktausprägung dem Kundenwunsch
am Nächsten kommt.

Um das leisten zu können, enthält der
Applikationsassistent neben den Funk-
tionen eines elektronischen Katalogs
und einem eingebauten Produktkonfigu-
rator zusätzliches Wissen über mögliche
Anwendungsbereiche der angebotenen
Produkte und Komponenten. Dadurch
entsteht erheblicher Zusatznutzen: Der
Assistent kann die Eigenschaften einer
gewünschten Lösung erfassen und über
den nachgeschalteten Konfigurator
automatisch mit den möglichen Pro-
duktkombinationen verbinden. So ent-
steht schnell und sicher eine technisch
baubare und vom Vertrieb freigegebene
Kombination von Komponenten und
deren Varianten.

Der Anwender erhält sofort ein An-
gebot für eine Lösung seines Problems.
Die häufig aufwändigen und zeitintensi-
ven Prozesse der technischen Angebots-
klärung werden verkürzt und standardi-
siert. Ein besonderer Clou der Software:
Mit einem speziellen Konnektor kann
der Applikationsassistent auf vorhande-
ne SAP-Systeme aufgesetzt werden. Über
diese Verbindung kann das Anwen-
dungswissen eines Herstellers in alle
kundenbezogenen Geschäftsprozesse
nahtlos integriert werden.

■
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Bild 2: Antriebsbasierte Automation mit Busanbindung und 
dezentralen Steuerungskomponenten; die Entwicklung geht 
dahin, immer mehr Steuerungs- und Regelaufgaben in die 
Feldebene zu verlagern

Bild 3: »Funktionales Engineering« bedeutet nach Ansicht von
Lenze auch, dass die Bedienung der Projektierungswerkzeuge 
intuitiv, d.h., mit einem Minimum an Einarbeitungszeit, erfolgen
muss
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