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Dipl.-Ing.ManfredHofmann istMitarbeiter imVertriebMaschinen-
automation der Eckelmann AG in 65205 Wiesbaden, (06 11)
71 03-0, info@eckelmann.de

REALE TASTEN VERBESSERN
MASCHINENBEDIENUNG

Die Erl Automation GmbH hat in Zusammenar-
beit mit dem Steuerungshersteller Eckelmann
AG ein Portalsystem für das Plasma- undAuto-
genschneiden entwickelt (Bild 1). Umdie Bedie-
nung zu vereinfachen, hat das 21-Zoll-Touch-Be-

dienpanel zusätzlich ergonomisch geformte Tasten,
über die sich unter anderem die Achsen manuell
verfahren lassen. Darüber hinaus leitet ein intelligen-
ter Schneidassistent denMaschinenbediener intuitiv
in fünf Schritten durch die Auftragsvorbereitung. Ent-
wickelt, konstruiert und gebaut wurde die erste Ma-

schine in nur achtMonaten. Der Schweißanlagenbau-
er Erl entschied sich bei der Auslegung der Automa-
tisierung für Eckelmann, denn der Wiesbadener Au-
tomatisierungsspezialist hat sich in den vergangenen
Jahrenmit seinemApplikationsschwerpunkt Schnei-
den in der Branche einen Namen gemacht.

AUTOMATION AUS EINER HAND
VERMEIDET UNNÖTIGE SCHNITTSTELLEN
DasNC-Betriebssystemder Controller-Familie E°EXC
beinhaltet eine umfangreiche Bibliothek an bewähr-
ten, schneidspezifischen Standard- und Sonderfunk-
tionen, was die Entwicklungszeit deutlich verkürzt.
Exemplarisch seien diese Funktionen genannt:

Ein Portalsystem für das Plasma- und Autogenschneiden soll
Maßstäbe in Sachen Schnittpräzision und Bedienkomfort setzen.
Die Bedienung ist auf die Anforderungen des thermischen Trennens
abgestimmt. Das Besondere: Das Touchpanel hat zusätzlich
reale Tasten, wovon man sich eine leichtere Bedienung verspricht.

Manfred Hofmann

Bild 1: Das Touch-Bedienpanel dieser Portal-
schneidmaschine mit Plasma- und Autogenbren-
ner hat zusätzlich reale Schalter und Regler.

INDIVIDUELL GESTALTETE
BEDIENPANELS
Menschen sind keine
Computer. Die Gestal-
tung der Interaktions-
möglichkeiten zwi-
schen Mensch und
Maschine ist daher ein
kaum zu unterschät-
zender Bestandteil
einer guten Automati-
sierungslösung. Indivi-
duell gestaltete Ma-
schinenvisualisierun-
gen und durchdachte
Bedienkonzepte erwei-
tern die Kompetenzen
des Bedieners und
geben ihm Sicherheit
im Umgang mit kom-
plexen Systemen.
eckelmann.de
Suche „Bedienen“

SERVICE
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W Anbindung gängiger Plasmastromquellen und
Gaskonsolen,

W Ermittlung der Werkstücklage,
W Rückwärtsfahren undWiederanfahren

an der Kontur,
W hochdynamische integrierte Abstands-

regelung (Z-Achse),
W Leistungsregelung in Abhängigkeit von der

Bahngeschwindigkeit,
W Unterstützung diverser Kinematiken, auch für

das Fasenschneiden und komplexe 3D-Bear-
beitung,

W Manteltransformation für das Rohrschnei-
den.
Ein weiterer Grund war, dass Eckelmann

sämtliche Automatisierungskomponenten (Bild 2)
aus einer Hand anbieten kann, wodurch unnötige
Schnittstellen vermiedenwerden, die imMaschinen-
bau nicht nur technologisch, sondern auch bei der
Beschaffung zu Komplikationen führen können.
Eckelmann liefert dafür alle Komponenten und über-
nimmt auch den Aufbau des kompletten Schalt-
schranks. So kann sich der Kunde ganz auf seine
Kernkompetenzen in derMechatronik und dem ther-
mischen Trennen konzentrieren.

PARTNERSCHAFTLICHER APPLIKATIONSSUPPORT
BEGÜNSTIGT INNOVATIONEN
Die Programmierung der Anwendung konnten die
Ingenieure von Erl Automation nach einer Schulung
in den Programmierwerkzeugen nach IEC 61131-3
und Konfigurationstools von Eckelmann selbststän-
dig umsetzen. Ihre Kernkompetenzen undAlleinstel-
lungsmerkmale konnten die Ingenieure somit direkt
in die Lösung einbringen. Dank der umfangreichen
Funktionen von E°CUT wurden viele universelle Lö-
sungsbausteine bereits fertig zur Verfügung gestellt,
wie die Anbindung von Plasmageneratoren, automa-
tischen Gaskonsolen, Ansteuerung der Höhenrege-
lung (zumBeispiel Sperren bei Überfahren von Schnit-
ten). Bei Fragen konnten die Ingenieure auf einen
kompetenten Applikationssupport vertrauen. Parallel
wurde ein neuesHMI (HumanMachine Interface) für
Schneidmaschinen entwickelt, das erstmals bei Erl
eingesetzt wurde.

Weil Erl im Bereich Bedienung undUser Experien-
ce neueWege gehenwollte, kamdemMaschinenbau-
er auch das flexible HMI-Framework E°Tools HMI
entgegen, mit dem sich nicht bloß individuelle De-
signs erstellen lassen, sondern vor allem die Bedien-
logik optimal auf die CNC-Applikation abstimmen
lässt.

Trotz vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten soll-
te sich die Bedienung derMaschinemöglichst intuitiv
und damit zeitsparend gestalten, weil Fehlbedienun-
gen und die zeitraubende Suche nach imUntermenü
versteckten Funktionenwegfallen. Sowurde als High-
light beispielsweise ein Schneidassistent realisiert,
der den Bediener in nur fünf Schritten (Beschreibung
folgt später) durch die Auftragsvorbereitung führt.

Die Portalschneidmaschinen vomTyp Erlcut sind
für bis zu vier Autogen- oder zwei Plasma-Schneid-
köpfe (Bild 3) ausgelegt. Je nach Bedarf des Kunden
sind Spurbreiten von 2500 bis 5500mmverfügbar. Der

Arbeitsbereich, in dem geschnittenwerden kann, um-
fasst maximal 4700 mm in der Breite und 25.000 mm
in der Länge, wie zumBeispiel für den Blechzuschnitt
in Werften. Die Erlcut e540 für den Kunden Moll hat
eine Spurbreite von 4000mmund der Arbeitsbereich
hat eine Fläche von 3000mm× 2000mmmit je einem
Autogen- und einem Plasmaschneidkopf (Bild 4).
BeimAutogenschneiden können Blechdicken bis 200
mm geschnitten werden, beim Plasmaschneiden bis
50 mm.

Für sehr kurze Bearbeitungszeiten sorgen die Po-
sitionierungsgeschwindigkeit von 25.000 mm/min
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Bild 2: Beispielhaftes Systemlayout für eine CNC-Applikation mit Touch-Bedienpanel,
Steuerung und I/O-Modulen, Servo-Antriebsreglern und Antrieben.

Bild 3: Gesamtansicht der
Portalschneidmaschine.
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und eine hochdynamische Z-Achse mit einer Hub-
und Senkgeschwindigkeit von 15.000 mm/min. Die
Abstandsregelung wird auch von der CNC übernom-
men. Dies spart im Vergleich zu einer externen Hö-
henregelung nicht nur Komponenten ein, sondern
sorgt auch für eine präzisere Höhensetzung beim
Autogen- und Plasmaschneiden – ein wesentlicher
Faktor für die Schnittqualität. Auch die Erweiterung
auf Fasenaggregate ist mit der integrierten Höhenre-
gelung ein Kinderspiel.

INNOVATIONSTREIBER MENSCH-MASCHINE-
KOOPERATION
EinHighlight derMaschine ist das kundenspezifische
Bedienpanel. Durch den groß dimensionierten Touch-
screen in Verbindung mit der flachen Bauform und
der Farbgebung wirkt das Bedienpanel besonders
elegant und unterstreicht die hohe Qualität und den
wertigen Eindruck der gesamtenMaschine.Man ent-
schied sich bewusst dafür, einzelne Funktionen als
„Hardkeys“ umzusetzen, weil dies vielen Maschinen-
bedienern entgegenkommt.

Großes Augenmerkwurde bei der Entwicklung der
Schneidenbedienoberfläche auf die User Experience
gelegt – die konkrete Erfahrung der Bediener. Damit
wird nicht nur beschrieben, wie etwas aussieht, son-
dern auch, wie etwas funktioniert. Ähnlich wie beim
Smartphonewar die Philosophie bei der Bedienober-
fläche, alle Funktionen um einen zentralen Bildschirm
herum anzuordnen.Möglichst viele Aufgaben sollten
über den zentralen Bildschirm zu erledigen sein.

Der Bediener muss keine Betriebsart oder in an-
dereMenüswechseln. Alles Notwendige ist „in Reich-
weite“ und kann bei Bedarf eingeblendet werden – die
Zeiten, in denen sich ein Bediener die Funktionen
mühsam in verschiedenenMenüs zusammensuchen
musste, sind damit endgültig Geschichte. Um dabei
zu vermeiden, dass der zentrale Bildschirm vor Funk-
tionen und Anzeigen überquillt, werden kontextsen-
sitive Funktionen über Overlays ein- und wieder aus-
geblendet. Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz ist der
Schneidenassistent.

Der Schneidenassistent (Bild 5) ist für denWerker
und seinen Arbeitsablauf konzipiert worden. Er führt
inmaximal fünf Schritten durch die Vorbereitung bis
zum Start der Bearbeitung. Der hinterlegteWorkflow
wurde aus den User Stories abgeleitet und erfüllt so-
mit die praktischen Anforderungen.

Die fünf Schritte zumEinrichten und Starten eines
Schneidvorgangs sind:
W 1. Laden des NC-Programms mit Listenvorschau

der verfügbaren Schneidprogramme.
W 2. Auswahl der Schneidtechnik: Dies ist abhängig

vomMaschinentyp (Plasma, Autogen, Laser oder
andere).

W 3.Werkstück einrichten (bedienergeführte Platten-
lagekorrektur): Über das manuelle Anfahren von
zwei Punkten oder optional über eine Kamera und
automatische Bildverarbeitungslösung wird die
Plattenlage ermittelt und an das NC-Programm
übergeben. Die Platte muss also nicht manuell
entlang der Maschinenachsen ausgerichtet wer-
den.

W 4. Wiederaufnahme der Bearbeitung nach einem
Abbruch im aktuellen Programm mit Wahl des
Einstechpunktes.

Bild 4: Two-in-One-Kon-
zept: Diese Plasma-
schneidmaschine verfügt
über einen Autogen- und
Plasma-Schneidkopf.

Bild 5: Der Cutting-Assistent führt den Maschinenbediener in fünf Schritten
durch den Prozess beim Einrichten der Maschine für einen Schneidauftrag.
Im Bild ist der Schritt Lagekorrektur gezeigt.

Bild 6: Technologietabelle für das Plasmaschneiden mit Abbildungen von
Verschleißteilen zur besseren Kontrolle des eingesetzten Werkzeugs.
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W 5. Anfahren der Startposition und Start der Bear-
beitung.
Für den erfahrenen „Power User“ stehen aber auch

viele detaillierte Einstellungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. So kann die gesamte Technologietabelle, die
die Schneidparameter enthält, nach Belieben editiert
werden. Damit das aber auch wirklich nur erfahrene
Werker machen, können diese Dialoge per Passwort
geschützt werden, und zwar nicht nur auf Gruppen-
ebene, sondern sogar für einzelne Bediener.

Die Touch-Bedienung ist nicht immer das Nonplu-
sultra in der Maschinenbedienung. Um die prakti-
schen Anforderungen einer ergonomischen Bedie-
nung optimal zu erfüllen, entschied sich Erl Automa-
tion dafür, zentrale Bedienfunktionen immer griffbe-
reit zur Verfügung zu stellen. So lassen sich auch die
Achsenmit einem echten Joystick verfahren, der dem
Bediener ein haptisches Feedback ermöglicht, und die
Verfahrgeschwindigkeit lässt sich per Drehschalter
sehr viel feinfühliger regulieren.

Zum Antasten an die Werkstückoberfläche muss
nur ein Kippschalter umgelegt werden. Die hapti-
schen Bedienelemente ermöglichen auch eine „blinde
Bedienung“ der Maschine. So kann beispielsweise
beimAntasten der Prozess beobachtet werden, ohne
dass man Gefahr läuft, von der Touch-Bedienfläche
abzurutschen – „smart“ heißt eben nicht per se
„touch“. Und mit maßgeschneiderten Panels haben
Maschinenbauer alle Freiheiten, sichmit durchdach-
ten Interaktionsmöglichkeiten positiv vom Wettbe-
werb abzuheben.

VISUELLE FORTSCHRITTSKONTROLLE UND
REDUKTION DER INFORMATIONSDICHTE
Die Bedienoberfläche bietet standardmäßig eine gra-
fische Darstellung des NC-Programms mit Anzeige
des aktuellen Bearbeitungsstatus. Zum Einrichten
eines neuenNC-Programms besteht dieMöglichkeit,
den Schneidprozess erst einmal mit der Bewegung
aller Achsen auszuführen – ohne Schneiden. Zu den
Verschleißteilen von Plasma-Brennern können Bilder
in gerätespezifischen Technologietabellen (Bild 6)
hinterlegt werden. Dies ermöglicht eine einfache vi-
suelle Kontrolle, ob der Schneidkopf korrekt bestückt
wurde.

Die Bedienung ist auf Single- undMultitouch-Mo-
nitore individuell abgestimmt. Bei derMultitouch-Be-
dienung, die auch bei Erl realisiert wurde, können die
gleichen Wischgesten verwendet werden, die man
auch vomheimischen Smartphone oder Tablet kennt.
Durch Spreizen der Finger kann die Grafik intuitiv
gezoomt werden, Wischgesten blenden Overlays an
den Bildschirmrändern ein. Overlays sind Panels mit
Zusatzinfos oder Funktionen, die nicht immer sicht-
bar seinmüssen. Sie werden vom Schneiden-HMI bei
Bedarf sogar automatisch eingeblendet, indem das
HMI versucht, die nächste Aktion des Benutzers zu
erschließen. So wird beimWechsel eines Verschleiß-
teils zum Beispiel die bereits erwähnte Technologie-
tabelle eingeblendet.

Das Bedienpanel basiert auf dem HMI-System-
werkzeug E°Tools HMI von Eckelmann, das zur Er-
stellung beliebiger CNC-Bedienoberflächen für Ma-
schinen entwickelt wurde. Die Architektur von

E°Tools HMI trennt strikt zwischen Funktionalitäten,
Bedienlogik und Präsentation und verfügt über eine
modulare Architektur, sodass es per Plug-ins sehr
einfach kundenspezifisch erweiterbar ist (Bild 7).
Durch das Plug-in-Konzept von E°Tools HMI kann
zum Beispiel sehr einfach eine Plasmastromquelle,
Gasregelung oder auch die bevorzugte Nesting-Soft-
ware eingebunden werden.

SYSTEMWERKZEUG ALS
INNOVATIONSBESCHLEUNIGER
Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, Teile des
HMI direkt über die SPS zu konfigurieren sowie ein-
und ausblenden zu können. Dies ist immer dann
wichtig, wenn eineMaschine mit verschiedenen Op-
tionen oder unterschiedlichem Zubehör vertrieben
wird. Auch Erl Automation kommt das mit seinem
modularen Maschinendesign und der kundenindivi-
duellen Anpassbarkeit zugute. Ergänzende optionale
Technologien, die über den E°EXC-Controller ange-
steuert werden, lassen sich so einfach integrieren,
ganz gleich ob es um eine zusätzliche Bohrspindel,
ein Beschriftungssystem oder ein integriertes Bildver-
arbeitungssystem geht.

Sobald an der SPS die entsprechenden Optionen
freigeschaltet oder die Zubehörteile eingerichtet sind,
kann die SPS automatisch die zugehörigen Bedien-
undAnzeigeelemente imHMI parametrieren und zur
Anzeige freigeben. Gerade weil die Maschinen heut-
zutage immer individueller auf die Kunden zuge-
schnitten werden, lässt sich dank dieses Ansatzes
endlich die resultierende Variantenvielfalt beherr-
schen. Der Vorteil: Es gibt nur ein HMI für alle Ma-
schinen, nicht vorhandene Funktionenwerden auto-
matisch ausgeblendet.

Durch den zunehmenden Innovationsdruck in der
Consumer-Elektronik, insbesondere bei Smartphones
und Tablets, wird es immer wichtiger, die Präsentati-
on, also die Optik, schnell ändern zu können. Trends
und Strömungen aus diesem Bereich lassen sich
dank der Trennung vonDarstellung
und Funktionalität in E°Tools HMI
zeitnah berücksichtigen. Dennwer
möchte heute noch eineMaschine
kaufen, deren Bedienoberfläche
wie ein fünf Jahre altes PC-Abbild
aussieht? MM

Bild 7: Plug-in-Architektur
des E°Tools HMI.
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ÜBER REALE BEDIENELEMENTE LÄSST
SICH EINE MASCHINE OFT LEICHTER
BEDIENEN ALS ÜBER DIE MÜHSAME
SUCHE IN UNTERMENÜS.
Reinhold Schäfer, Automatisierung

FAZIT
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