
Im Maschinenbau kamen bisher über-
wiegend geschlossene Steuerungen 
zum Einsatz. Diese haben ihre Zuverläs-
sigkeit über Jahre hinweg bewiesen. 
Gegenüber neueren technischen Ent-
wicklungen beinhalten sie aber den-
noch Nachteile. Zum einen lassen sich 
geschlossene Steuerungen nur schwer 
und mit hohem Aufwand erweitern. 
Außerdem entspricht die eingesetzte 
Antriebstechnik oft nicht dem Stand 
der Technik. Hinzu kommt, dass An-
wender vermehrt standardisierte Be-
dieneroberflächen wie Windows for-
dern. Zumeist sind diese für geschlosse-
ne Steuerungen jedoch nicht verfügbar. 
Die Neureder AG, Oberding-Schwaig, 
bietet für ihre Automationslösungen ei-
ne CNC-Software, die standardmäßig 
unter Windows NT oder Windows 95 
und dem Echtzeitbetriebssystem 

Steuerung von Automationssystemen 

Offen für  
vieles 

VxWorks läuft. Rho4 heißt die speicher-
programmierbare, PC-kompatible 
Steuerung des Anbieters. Im Vergleich 
zu anderen Anwendungen ist diese 
Steuerung kein isoliertes, sondern ein 
im Verbund stehendes System. 

Sicherer Echtzeitbetrieb 

Die Kommunikation zur Steuerung 
übernimmt die Windows-Applikation 
unter Windows 95 oder Windows NT. 
Die Steuerung läuft unter ihrem eige-
nen Echtzeit-Betriebssystem. Das heißt, 
während unter Windows die Standard-
programme ablaufen, arbeitet die spei-
cherprogrammierbare Steuerung paral-
lel unter dem echtzeitfähigen Betriebs-
system VxWorks. Damit bleiben Steue-
rungsfunktionen von Programmabstür-
zen oder anderen Softwarefehlern von 
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Mit zunehmenden Ansprüchen an den 
Einsatz von Robotern und deren Inte-
gration in industrielle Prozesse steigt 
auch die Komplexität der Bewegungs-
programmierung. Die vorgestellte 
Steuerung basiert auf einer offenen, 
netzwerkfähigen PC-Technologie mit 
Windows-Bedieneroberfläche. Sie ver-
bindet die Flexibilität der PC-Welt mit 
der Funktionalität einer Bewegungs-
steuerung.  

Christine Böhringer, Neureder AG, 
Oberding-Schwaig 

 Für das Programmieren und Teachen steht 
das Programmierhandgerät PHG2000 zur 
Verfügung; wahlweise lässt sich die Steue-
rung auch am PC mit Hilfe eines Touch 
Screens bedienen 

Bei den Automationssystemen von Neureder kommen offene, 
PC-basierte Steuerungen zum Einsatz. Sicheres Programmieren 
sowie einfache Bedienung und Erweiterungsmöglichkeiten 
zählen zu den Merkmalen der Steuerungssysteme. 
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plus einzusetzen. Für einen sicheren Be-
trieb der Steuerung sorgt eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung. 

Einfache Einarbeitung 

Die Steuerung bietet dem Anwender 
ein skalierbares System. Durch diese 

offene Erweiterungsmöglichkeit ist 
ein Anpassen an technologi-

sche Entwicklungen mög-
lich. Gegenüber ihrer Vor-
gängergeneration bietet 
die neue Steuerung mehr 
Leistung. Sie unterstützt 
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Die Industrieroboter des Anbieters – hier der 
Linearroboter CNC 150 – werden vorrangig 
zur Automation an Spritzgießmaschinen ein-
gesetzt (Bilder: Neureder, Oberding-Schwaig)

Windows verschont und können so 
aufrechterhalten werden. Program-
miert wird Benutzer geführt über 
selbsterklärende Makros. Durch die Ma-
krofunktionen ist laut Anbieter eine ein-
fache Programmierung möglich. Auf 
diese Weise kann auch weniger ge-
schultes Personal an der Anlage arbei-
ten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
die grafische Programmiersprache Baps 

24 Achsen und 16 Kinematiken. Die Be-
dienung von Rho4 wurde – basierend 
auf der Vorgängerstufe Rho3 – weiter-
entwickelt, so dass sich der Aufwand 
für das Einarbeiten in Grenzen hält. Bei 
der neuen Steuerungsgeneration liefert 
der Anbieter zusätzlich zum Program-
mierhandgerät PHG2000 für das Pro-
grammieren und Teachen den Touch 
Screen BF200T als Bedieneroberfläche. 
Die Steuerung kann wahlweise über 
das Programmierhandgerät oder am PC 
über die anwenderspezifische Oberflä-
che Promak bedient werden. Die Be-
dieneroberfläche basiert auf einer dia-
loggesteuerten 32-Bit-Anwendung für 
die Microsoft-Betriebssysteme Wind-

ows 95 und Windows NT. Allerdings 
bietet der Touch Screen gegenüber dem 
Programmierhandgerät Vorteile. So las-
sen sich beispielsweise Befehle am Bild-
schirm nicht nur in Textform, sondern 
auch grafisch und in wesentlich bes-
serer Bildqualität darstellen.  
Der Touch Screen wird neben der Pro-
grammierung zusätzlich für die Diagno-
sefunktion verwendet, die dem Anwen-
der eine Reihe von Vorzügen bietet. Ei-
ne Fehlerdiagnose mit Meldungstexten 
zeigt auftretende Fehler automatisch 
an. Die Diagnosefunktion liefert zusätz-
lich Aussagen über statistische Werte 
wie Betriebszeit oder Zykluszeit. Über 
einen Meldungsspeicher können die 
letzten 100 aufgetretenen Meldungen 
aufgerufen und angezeigt werden. 
Durch die Abfrage von Zusatzinforma-
tionen erhält der Anwender Hilfestel-
lungen für das weitere Vorgehen im 
konkreten Einzelfall. Es können Status-
informationen angezeigt werden, und 
ein Zähler gibt Auskünfte beispielswei-
se über gefertigte Stückzahlen oder An-
zahl der Paletten. 
Für den Bereich der Antriebstechnik ist 
laut Anbieter eine gute Abstimmung 
zwischen Steuerung und Antrieb ge-
währleistet. Dafür sorgt ein aktives 
Messsystem, das über Feldbus-Tech-
nologie an die Steuerung gekoppelt ist. 
Die Softwarelösung Rho4 ist eine Kom-
bination aus speicherprogrammierbarer 
Steuerung mit den Vorzügen der PC-
Welt. Mit der Software und erprobter 
PC-Technologie erhält der Nutzer eine 
durchgängige Systemlösung, mit der 
sich die Steuerung auf verschiedene Be-
dürfnisse industrieller Anwendungen 
anpassen lässt. 


