
 

 

Kleinknecht: Präzise und zuverlässige Automatisierungslösung
Anwendung verstanden
Für die exakte Einhaltung des 
erforderlichen Elektrodenabstands im 
Erodierprozess braucht es eine hohe 
Präzision der spielfreien Direkt-
antriebe.

Clever gelöst
Neues Antriebs- und Steuerungs-
konzept von Rexroth für die nächste 
EDT-Maschinengeneration mit Posi-
tioniergenauigkeit im Sub-Mikro-
meterbereich.

Passt
„Bosch Rexroth hat uns gleich eine 
durchdachte Systemlösung vorgeschla-
gen. Zudem waren alle benötigten 
Komponenten bereits verfügbar“, 
berichtet Christoph Hauck, Geschäfts-
führer bei Kleinknecht.

Glänzend und makellos glatt soll der Lack auf Autos und Haushaltsgerä-
ten sein – doch dazu muss das Blech eine raue, texturierte Oberfläche 
haben. Diese bekommt es durch eine Walze, die mit hohem Druck ihre 
Struktur auf das Blech überträgt. Die bevorzugte Methode zur Oberflä-
chenbehandlung der sogenannten Dressierwalzen ist die Funkenerosion 
(Electrical Discharge Texturing = EDT). Der Siegener Automatisierungs- 
und Antriebs-Spezialist H. Kleinknecht & Co. GmbH ist dabei einen 
neuen Weg gegangen und rüstet seine EDT-Maschinen mit linearen und 
rotativen Direktantrieben sowie mit Steuerungstechnik von Rexroth aus.

Die Herausforderung bestand darin, 60 Elektroden koordiniert zu bewegen und im 
Sub-Mikrometerbereich zu positionieren. Dadurch kann die gewünschte Oberflächen-
struktur auf den Walzen in perfekter Qualität hergestellt werden. Das Siegener Unter-
nehmen nutzt als erstes weltweit dafür elektrische Direktantriebe. DC bekam den 
Zuschlag zur Ausrüstung der Maschinen, da alle benötigten Komponenten aus einer 
Hand verfügbar waren. Vor allem jedoch wegen der fachkundigen Unterstützung bei der 
Umsetzung der vorgeschlagenen Lösungen.

Eisenlose Linearmotoren bilden das Herzstück
DC-IA liefert Kleinknecht eine komplette Automatisierungslösung mit Steuerungen, 
Antriebsreglern und Motoren. Wichtigste Komponenten des neuen Systems sind die 
eisenlosen Linearmotoren der Baureihe IndraDyn MCL. Ihre Leistungsmerkmale ermögli-
chen es, dass die Kleinknecht-Maschinen die hohe Oberflächengüte der bearbeiteten 
Walzen sicherstellen können: So sorgt zum Beispiel die hohe Präzision der spielfreien 
Direktantriebe für die exakte Einhaltung des erforderlichen Elektrodenabstands im 
Erodierprozess. 

Die Kernfunktionen des EDT-Verfahrens haben die Automatisierungsspezialisten von 
Kleinknecht direkt in die 60 integrierten Antriebssteuerungen IndraMotion MLD der 
Antriebsregler programmiert. Die dezentrale Regelung des Erodierprozesses auf den 
MLD erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und entlastet die zentrale Steuerung. Eine 
übergeordnete IndraMotion MLC übernimmt via Automatisierungsbus sercos III die 
gesamte Maschinensteuerung vom Einlegen bis zur Entnahme der Walze. Sie bindet die 
Maschine zudem wahlweise über PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP, CANopen oder 
sercos III an die Produktionssysteme des Betreibers an. 

Glänzend gelöst

Gelöst mit
 f Eisenlose Linearmotoren MCL für 

die exate Positioniergenauigkeit
 f IndraMotion MLC zur zentralen 

Maschinensteuerung
 f IndraWorks  zur Programmierung, 

Konfiguration und Inbetriebnahme 
der Automatisierungssysteme



 

 

Kleinknecht: precise and reliable automation solution
Tough application
For the exact observance of the 
required distance between the elec-
trodes in the erosion process, high 
precision of the backlash-free direct 
drives is required.

Ingenious solution
A new drive and control concept from 
Rexroth for the next generation of EDT 
machines with positioning precision 
in the sub-micron range.

Exactly
“Bosch Rexroth proposed a well-
thought-out system solution to us right 
away. In addition, all the required 
components were already available,” 
says Christoph Hauck, CEO of 
Kleinknecht.

The paint on cars and household appliances is supposed to be shiny and 
immaculately smooth – but for this, the sheet metal has to have a rough, 
textured surface. It gets this from a roll that uses high pressure to trans-
fer its structure to the sheet. The most accepted method for surface 
finishing of the so-called finishing rolls is Electrical Discharge Texturing 
(EDT). H. Kleinknecht & Co. GmbH, the automation and drive specialists 
in Siegen, Germany, are following a new path, using linear motors and 
control technology from Rexroth for its EDT machines.

The challenge was to coordinate the movements of all 60 electrodes and to position 
them in the sub-micron range. Having achieved this, we are able to create roller surfaces 
with perfect quality. The company from Siegen is the first one to use direct drives for this 
purpose. DC was awarded the contract to equip the machines, since all the required 
components were available from a single source. Most importantly, though, because of 
the specialized assistance in the implementation of the proposed solutions.

Ironless linear motors are the centerpiece
DC-IA provides Kleinknecht with a complete automation solution with controls, drive 
controller and motors. The most important components of the new system are the 
ironless linear motors of the IndraDyn MCL product line. Its performance features make 
it possible that the Kleinknecht machines can ensure the high surface quality of the 
processed rolls: For example, the high precision of the backlash-free direct drives ensure 
that the required electrode clearances are maintained precisely. 

Kleinknecht’s automation experts programmed the core functionalities for the EDT 
process directly into the drives’ integrated IndraMotion MLD motion control. Since the 
Electric Discharge Texturing core functions for each electrode are controlled on decen-
tralized MLDs, a potential bottleneck in the central controller is avoided, thus the pro-
cess is controlled more reliably, and the system operates more accurately. A super-ordi-
nate IndraMotion MLC takes over the entire machine control via the automation bus 
sercos III from inserting to extracting the roll. Additionally, it alternatively connects the 
machine via PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP, CANopen or sercos III to the operator‘s 
production systems. 

Brilliantly solution

Solved with
 f Ironless linear motors MCL for 

exact positioning
 f IndraMotion MLC for central 

machine control
 f IndraWorks for the programming, 

configuration and commissioning of 
the automation systems


