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Abbildung 1: Rexroth SPS- und 
Motion-Steuerung IndraControl L65
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Graebener Group:
Komplettautomatisierung von 
Rexroth für IHU-Pressen 

Weltweit stehen Automobilhersteller vor diesen bei-

den Herausforderungen, den Kraftstoffverbrauch 

zu verringern und die Abgasemissionen zu senken. 

Neben der Motortechnik fokussieren sie sich dabei 

vor allem auf die Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge. 

Neue Metalllegierungen in dünnerer Wandstärke bei 

gleicher bzw. höherer Festigkeit leisten dabei einen 

entscheidenden Beitrag. Für die Serienfertigung 

erlebt deshalb derzeit die Innenhochdruckumformung 

(IHU) eine Renaissance. Die Gräbener Maschinentech-

nik GmbH & Co. KG, Hersteller von IHU-Pressen und 

Betreiber des weltweit größten Prototyping-IHU-

Pressen-Kontingents, setzt für die Pressensteuerung 

auf das Motion-Logic-System IndraMotion MLC von  

Rexroth mit bereits vordefinierten Reglern für die Hy-

draulik und Sercos als Bussystem. 

Bei der Innenhochdruckumformung verformt eine unter 

hohem Druck stehende Flüssigkeit ein Rohr oder Profil. Die 

Geometrie passt sich dabei der umgebenden Werkzeug-

kontur an. Um die Bauteilgeometrie zu optimieren, kann je 

nach Prozess mit Dichtstempeln Material an den Rohrenden 

nachgeschoben werden. Dieser Prozess bietet in der Groß-

serienfertigung eine ganze Reihe von Vorteilen. Er eröffnet 

Konstrukteuren im Automotive-Bereich einen hohen Frei-

heitsgrad für komplexe Geometrien von geschlossenen Pro-

filen. Mit Hydroforming lässt sich u.a. ein Bauteil in einem 

Formschritt herstellen, das bisher aus mehreren Bauteilen 

zusammengefügt werden musste. Der Werkstoff wird 

unter hohem Druck kaltverfestigt und erhält damit beson-

dere Eigenschaften. So lassen sich geringere Wandstärken 

erzielen und das Gewicht von Rahmenstrukturteilen und 

Karosserieteilen deutlich verringern. Ein Konzept, um den 

Leichtbau vor allem im Automobilbereich voran zu treiben.

Produktivitätssteigerung für neue und installierte Maschinen 

Hersteller- und anwendergerecht

Ihre erste Blütezeit erlebte die Innenhochdruckum-

formung bereits in den frühen 1990er Jahren, als die 

Steuerungstechnik erstmals genügend Rechenkapazität 

bereitstellte, um den komplexen IHU-Prozess mit zahl-

reichen geregelten hydraulischen Achsen reproduzierbar 

zu beherrschen. Seit kurzem belebt sich die Nachfrage 

durch die Automobilindustrie wieder, die neue Kapazitä-

ten aufbaut und ältere Anlagen modernisiert, um die Pro-

duktivität zu steigern.

Als Anbieter von IHU-Verfahren spielt die Gräbener 

Maschinentechnik GmbH & Co. KG eine Vorreiterrolle. 

Das Unternehmen der Graebener Group, einem Verbund 

von Unternehmen mit technologischer Kompetenz auf 

den Gebieten Elektronik, Hydraulik, Fräs-, Trenn- und 

Umformtechnik, bietet die gesamte Wertschöpfungs-

kette des Hydroformings an: von der Simulation erster 

Entwürfe über Konstruktion und Prototyping bzw. der 

Kleinserienfertigung bis hin zur anwendungsspezifischen 

Presse. Zahlreiche Kunden greifen auf das Angebot der 

Kleinserienfertigung und des Prototypings von Bauteilen 

zu. So können sie, während sie auf ihren Anlagen weiter 

produzieren, den Prozess für die Fertigung neuer IHU-Teile 

bei der Gräbener Maschinentechnik in Netphen-Werthen-

bach austesten oder für die Großserie optimieren. „Durch 

die Übernahme der Schuler-Hydroforming-Immobilie in 

Wilnsdorf-Wilden verdoppelten wir unseren Bestand an 

Prototyping- und Kleinserienmaschinen für die IHU von 

zwei auf vier und verfügen jetzt über das weltweit größte 

Kontingent für Prototyping-Aufgaben“, erklärt Torsten 

Adam, Sales Manager der Gräbener Maschinentechnik 

GmbH & Co. KG. Die Maschinen verfügen über eine 

Schließkraft von 1.500 bis 10.000 Tonnen. 



22

Applikation

Allerdings erforderte die veraltete Steuerungstechnolo-

gie der erworbenen Maschinen eine Generalüberholung. 

Gräbener Maschinentechnik nutzte das als Chance, eine 

neue Steuerungsgeneration auch für das Neumaschi-

nenprogramm einzuführen. „Als Maschinenhersteller 

suchten wir eine Steuerungslösung, die wir schnell und 

effizient integrieren können und die eine hohe Funk- 

tionalität für komplexe Prozesse bietet“, so Adam. „Und 

als Maschinenbetreiber in unserem Prototyping Center 

erwarten wir von der Automatisierung einen geringen 

Zeitaufwand zur Entwicklung und Erprobung von Proto-

typen sowie Condition Monitoring und hohe Flexibilität“. 

Effizientes Engineering

Als Basis für die neue Steuerungsgeneration dient der 

Graebener Group das Motion-Logic-System IndraMo-

tion MLC von Rexroth. Diese kompakte Steuerung für 

hydraulische, elektrische und hybride Antriebe vereint 

eine offene SPS nach IEC 61131-3 mit einer leistungs-

fähigen Motion-Control. Bislang kamen in IHU-Pressen 

immer eine übergeordnete SPS und eine NC-Multiachs-

steuerung zum Einsatz. In der Software sind zahlreiche 

Best-in-Class-Regler für die Hydraulik bereits vordefiniert 

und müssen nur noch parametriert werden, was in Ver-

bindung mit der Engineeringumgebung IndraWorks den 

Engineeringaufwand deutlich reduzierte. 

„Die Innenhochdruckumformung erfordert eine kom-

plexe hydraulische Prozessführung“, erläutert Torsten 

Adam. Die Steuerung zentralisiert die Regelfunktionen 

sämtlicher hydraulischer Achsen und erhöht die Flexibi-

lität beim Aufbau der Reglerstruktur. Gräbener verwen-

det hierfür analoge Achsmodule von Rexroth, die mit-

tels integriertem Sercos®-III-Buskoppler in Echtzeit mit 

der Steuerung kommunizieren. Damit spielt Sercos eine 

entscheidende Rolle im hydraulischen Regelkreis, da 

nur durch die Performance und Effizienz des Automa- 

tionsbusses die Anforderungen an geringe Totzeiten und 

einen schnellen Regeltakt zu gewährleisten sind. Diese 

Technologie ermöglicht erst die flexible, zentrale Regler-

struktur. Gerade bei anspruchsvollen Anwendungen mit 

hohen Anforderungen an Dynamik und Präzision hat sich 

Sercos als De-facto-Standard in allen großen Automatisie-

rungsmärkten etabliert. Die Ethernet-Technologie vereint 

Peripherie-, Antriebs-, Safety- und Officekommunikation auf 

einem gemeinsamen Medium und ist damit die ideale Basis 

für eine wirtschaftliche Gesamtvernetzung von Anlagen.

Sercos vereint zahlreiche Vorteile, die den bereits in 

den 80er Jahren geschaffenen Standard ausmachen:

•	 Höchste Produktivität und Effizienz durch das äußerst 

kompakte Sercos Automationsprotokoll (Summenrah-

menverfahren)

•  Hohe Verfügbarkeit durch symmetrische Ringkommu-

nikation und Leitungsredundanzfunktion

• Flexible Netzwerkstruktur mit Linie, Ring und Baum

 sowie Kaskadierung über die Steuerung-zu-Steuerung 

Kommunikation 

•  Einfachste Integration in Standard-Ethernet-Netzwerke 

(TCP/IP (IT, Office, Visualisierung, Diagnose, Enginee-

ring z.B. mit Sercos-over-IP oder FDT/DTM), ethernet-

basierte Automatisierungsprotokolle (z.B. EtherNet/IP)

•	 Minimale Installationskosten, minimale Wartung, 

geringster Raumbedarf durch konsequent angewandte 

Netzwerkstrukturen, die ohne Switche auskommen

•  Schnelle Inbetriebnahme durch eine konsistente Spezi-

fikation für alle Geräteklassen und standardisierte Dia-

gnoseinformationen

•  Einfache Diagnose über Engineeringwerkzeuge sowohl 

über den Servicekanal als auch Sercos-over-IP (S/IP) 

oder das herstellerunabhängige und frei verfügbare 

Werkzeug Sercos Monitor an jeder Stelle des Netz-

werks.

•  Offener und unabhängiger Standard für eine sichere 

Zukunft

Abbildung 2: IHU-Presse im Gräbener Technologiezentrum
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verbessert die Energieeffi zienz wesentlich. Der Einrichter 

kann über eine Bedienmatrix die Pumpensollwerte pro-

zessabhängig parametrieren. Damit erzeugen die Pum-

pen nur so viel Energie, wie der Prozess aktuell benötigt.

Auch Sercos trägt hier wesentlich dazu bei, in der Pro-

duktionsphase Zeit und damit Kosten zu sparen. Pressen

müssen sich schnell auf unterschiedliche Produkte 

umrüsten lassen. Mit dem Tausch eines Werkzeugs wer-

den auch alle dazugehörigen hydraulischen Ventile und 

Steuermodule gewechselt. Dabei müssen die neuen 

Werkzeuge möglichst per „Plug and play“ mit der Steu-

erung verbunden werden können. Gräbener verwendet 

hierfür analog Achsmodule von Rexroth, die mittels inte-

griertem Sercos-III-Buskoppler in Echtzeit mit der Steu-

erung kommunizieren. Einheitliche und durchgängige 

Funktionen ermöglichen einen energieoptimalen Betrieb 

der mit Sercos III ausgerüsteten Pressen.

Eine weitere wichtige Stellgröße ist die Verfügbarkeit 

der Maschinen. Durch eine Istwertaufzeichnung aller 

wichtigen Kenngrößen kann der Anwender u.a. Prozesse 

schneller und einfacher optimieren bzw. Werkzeugver-

schleiß erkennen, bevor es zu einem Ausfall kommt. Dazu 

nutzt Gräbener Maschinentechnik das in IndraWorks inte-

grierte Rexroth-Tool WinView. 

„Die Innenhochdruckumformung gewinnt derzeit wieder 

enorm an Fahrt“, stellt Torsten Adam fest. „Mit der neuen 

Steuerungs- und Ethernet-Bus-Generation verbinden wir 

alle Vorteile des Verfahrens mit einer zukunftsorientierten 

und überaus wirtschaftlichen Steuerungslösung. 

Bosch Rexroth AG

Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2

97816 Lohr am Main

Telefon +49 9352 18-0 

Telefax +49 9352 18-4060

www.boschrexroth.de

Kontakt

Bewährte Basis – modernes Automatisierungsdesign

Die generalüberholte 2.500-Tonnen-Presse ist für den 

Betrieb von insgesamt acht Werkzeugregelachsen und 

zwei Druckübersetzern vorgesehen. Der Pressenstößel 

ermöglicht als geregelte Achse bereits ein Vorformen 

des eingesetzten Rohrvormaterials. Damit realisiert die 

Maschine Durchsetzungen am Bauteil ohne vorgelager-

ten Biegeprozess und reduziert die Faltenbildung. Alle 

Regelachsen werden über einen digitalen Achsregler im 

geschlossenen Regelkreis betrieben. Regelbare Achsen 

sind z. B. der Pressenstößel, Werkzeugzylinder, Druck-

übersetzer und Hydromotoren. Jede Regelachse kann 

positions- bzw. druckgeregelt in Abhängigkeit einer wei-

teren Achse betrieben werden. Bei Bedarf können diese 

Abhängigkeiten während eines Produktzyklus mehrfach 

wechseln. 

Als eigentliches Prozessablaufprogramm mit der Visuali-

sierung für den Bediener läuft das von Gräbener Maschi-

nentechnik selbst entwickelte Programm PressPro®. Der 

Bediener gibt die maschinen-, werkzeug- und prozessre-

levanten Daten auf intuitiv verständlichen Bildschirmmas-

ken ein und liest dort auch die Ausgabe der Prozessdaten 

ab. Durch die klare Gliederung der Eingaben und ihrer 

Schnittstellen kann der Bediener die Maschine schnell 

an verschiedenste Pressen, Werkzeuge und Prozesse 

anpassen. 

Niedrige Lebenszykluskosten

„Wir sind gleichzeitig Hersteller als auch Anwender, von 

daher wissen wir genau, wie wichtig niedrige Lebenszy-

kluskosten im Betriebsalltag sind“, hebt Torsten Adam 

hervor. Ein intelligentes Hydraulikpumpen-Management 

Abbildung 3: Schematischer Aufbau der Steuerung


