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Das Konzept der feldbusunabhängigen I/O-Systeme hat sich bewährt und beschert dem Anwender 
maximale Flexibilität. Mit der Erweiterung des Feldbusprogrammes für das Busklemmensystem ist jetzt
auch die Einbindung von AS-Interface Komponenten möglich. Sämtliche Funktionen des AS-i-Masters 
sind in der neuen Busklemme KL6201 implementiert.

Moderne Windenergieanlagen besitzen komplexe elektronische Steuerungsinstrumente, mit denen sowohl
die Betriebsführung der Anlage und die Datenfernüberwachung als auch die Netzeinspeisung sichergestellt
werden. Bei der neuen Windkraftanlage vom Typ D8 setzt die DeWind AG aus Deutschland auf ein neues
PC-basiertes Steuerungskonzept von Beckhoff.

Mit dem modularen Industrie-PC CX1000 präsentiert Beckhoff den Grundstein einer neuen Steuerungs-
generation. Der Industrie-PC für die Hutschienenmontage bietet mit allen gängigen PC- und Feldbus-
schnittstellen eine Vielfalt an industriellen Einsatzmöglichkeiten. Durch TwinCAT in Kombination mit 
Windows CE.NET und Windows XP Embedded wird der CX1000 zu einer leistungsfähigen SPS und 
NC-Steuerung.
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Die „Welt im Wandel“, Globalisierung und Internationalisierung sind oft genutz-

te Schlagwörter, um auszudrücken, dass bestehende Grenzen und Strukturen ver-

ändert, aufgebrochen oder aufgehoben werden.

Welche Auswirkungen hat dieser Prozess auf die Automatisierungsbranche? Wel-

che Chancen, welche Risiken ergeben sich aus der Globalisierung der Märkte?

Wie reagiert man auf die neuen Rahmenbedingungen, und wie stellt man sich für

die Zukunft auf? All dies sind Fragen, denen sich international ausgerichtete

Automatisierungsunternehmen stellen müssen. Die Veränderung der Welt bedeu-

tet zugleich eine Veränderung der Märkte: Weltweit benötigen Anwender von

Automatisierungstechnik die Bereitstellung von Produkten, technologischem

Know-how, technischer Dienstleistung und Ersatzteilen direkt vor Ort. Für die Her-

steller von Automatisierungssystemen liegt darin eine Herausforderung und zu-

gleich die Chance, neue Absatzmärkte zu erschließen und weltweit Präsenz zu

zeigen.

In den 80er Jahren war Beckhoff hauptsächlich damit beschäftigt, die innovati-

ven Ideen für Steuerungslösungen in Entwicklungsprojekten für deutsche Ma-

schinenbaukunden umzusetzen. Zu Beginn der 90er Jahre erfolgte der konse-

quente Aufbau eines dichten Vertriebsnetzes innerhalb Deutschlands und – nach-

folgend – im europäischen Ausland. Ende der 90er Jahre eroberte Beckhoff den

internationalen Markt. Das rasche und – im Branchenvergleich – überproportio-

nale Firmenwachstum von Beckhoff ließ diese Entwicklung als zwangsläufig er-

scheinen.

Internationalisierung gilt für Anwender und Lieferanten von Automatisierungs-

systemen zu gleichen Teilen: eine Präsenz auf dem weltweiten Markt ist zwingend

erforderlich. Das frühzeitige Erkennen der Zukunftschancen durch PC-Control und

innovative Automatisierungskomponenten, basierend auf internationalen Stan-

dards, erwies sich nicht nur zum großen Nutzen der Anwender sondern begrün-

dete auch den Wettbewerbsvorteil von Beckhoff auf nationalen und internatio-

nalen Märkten.

Bisherige Meilensteine der internationalen Ausrichtung waren die Gründung der

Beckhoff Tochterfirmen in den USA, der Schweiz, Österreich, Finnland und China

sowie die Gewinnung von sorgfältig ausgesuchten, leistungsstarken Vertriebs-

partnern auf allen fünf Kontinenten. Mittlerweile ist Beckhoff in über 30 Ländern

erfolgreich vertreten und leistet als einer der wenigen Anbieter von PC-basierter

Steuerungstechnik auf internationaler Ebene zuverlässige Unterstützung vor Ort

in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, Vertrieb, Support und Schu-

lung. Durch direkte und intensive Verbindung zur Beckhoff Firmenzentrale in

Deutschland, effektiven Informationsaustausch und Schulung, sind die Beckhoff
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Beckhoff Industrie Elektronik
Umsatzentwicklung des Auslandsgeschäftes

Tochterfirmen und Distributoren  gut ausgerüstet, um ein zuverlässiger und kom-

petenter Partner für den Kunden vor Ort zu sein. PC-Control setzt sich somit welt-

weit durch und findet Anwendung in allen industriellen Bereichen, wie z.B. der

Automobilindustrie in Brasilien (S. 40), in der Halbleiterindustrie in Holland (S. 42),

Handlingssystemen in der Schweiz (S. 60) sowie Fertigungssystemen in Finnland

(S. 64).

Wurde in den letzten 5 Jahren der schnelle Aufbau des internationalen Vertriebs-

netzes vorangetrieben, so wird dies auch weiterhin das Ziel der nächsten Jahre

sein. Geplant ist die Präsenz in ca. 50 Industrienationen der Welt. Die Exportquo-

te von derzeit etwa 35% soll in den nächsten Jahren auf über 50% gesteigert wer-

den, mit gleichzeitigem Wachstum im nationalen Markt. Ziele, die erreicht wer-

den sollen durch Expansion, innovative Produktneuheiten, wie beispielsweise der

neue modulare Industrie-PC CX1000 (S. 6), und partnerschaftliche Beziehung zum

Kunden.

Die Kundenzeitschrift PC-Control, die nunmehr in der 3.Ausgabe vorliegt, hat u.a.

das Ziel, über die neuesten Auslandsentwicklungen aus dem Hause Beckhoff und

über weltweite Applikationen der Automatisierungstechnologie zu informieren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dieser Ausgabe des 

PC-Control Magazins.

Kai Ristau

Export Manager

Geplante Auslandsvertretungen 2002
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Die Preis-/Leistungspositionierung des CX1000 erfolgt in der „goldenen Mitte“

der Beckhoff Steuerungspalette. Das Konzept deckt die Bandbreite oberhalb der

Busklemmen Controller (BCs) mit integrierter SPS-Funktionalität bis hin zu den

leistungsfähigen Industrie-PCs ab und ermöglicht so eine lückenlose Skalierung

der Steuerungstechnik. Das gilt speziell für Anwendungen und Bereiche, in denen

bislang die PC-Steuerungstechnik zwar gewünscht war, aber wegen der Ein-

stiegskosten nicht mit einem Industrie-PC realisiert werden konnte.

Als einen der Glanzpunkte zur Hannover Messe 2002 präsentiert Beckhoff den Grundstein einer neuen Steuerungsgenera-
tion: CX1000, ein modularer, hutschienenmontierbarer Industrie-PC im Kleinformat. Die Eigenschaften des Gerätes sind erstaunlich und lassen, in
Kombination mit den Embedded Betriebssystemen Windows CE.NET und Windows XP Embedded, sowie der Beckhoff Software-SPS/NC TwinCAT
CE, die Vielfalt der industriellen Einsatzmöglichkeiten nur vermuten.
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CX1000 – das Multitalent 
auf der Hutschiene

Modularer Industrie-PC für die mittlere Steuerungstechnik

Produktankündigung



Industrie-PC „heiratet“ Busklemme 
Das Besondere an dem Netzteil ist, dass sich daran optional die Beckhoff Bus-

klemmen unmittelbar anschließen lassen. Deren Prozessabbild wird der CPU Ein-

heit über eine Dual Port RAM (DPRAM) Schnittstelle zur Verfügung gestellt und

eröffnet dem CX1000 die gesamte Signalvielfalt der elektronischen Reihenklem-

me. Auch dem Einsatz der Klemmenbus-Erweiterung steht nichts im Weg: darü-

ber können dann bis zu 255, räumlich verteilte Busklemmen, an eine CX1000

Steuerung angeschlossen werden.

Doch damit nicht genug: falls gewünscht, können auch die IP 67 Erweiterungs-

module der Beckhoff Feldbus Box Familie parallel oder ausschließlich zu den Bus-

klemmen betrieben werden. Die Übertragung erfolgt auf optischem Weg über den

Lichtwellenleiter des Beckhoff IP-Link-Systems.

Aber auch hier gilt der Grundsatz: I/O-Anschluss nur wenn gewünscht, denn es

gibt die CX1000 Netzteile auch in der einfachen Ausführung mit nur einer 24 V

DC Einspeisung. Auch dann können I/O-Signale, falls erforderlich, über eine der

angebotenen CX1000 Feldbusanschaltungen eingebunden werden.

Die Maße des CX1000 Systems wurden den Beckhoff Busklemmen harmonisch

angepasst: in der Höhe entsprechen die CX-Module exakt dem Klemmenmaß von

100 mm und erleichtern die geographische Platzierung und die Hutschienenfüh-

rung im Schaltschrank. Das CX1000 System ermöglicht durch die geringen Ab-

messungen und die abgesenkten Steckerflächen die Montage in einem Standard-

Klemmenkasten mit 120 mm Höhe.

Alle Standard PC-Schnittstellen integriert
Auch bezüglich der PC-Schnittstellen zeigt sich das System modular und flexibel.

Soll z.B. ein Bildschirm angeschlossen werden, so benötigt man das Modul mit ei-

ner DVI- sowie zwei USB-Schnittstellen. An die DVI-Schnittstelle kann über eine

auflösungsabhängige Entfernung von 5-7 m ein Bildschirm oder Beckhoff Control

Panel mit DVI-Eingang angeschlossen werden. Die unterstützten Auflösungen

sind 640x480, 800x600 sowie 1024x768 Punkte. Die an USB anschließbaren Ge-

räte sind bekannt: Mouse, Tastatur, Drucker, Scanner oder ein weiterer USB Hub.
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Das wird nun anders, denn eine Grundeigenschaft des CX1000 ist sein 

modularer Aufbau. Das „X“ im Namen steht für ein Baukastensystem, aus 

dem nur die Komponenten selektiert werden, welche für die jeweilige 

Applikation benötigt werden.Vorbei die Zeit, wo ein Hutschienen-PC – ob gewollt

oder nicht – alle nur denkbaren PC-Schnittstellen mitbrachte. Und so ist die

Grundeinheit, bestehend aus Rechnerkern und Netzteilmodul, mit nur einer Ether-

net- und einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Meist ist dies aber schon völ-

lig ausreichend für Anwendungen, die zwar einen PC als Verarbeitungseinheit,

aber keine Bildschirmanzeige benötigen. Die Ethernet-Schnittstelle sichert die

Netzwerkfähigkeit, und an die serielle Schnittstelle kann über Modem, Scanner,

Textanzeigen etc. alles angeschlossen werden, was über den RS 232-Standard

kommuniziert.

„Liebling, ich habe den IPC geschrumpft“ 
Schon bei der Grundeinheit wird eine Entwicklungsmaxime des neuen Gerätes

deutlich: hohe Rechenleistung auf möglichst wenig Raum. Das CPU Modul hat 

lediglich die Abmessungen von (100 x 38 x 91) mm, in denen, zu den bereits 

erwähnten Ethernet und RS 232-Schnittstellen, folgendes enthalten ist: eine mit

266 MHz getaktete, Pentium MMX kompatible CPU, 16 MByte interner Flash-

Speicher für Betriebssystem und Anwendungen (erweiterbar auf 64 MByte),

32 MByte RAM Arbeitsspeicher (erweiterbar auf 128 MByte), ein Compact Flash

Einschub Typ II für handelsübliche Compact Flash Karten, die es heute in 

den Größen 4 MByte bis zu 1 GByte gibt. In diesen Einschub passt auch eine 

1 GByte große Festplatte vom Typ IBM MicroDrive, die eine preiswerte Alterna-

tive zu den nichtrotierenden Speichermedien darstellt.

Fünf Leuchtdioden informieren über Spannungsversorgung, Netzwerkgeschwin-

digkeit 10/100 MBit, Aktivität sowie Zugriff auf das Compact Flash. Nicht viel 

größer ist das 24 V Netzteil mit (100 x 39 x 91) mm, welches das CX1000 Bau-

kastensystem mit Spannung versorgt. Es verfügt über 8 kByte nichtflüchtigen

Speicher (NOVRAM) sowie ein beleuchtetes Diagnose-LCD-Display mit 2 Zeilen

Text zu je 16 Zeichen, auf das auch Benutzerprogramme zugreifen können.

Optionale PC-Schnittstellen:

USB/DVI, RS 232, Audio, Video.



Somit wird der CX1000 zu einem Gerät, das auch auf dem Schreibtisch program-

miert werden kann, zumal an seiner DVI-Schnittstelle, mit Hilfe eines kleinen pas-

siven Adapter-Steckers, auch ein normaler CRT-Monitor funktioniert.

Optional kann die Konfiguration durch zwei weitere RS 232-Schnittstellen er-

weitert werden, sowie durch ein Audio-Modul: dieses bietet einen Signaleingang

LineIn und einen Vorverstärker-Ausgang LineOut, an dem auch ein Kopfhörer be-

trieben werden kann, sowie einen Anschluss für ein Mikrofon. An dem LineOut-

Ausgang können handelsübliche aktive Stereo-Lautsprecher betrieben werden.

Die multimedialen Fähigkeiten des CX1000 werden durch das optionale Video-

Modul ergänzt, welches einen S-VHS Signaleingang (z.B. von einer Kamera) und

einen S-VHS Signalausgang sowie einen Composite-Signalausgang (z.B. für Fern-

seher) besitzt.

Noch in der Entwicklung befindet sich das Schnittstellenmodul für den Einschub

von Modem und Funk-LAN-Karten im Compact Flash Format: hier kann jedoch in

der Zwischenzeit mit der normalen RJ45-Schnittstelle gearbeitet werden, da es

auch dafür am Markt Funk-LAN Anbindungen gibt.

Wem die hier aufgeführten Systemschnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten

nicht ausreichen, dem steht die gesamte Welt der PC104-Module offen: über ein

Adaptergehäuse lassen sich an dem CX1000 handelsübliche PC104-Karten be-

treiben, deren Spektrum von RS485-Karten, spezialisierten digitalen und analo-

gen I/O-Karten bis hin zu Framegrabbern alles bietet, was das Anwenderherz hö-

her schlagen lässt.

Feldbus-Interface als Master oder Slave
Ein „Muss“ für eine Industriesteuerung sind natürlich Feldbusanschaltungen.

Diese gibt es sowohl als Master- wie auch als Slave-Variante. Im Gegensatz 

zu den Systemschnittstellen sind diese auch im Feld nachrüstbar, so dass 

jederzeit eine Erweiterung der Steuerung stattfinden kann. Mit der Master-

fähigkeit in verschiedenen Feldbussen mutiert der CX1000 zu einer vollwertigen

Industrie-PC Steuerung auch für komplexere oder ausgedehnte Maschinen 

und Anlagen.

Auch können mehrere Feldbusse gleicher oder verschiedener Art am CX1000 pa-

rallel betrieben werden, d.h. es kann z.B. gleichzeitig ein Profibus- und ein CAN-

open-Modul angekoppelt sein. Daraus ergibt sich automatisch eine Gateway-

Funktionalität zwischen verschiedenen Feldbussystemen.

Windows CE.NET und TwinCAT CE als Schrittmacher
Die Auslieferung des CX1000 Systems erfolgt auf Wunsch mit vorinstalliertem Mi-

crosoft Betriebssystem Windows CE.NET (auch bekannt als Windows CE 4.0 bzw.

Tallisker) sowie TwinCAT CE PLC, der Software-SPS, die auf den „größeren“ In-

dustrie-PC Systemen auf bislang über 10.000 weltweit eingesetzte Lizenzen ver-

weisen kann.

Die Entscheidung von Beckhoff für Windows CE.NET als Betriebssystem für 

den CX1000 beruht auf der konsequenten Anwendung der Microsoft Betriebs-

systeme in den Embedded Steuerungsbereich hinein. Die in Windows CE.NET 

bereits von Hause aus enthaltene Echtzeitfähigkeit, mit der Auflösung von 1 ms,

erlaubt die Portierung von TwinCAT ohne eine spezielle Erweiterung des 

Betriebssystems. Dessen geringer Ressourcenbedarf von nur ca. 8 MByte Flash 

lässt immer noch 8 MByte des internen Flashspeichers des CX1000 frei für 

TwinCAT CE und benutzerspezifische Daten/Programme. Mit in der Grund-

konfiguration enthalten sind der Internet Explorer 5.5 sowie ein Web-, Telnet und

FTP-Server. Über das Remote Desktop Protocol kann ein CX1000 Gerät als 

Konsole eines Windows NT/2000/XP Rechners dienen, sowohl in der Betriebsart

„Remote Desktop“ als auch als „Remote Terminal Client“. Dies ist immer 
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Feldbusanschaltung als Master- oder

Slave-Variante.

Die CX1000 Grundeinheit: CPU Modul

mit integrierter RS 232- und Ethernet

Schnittstelle sowie Netzteil.



dann sinnvoll, wenn der CX1000 als Unterbedienstation zu einer zentralen 

windowsbasierten Steuerung eingesetzt wird. Die Programmierung einer 

Bedienoberfläche für den CX1000 kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen:

Nutzung der Programmierschnittstellen (API) des Windows CE.NET über 

Embedded Visual C++, Embedded Visual Basic oder den Einsatz eines SCADA 

Paketes. Für letzteres bietet Beckhoff einen OPC Server für CE an, der die 

Schnittstelle zwischen TwinCAT CE und dem SCADA Paket auf standardisierte

Weise herstellt.

SPS und Motion Control 
Durch TwinCAT CE PLC wird der CX1000 zu einer leistungsfähigen SPS mit einem

Laufzeitsystem mit bis zu vier SPS-Tasks. Alle Sprachen der IEC 61131-3 stehen

zur Verfügung: IL, FBD, LD, SFC sowie ST. Die Programmierung erfolgt über genau

die gleichen TwinCAT Tools wie bei den „großen“ Industrie-PCs; die Übertragung

der Steuerungsprogramme erfolgt über Ethernet. Der Anwendungsprogrammierer

kann seine Ablaufprogramme mit TwinCAT komplett auf dem PC entwickeln und

testen und sie dann ohne Änderung auf die Hardware des CX1000 überspielen

oder sie als Compact Flash Karte einfach einstecken.

Die Möglichkeiten des CX1000 erschöpfen sich jedoch nicht mit der SPS-

Funktionalität: Bei Bedarf kann der Anwender mit TwinCAT CE NC auch 

elektrische Achsen steuern und so Anwendungen abdecken, die beides be-

nötigen: SPS und Motion Control. Auch hier gilt, Programmierung und 

Inbetriebnahme erfolgen mit den gleichen TwinCAT Programmiertools (System

Manager, Scope, Kurvenscheiben-Editor), wie bei den normalen Industrie-PCs.

Die Anzahl der steuerbaren Achsen ist von der Gesamtkonfiguration abhängig,

z.B. können durchaus 3 bis 5 Achsen mit einer Regelzeit von 2 ms parallel zu 

einem SPS-Programm gefahren werden. Es stehen auch die erweiterten 

TwinCAT Möglichkeiten im Bereich des Motion Control zur Verfügung so 

z.B. elektronisches Getriebe, Fliegende Säge und Kurvenscheiben. Dank der Er-

weiterbarkeit des internen Arbeitsspeichers auf 128 MByte kann der CX1000 auch

mit dem Microsoft Windows XP Embedded Betriebssystem ausgestattet werden.

Dieses erfordert dann auch den Einsatz einer Compact Flash Karte oder eines IBM

MicroDrives als Festplattenersatz. Dem erhöhten Aufwand auf der Kosten- und

Ausstattungsseite stehen die bekannten Vorteile gegenüber, die ein skalierbares

Windows mit sich bringt: neueste Desktop-Technologie mit Internet Explorer 6.0,

volle WIN32 API, XML Parser 4.0, IPv6 Unterstützung usw.. Einer der wichtigsten

Gründe für XP Embedded ist jedoch die Weiterverwendbarkeit bestehender

WIN32 Anwenderprogramme, die ohne Anpassung auf dem CX1000 mit Windows

XP Embedded lauffähig sind.

Eine Programmierumgebung für alle Steuerungsebenen 
Bei der Auflistung der Softwareeigenschaften wird deutlich, dass die eingangs an-

gesprochene Skalierung der Steuerungstechnik bei Beckhoff nicht auf dem Rü-

cken der Anwender erfolgt. Egal ob BC- , CX- oder PC-Steuerung, egal ob kleine,

mittlere oder große Steuerungstechnik: die Programmierumgebung ist mit Twin-

CAT stets die gleiche für alle Plattformen.

Mit dem CX1000 bietet Beckhoff eine leistungsfähige Steuerung mit Software-

SPS und Software-NC auf Windows CE.NET oder Windows XP Embedded. Das Ge-

rät besticht durch die modulare Architektur, die kleinen Abmessungen, die viel-

fältigen I/O-Anbindungsmöglichkeiten sowie die Durchgängigkeit der TwinCAT

Programmiertools.
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Seine umfangreiche Control Panel

Familie CP7000 erweiterte Beckhoff

jetzt um flache Varianten für den

Einbau in Pulte, Schaltschranktüren

und Bedientafeln. Die Serie CP6000

ist für den Einsatz in rauer Industrie-

umgebung entwickelt und frontsei-

tig spritzwassergeschützt in Schutz-

art IP 65. Die hochwertigen TFT-Dis-

plays in den Größen 10-, 12- und 

15-Zoll-Bildschirmdiagonale bieten

gleichmäßige Ausleuchtung bei ho-

her Lebensdauer. Das Control Panel

kann mit einem Touch Pad, oder mit

Touch Screen ausgestattet werden

und ist für Anzeige-, Überwachungs-

und Visualisierungsaufgaben in Pro-

duktionsprozessen vorgesehen. Bei

der Verbindung zum PC kann der An-

wender wählen zwischen dem preis-

werten DVI/USB-Standard (CP68xx),

der Entfernungen bis zu 5 m ab-

deckt; für Entfernungen bis zu 100 m

ist die CP-Link-Verbindung prädesti-

niert (CP60xx). Ähnlich wie bei den

Control Panels der Serie CP7000 für

die Tragarmmontage verfügt auch

die Einbauvariante über eine Viel-

zahl an Varianten, die das Bedien-

system so vielseitig machen. Einem

Baukasten  muten die optionalen Er-

weiterungsmodule an: So lässt sich

nach Kundenwunsch nicht nur die

Folientastatur individuell gestalten,

auch der Anschluss von Handrädern,

Potentiometern, Tastern, Schaltern,

Leuchtmeldern oder anderen Kom-

ponenten – via USB/CP-Link-Schnitt-

stelle ohne zusätzlichen Verdrah-

tungsaufwand - macht aus jeder Va-

riante ein optimiertes Einzelstück.

Kompakter Industrie-PC mit
integrierter Bedieneinheit
Die Anbau-PCs CP6300 und CP6500

ergänzen alle Typen der Einbau Con-

trol Panel zum vollwertigen Indus-

trie-PC. Durch die Vielzahl der ver-

fügbaren Control Panel ergeben sich

über 50 Varianten von Einbau Indus-

trie-PCs. Bei der Version CP6300

wird hinter dem Control Panel ein

flaches PC-Gehäuse angebracht, das

mit Celeron oder Pentium III bis 850

MHz auf einem All-in-One Steckkar-

ten Motherboard mit Passive Back-

plane nach dem PISA-Standard aus-

gestattet werden kann. Zwei freie

Slots stehen zur Verfügung. Zusätz-

lich zum Diskettenlaufwerk kann ein

CD-ROM oder CD-RW Laufwerk ein-

gebaut werden.

Die Anbau-PC Variante CP6500 ist

ausgestattet mit einem 7 Slot Stan-

dard ATX-Motherboard und Intel Ce-

leron 700 MHz oder Pentium III 850

MHz Prozessor. Alle Slots sind für

Steckkarten mit einer Länge von bis

zu 190 mm ausgelegt.
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Komfortables Bedienen und Beobachten, Touch Pad oder Touch Screen, jede Menge Tastaturoptionen und Kommunikations-
schnittstellen, das sind die Merkmale der neuen Control Panel Serie CP6000 von Beckhoff. Diese Linie ist speziell für den Einbau in Pulte und
Schränke vorgesehen. In Kombination mit den Anbau-PCs werden die Einbau Panel zum kompletten Industrie-PC mit hoher Rechenleistung.

Vorgänge auf einen Blick erfassen und beeinflussen

Control Panel CP6000:
Einbau-Display mit 
nahezu unbegrenzten 
Steuermöglichkeiten



IP-Link – die wirtschaftliche Erweiterung des Feldbus Box Systems

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
 www.beckhoff.de

New Automation Technology

Das IP-Link System für die unempfindliche Kommunikation über
„störungsfreie“ Lichtwellenleiter:
➔ anreihbar – 120 Erweiterungs-Box Module (bis zu 960 I/Os) an einer

Koppler Box, beliebig kombinierbar
➔ vielseitig – digitale I/O, ±10 V, 0...20 mA, Thermoelement, PT100, Zähler, 

PWM, RS 232, RS 485, TTY, SSI, Inkremental Encoder Interface
➔ Anschlussvarianten – Steckerverbinder Ø 8 schnappbar, M8 und M12 

schraubbar
➔ schnell – 2 MBit/s Übertragungsrate, (120 E-Module unter 1 ms)
➔ sicher – integrierte IP-Link Diagnosemöglichkeiten erlauben genaue

Fehlerlokalisierung

Universeller geht es nicht:  Mit den Beckhoff IP67-Feldbus Box
Modulen wird der Feldbus-Gedanke konsequent zu Ende gedacht.
➔ Robust – dezentrale I/Os direkt an der Maschine, ohne Klemmkasten
➔ Dicht – voll vergossen, ideal für nasse, schmutzige oder staubige

Industrieumgebung
➔ Klein – geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
➔ Offen – alle wichtigen Feldbus-Systeme werden unterstützt
➔ Modular – freier Signalmix durch Erweiterungs-Box Module
➔ Schnell verdrahtet – durch vorkonfektionierte Anschlusskabel
➔ Flexibel – auch feldkonfektionierbare Stecker verfügbar
➔ Preiswert – geringe Systemkosten durch feine Granularität

| F
B1

1-
01

G
 |

Beckhoff Feldbus Box:
Die wasserdichte Lösung
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wurf von Kurvenscheiben ist ein komplexer Vorgang, der dem Motion Designer

zum einen einen großen Freiraum für seine Kreativität lässt und zum anderen –

durch die harten physikalischen Randbedingungen – einschränkt.

Die Gestaltung dieser flexiblen Bewegungen sollte durch möglichst umfassende

Informationen der dynamischen Parameter unterstützt werden. Die heute üb-

lichen Grafikmöglichkeiten eines PCs können dabei den Bewegungs-Designer so

unterstützen, dass er sich auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Neben den

räumlichen Gegebenheiten der Mechanismen spielen dabei die dynamischen 

Die PC-basierte Steuerungstechnik ermöglicht es, herkömmliche mechanische Kurvenscheiben durch Software-Module zu
substituieren. Spezielle Baugruppen oder die mechanische Königswelle für die Antriebsregelung werden durch standardisierte Hard- und Soft-
ware ersetzt. Der Industrie-PC koordiniert und synchronisiert über eine Leitachse nahezu unbegrenzt viele Antriebe. Das Entwerfen dieser 
Kurvenscheiben-Funktionalitäten über frei skalierbare Tabellen ist aber auch mit softwarebasierten Steuerungen sehr komplex. Abhilfe schaffen
hier grafische Entwurfstools wie z.B. das TwinCAT Cam Design Tool für die Automatisierungssoftware von Beckhoff.

Motion Design in Software-SPS/NC

Leistungsfähigkeit erhöhen und Engineering-Kosten reduzieren 

Der Begriff der Kurvenscheibe steht in der Mechanik für die Realisierung kom-

plexer Bewegungen. So liegt es nahe, auch für elektronische Steuerungen, die sol-

che Bewegungen realisieren, diesen Begriff zu verwenden. Kurvenscheiben wer-

den immer dann eingesetzt, wenn es um besonders anspruchsvolle Bewegungen

geht. Sie sind meist der Teil einer Maschine, der die gesamte Leistungsfähigkeit

bestimmt. Besonders häufig werden sie in Verpackungs-, Textil- und Papierbear-

beitungsmaschinen eingesetzt; aber auch in Zuführeinrichtungen, Schneidema-

schinen oder sonstigen Verarbeitungsmaschinen finden sie Verwendung. Der Ent-

Mit dem Motion 

Design Tool für 

TwinCAT lässt sich nicht

nur die Leistungsfähig-

keit der Maschine 

erhöhen. Durch die

interaktive Optimie-

rung wird auch das 

Engineering auf ein 

Minimum begrenzt.



Aspekte eine wesentliche Rolle. Der Bewegungs-Designer braucht dafür eine 

grafische Ausgabe nicht nur der Position, der Geschwindigkeit und der Beschleu-

nigung sondern auch der Ruckfunktion und des dynamischen Momentes in einem

Kurvenscheibeneditor. Da es normalerweise dabei nicht nur um einen Mecha-

nismus geht, ist eine farblich differenzierte Darstellung aller Kurvenscheiben in-

klusiv ihrer Ableitungen gleichzeitig in einer gemeinsamen Grafik sehr hilfreich.

Software substituiert mechanische Kurvenscheibe
Die Vorteile der elektronischen Kurvenscheibe liegen in dem einfachen mechani-

schen Aufbau (Direktantrieb) und eindeutig in der Flexibilität. Die Umstellung auf

ein anderes Format (Produktgröße) wird so per Knopfdruck erledigt. Außerdem

kann im laufenden Betrieb auf Ereignisse reagiert und die Bewegung entspre-

chend angepasst werden (Fliegende Säge).

In der Software-SPS/NC TwinCAT bestand bisher schon die Möglichkeit, in der NC

komplexe Bewegungen, die in Tabellenform vorlagen, zu realisieren. Mit den,

im Rahmen der PLCopen standardisierten, Motion Control Bausteinen, die in 

TwinCAT als Bibliothek implementiert sind , kann die SPS diese Multi-Achsbewe-

gungen ansteuern. Dabei besteht jetzt auch die Möglichkeit, die kubische Spline

Interpolation zu wählen. Diese braucht unter anderem weniger Stützpunkte, de-

ren Anzahl durch nicht äquidistante Masterpositionen optimiert werden könnte.

TwinCAT Cam Design Tool 
Mit dem Cam Design Tool existiert jetzt eine Bedieneroberfläche in TwinCAT, um

diese Bewegungen nicht nur komfortabel zu entwerfen sondern auch vorhande-
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Dr. rer. nat. Wilfried L. Plaß studierte

Physik an der Universität Bielefeld und

wurde anschließend am Fachbereich

Mathematik der Freien Universität 

Berlin promoviert. Seit seiner Tätigkeit

bei einem Unternehmen des Maschi-

nenbaus, wo er Programme zum Be-

arbeiten von unrunden Werkstücken 

(Nockenwellen, Polygonen oder Harmo-

nic Drives) auf CNC-Rundschleifma-

schinen entwickelte, befasst er sich 

mit dem Thema Kurvenscheiben und

Splines. Unter anderem entwickelte 

Beckhoff´s Experte für Motion Design

er ein Modul, integriert in ein CAD-

System, zum Entwurf von Kurven-

scheiben inklusive einer Kinetosta-

tik zur komfortablen Auslegung

kompletter Mechanismen.

In der Grundlagenentwicklung bei

Beckhoff bringt er seit Januar 2001

sein Know How ein, um die Kompe-

tenz der Firma im Bereich Bewe-

gungserzeugung – Motion Design

zielstrebig voranzutreiben.

Das TwinCAT CAM Design

Tool ist vollständig in den

System Manager integriert.

Mit dem Befehl Gleitpunkt

kann der Anfangs- bzw. End-

punkt des benachbarten Ab-

schnitts an das Diagramm

des Abschnitts angeheftet

werden. Auf dem benachbar-

ten Abschnitt sollte als

Funktion Automatic gewählt

sein, so dass sich die Ge-

schwindigkeit und Beschleu-

nigung anpassen.

Wenn zwei benachbarte Ab-

schnitte mit der automati-

schen Anpassung versehen

sind, kann auf dem gemein-

samen Punkt nicht nur die

Geschwindigkeit, sondern

auch die Beschleunigung

interaktiv in der jeweiligen

Grafik manipuliert werden.
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ne zu kontrollieren. Dabei stellt diese Kontrolle nur eine rein mathematische Über-

prüfung (Spline Interpolation) der Sollwerte (Position, Geschwindigkeit,

Beschleunigung und Ruck) dar. Mit dem Software-Oszilloskop TwinCAT Scope-

View können die tatsächlichen Istwerte überprüft werden.

Die vollständige Integration des Kurvenscheibeneditors in den System Manager,

der Konfigurationszentrale von TwinCAT, bietet nicht nur den Vorteil einer Bedie-

neroberfläche für die gesamten Konfigurationsarbeiten, sondern ermöglicht auch

das Speichern der Kurvenscheibendaten in der Konfigurationsdatei. Bei einem

Neustart des Systems werden daraus automatisch die Tabellen generiert und in

die NC übertragen. Die Übertragung der Tabellen per ADS, dem Kommunika-

tionsrouter von TwinCAT, kann auch aus der Oberfläche gestartet werden, da-

durch können die Daten in der NC aktualisiert werden.

In dem Kurvenscheibeneditor stehen nicht nur alle Bewegungsgesetze (Funktio-

nen) der bewährten VDI-Richtlinie 2143 sondern auch einige zusätzliche – insbe-

sondere auch kubische Splines (natürliche, tangentielle und periodische) – zur

Verfügung.

Interaktive Optimierung
Beim Entwurf einer Kurvenscheibe wird durch das Platzieren von Punkten in der

Grafik zuerst eine Bewegungsskizze erstellt. Durch das Hinzufügen zusätzlicher

Informationen wie z.B. Randbedingungen oder Bewegungsgesetze wird daraus

ein Bewegungsdiagramm, welches abschnittsweise definiert ist. Auch nachträg-

lich können Punkte und dadurch Abschnitte eingefügt oder gelöscht werden. In

der Tabelle der Bewegungsabschnitte können die Werte der Punkte eingegeben

oder auch der Typ des Bewegungsgesetzes verändert werden.

Neben der Möglichkeit, die Positionswerte in der Grafik interaktiv horizontal oder

vertikal zu verschieben, kann zum Beispiel:

| für einen Abschnitt mit konstanter Geschwindigkeit der Anfangs- oder End-

punkt auf der Geraden verschoben oder die Geschwindigkeit durch vertikales

Verschieben angepasst werden;

Das Cam Design Tool ist ein grafi-

sches Entwurfstool für elektronische

Kurvenscheiben, integriert in den

System Manager von TwinCAT.

Kurvenscheiben stellen den tabel-

larischen Positionszusammenhang 

zwischen einer Masterachse und 

einer oder mehreren Slaveachsen

dar. Aus der Bewegung der Maste-

rachse heraus ergibt sich dann auch

der Dynamikverlauf der Slaveach-

sen.

| für Bewegungsabschnitte vom Typ Rast (Geschwindigkeit und Beschleuni-

gung in dem Punkt sind Null) in Umkehr (Geschwindigkeit ist Null) kann die

Beschleunigung in der Grafik direkt manipuliert werden;

| für einen gemeinsamen Punkt zweier Bewegungsabschnitte mit dem Poly-

nom 5ter (7ter) Potenz als Bewegungsgesetz kann sowohl die Geschwindig-

keit als auch die Beschleunigung (und der Ruck) interaktiv verändert werden.

Neben dem aktuellen Bewegungsdiagramm können die anderen Diagramme, die

zu einem gemeinsamen Master gehören, im Hintergrund inklusiv ihrer Ableitun-

gen dargestellt werden. So ist die Abstimmung der Bewegungen der Slaves unter-

einander möglich.

Für das exakte Aufsynchronisieren gibt es den Befehl „Gleitpunkt“. Mit ihm kann

der Anfangs- bzw. Endpunkt des benachbarten Abschnitts an den Abschnitt so an-

geheftet werden, dass sich die Geschwindigkeit und Beschleunigung automatisch

anpassen. Mit dem horizontalen Verschieben kann der Punkt gleitend auf dem Di-

agramm verschoben werden. So kann auf eine vorgegebene Bewegung auf – und

wieder absynchronisiert werden.

Durch diese interaktiven Möglichkeiten, mit der gleichzeitigen grafischen Kon-

trolle der dynamischen Werte als Diagramm, kann der Bewegungs-Designer opti-

male Kurvenscheiben entwerfen. Denn dabei kommt es auf das Feintuning an.

Aber nicht nur die grafische Kontrolle sondern auch die direkte Überprüfung an

der Maschine, wo per Knopfdruck eine verbesserte Version in die NC geladen

wird, verbessern die Chancen auf eine deutliche Leistungssteigerung der Maschi-

ne.

Der Motion Designer hat damit ein Werkzeug in der Hand, mit dem er durch ge-

schickte Ausnutzung und kreative Umsetzung – unter Berücksichtigung der be-

wegungstechnischen Zusammenhänge – anspruchsvolle Bewegungsaufgaben

der Mechatronik optimal lösen kann.

Übersicht Eigenschaften
Eigenschaften des Entwurfstools:

| interaktiver Entwurf nach der

VDI Richtlinie 2143

| Kurvenscheiben werden als Ab-

schnitte von Bewegungsab-

schnitten definiert (z.B. Poly-

nomfunktionen, Harmonische

Funktionen, …)

| grafische und tabellarische An-

zeige der Dynamikwerte der

Slaves (Geschwindigkeit, Be-

schleunigung, Ruck, dynami-

sches Moment)

| interaktive, mausgestützte Edi-

tierung einer Kurve mit automa-

tischer Nachberechnung der an-

deren Kurven (Ableitungen)

| komfortable Editiermöglichkei-

ten (Ausschnitts-Zoomen, Ver-

schieben, Overview …)

| gleichzeitige Darstellung aller

Slaves eines Masters (inklusiv

der Ableitungen)

| Einlesen vorhandener tabellari-

scher Kurvenscheiben mit an-

schließender Berechnung der

Ableitungen

| Export der Kurvenscheiben 

als Tabellen in Dateien oder 

direktes Herunterladen in die

TwinCAT Echtzeitumgebung

| Speichern der Kurvenscheiben-

daten in der Konfigurations-

datei des System Managers, so

dass beim Starten des Systems

die automatisch generierten 

Tabellendaten in die Echtzeit-

umgebung geladen werden

| Export und Import der internen

Daten eines Slaves oder eines

Masters mit all seinen Slaves 

in einer temporären Datei zum

Austausch zwischen verschiede-

nen Projektdateien.

TwinCAT CAM Design Tool:



Das Konzept der feldbusunabhängigen I/O-Systeme hat sich bewährt und beschert dem Anwender maximale Flexibilität bei
der Auswahl des geeigneten Datenübertragungsmediums. Mit der Erweiterung des Feldbusprogrammes für das Beckhoff Busklemmen-
system ist jetzt auch die Einbindung von AS-Interface Komponenten möglich. Sämtliche Funktionen des AS-i-Masters sind auch in der neu-
en Busklemme KL6201 implementiert.

Mit der neuen AS-i-Master-Busklemme KL6201 stellt Beckhoff jetzt eine weitere

Feldbus-Alternative für sein flexibel einsetzbares I/O-System vor. Hierdurch wird

das Spektrum an Feldbussystemen um das AS-Interface auf insgesamt 13 Bus-

systeme erweitert: Profibus DP/FMS, Interbus, CANopen, DeviceNet, ControlNet,

Modbus, SERCOS interface, RS 232/RS 485, Ethernet TCP/IP, USB und der Beckhoff

Lightbus.

Im Gegensatz zu den bestehenden Feldbusanschaltungen, die als Buskoppler aus-

geführt sind, wird die AS-i-Master Variante als Busklemme integriert, da bei fast

allen AS-i-Systemen ein weiterer Feldbus überlagert ist. Der Clou: Damit wird nur

ein System mit AS-i-Schnittstelle inklusive übergeordneter Feldbusanschaltung

benötigt.

Sämtliche Funktionen des „klassischen“ AS-i-Masters sind auch in der neuen Bus-

klemme KL6201 implementiert. Das bedeutet, dass z.B. die Identifizierung bzw.

Adresszuordnung der maximal 62 anschließbaren AS-i-Slavegeräte entweder

automatisch per Hardwarekennung durch den AS-i-Master oder nach Parametrie-

rung durch die überlagerte Steuerung erfolgt.

Die bewährten Vorteile des Busklemmensystems und die ebenfalls breit genutz-

ten Vorteile des durch die IEC 62026-2 international genormten AS-Interface-Sys-

tems werden durch die AS-i-Master Busklemme KL6201 ideal kombiniert:

Neuer AS-i-Master 
für Busklemmen System

Beckhoff erweitert Feldbusspektrum
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AS-Interface ist moderne Automatisierungstechnik

Ziel der Entwicklung von AS-Interfa-

ce, die im Jahr 1990 begann, war

nicht ein universeller Feldbus für 

alle Bereiche der Automatisierung,

sondern ein wirtschaftlich sinnvol-

les Verkabelungssystem für die un-

tere Feldebene. Das AS-Interface

(AS-i) wurde entwickelt, um binäre

Sensoren und Aktoren zu vernetzen

und an die höhere Steuerungsebene

anzubinden und zwar durch eine

einfache und günstige Montage 

bei niedrigen Anschlusskosten. AS-

Interface ist international genormt

durch die Normen EN 50295 und

IEC 62026-2. Die Zertifizierung der

einzelnen AS-i-Komponenten durch

die Nutzerorganisation AS-Interna-

tional Association garantiert dem

Anwender volle Kompatibilität und

ist ein Gütezeichen mit dokumen-

tierter Sicherheit. Geprüfte und 

zertifizierte Produkte erhalten das 

AS-Interface-Schattenlogo und eine 

damit verbundene Prüfnummer.

Bauteile von weltweit über 170

Herstellern sind dadurch einfach

nebeneinander montierbar.

Das System AS-Interface ist bereits

seit Jahren ein fester Bestandteil

der modernen Automatisierungs-

technik. Beim AS-i werden Sensoren

und Aktoren, die so genannten AS-

i-Slaves, über das Zweileiterkabel

(ungeschirmtes Kabel 2 x 1,5 mm2)

vernetzt und mit Spannung und

Strom (bis zu 100 mA pro Slave)

versorgt. Hierzu ist ein AS-i-Netzteil

vorgesehen, das eine Gleichspan-

nung von 29,5 V bis 31,6 V liefert

und somit bis zum Ende des 100 m

langen AS-i-Kabels (mit Repeater

bis zu 300 m) die Signalspannung

von 24 V DC ermöglicht.

Die traditionelle Verkabelung wird

durch das AS-Interface entfallen.

Die Kabelbäume werden durch das

gelbe AS-i Kabel ersetzt, somit Ver-

kabelungskosten in erheblichem

Umfang reduziert. Die zwischen Li-

nien-, Stern- und Baumvernetzung

frei wählbare Topologie des AS-i-

Netzwerks erleichtert die Installa-

tion genauso wie die einfache Kon-

figuration. Durch die definierte

elektromechanische Schnittstelle ist

das AS-Interface ohne besonderes

Wissen montierbar. Hierbei hat sich

| Peripheriegeräte können durch die wirtschaftliche und einfache AS-i-Installa-

tionstechnik unproblematisch an alle Beckhoff Buskoppler (Standard- und

Economy Plus Buskoppler/Busklemmen Controller) gekoppelt werden. Damit

können die AS-i-Produkte von über 170 Mitgliedsfirmen der weltweit aktiven

Nutzerorganisation AS-International an die feldbusunabhängigen Busklem-

men angeschlossen werden.

| Die beliebige Bustopologie von AS-i-Netzen (Stern-, Linien- oder Baumstruk-

tur) bleibt bei der AS-i-Master Busklemme KL6201 erhalten im Rahmen der

AS-i-Installationsvorschriften. Es können mehrere der AS-i-Master Busklem-

men KL6201 gleichzeitig in ein System integriert werden. Die Anzahl der

Klemmen ist durch die maximal zulässige Datenbreite des übergeordneten

Feldbus begrenzt.

| Das feldbusunabhängige Anschlusskonzept der Busklemmen bleibt ebenfalls

erhalten, da die AS-i-Master Busklemme KL6201 kein Buskoppler ist, sondern

als „normale“ Busklemme eingebaut wird. Die AS-i-Master Busklemme

KL6201 existiert somit auf dem K-Bus parallel zu den standardmäßigen Bus-

klemmen.

| Jeder AS-i-Slave bildet sich mit einem Nibbel, 4 Bit, Eingang und Ausgang im

Prozessabbild des überlagerten Feldbusses ab. Analoge Slaves werden von

der KL6201 voll unterstützt und sind in einer 16 Bit Registerstruktur unterge-

bracht.

| Da AS-i-Netze üblicherweise den Feldbussystemen unterlagert werden, än-

dert sich die Topologie der Bussysteme nicht. Durch die unterschiedlichsten

Buskoppler werden die AS-i-Slave-Geräte wie gewohnt an übergeordnete

Feldbussysteme oder Steuerungen gekoppelt.

| Die in AS-i-Netzen implementierten Parametrier- und Diagnosefunktionen so-

wie die definierte Zykluszeit von 5 ms bei 31 angeschlossenen AS-i-Slaves

bleiben auch bei der AS-i-Master Busklemme KL6201 erhalten bzw. verfüg-

bar. Beim Einsatz des Profibus-Buskopplers können die Parametrier- und Diag-

nosefunktionen auch über die DP-V1-Dienste genutzt werden.

Die Programmierung, Konfigurierung und der Datenzugriff der neuen Beckhoff

AS-i-Master Busklemme KL6201 erfolgt über das „normale“ Prozessabbild der

Steuerung. Durch beispielhafte IEC 61131-3-Bausteine wird der Zugriff für den

Erstanwender erheblich erleichtert. Besonders komfortabel gestaltet sich die

Handhabung in der Programmierumgebung von TwinCAT durch die schnelle Ein-

bindung über den System Manager.
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Feldbusneutrale Kopplung
Durch die neue Beckhoff AS-i-Master Busklemme KL6201, quasi ein AS-i-Gate-

way, gibt es nun eine technisch und wirtschaftlich überzeugende Lösung, um die

untere Ebene der industriellen Kommunikation (Sensor/Aktor Ebene) mit allen

gängigen Feldbussystemen (DeviceNet, Ethernet, Interbus, Profibus und andere)

zu koppeln. Diese Kopplung ist ebenso feldbusunabhängig wie das gesamte 

Beckhoff Busklemmen I/O-System. Der Kostenvorteil durch die Kombination von

Buskoppler und AS-i-Master Busklemme KL6201 als

Gateway zu allen gängigen Feldbussystemen wird

durch die Möglichkeit, mehrere KL6201 an einem Bus-

koppler einsetzen zu können, noch verstärkt. Dadurch,

dass das Gateway die AS-i-Slave-Signale auf den Bus-

klemmen I/O-Bus umsetzt und umgekehrt, erfolgt die

AS-i-Kopplung feldbusneutral. Somit ist die Kopplung

der AS-i-Slaves über Busklemmen ideal gelöst, denn

der Einsatz der günstigen und durch ihre Bauweise

auch robusten AS-i-Komponenten hat sich besonders

in rauer Industrieumgebung (Schutzart IP 67) als sinn-

voll erwiesen.

das Durchdringungssystem zwi-

schen AS-i-Slave und gelbem AS-i-

Kabel bewährt. Die leichte Montier-

barkeit der AS-i-Slaves erfordert nur

geringe Vorkenntnisse und verkürzt

Stillstandszeiten im Fehlerfall. Um

die von anderen Systemen bekann-

te Fehleranfälligkeit und damit Ver-

zögerungen bei der Montage zu

vermeiden, wurden beim AS-Interfa-

ce potenzielle Fehlerquellen ausge-

schlossen. Ein Beispiel für die Um-

setzung von Maßnahmen zur Redu-

zierung der Fehlerhäufigkeit ist der

Verpolungsschutz durch das profi-

lierte Kabel. Weiterhin werden ein-

zelne Nachrichten mehrfach auf

mögliche Übertragungsfehler ge-

prüft und diese automatisch beho-

ben. Das AS-Interface kann zusätz-

lich zu Kommunikationsfehlern

auch Peripheriefehler wie Kurz-

schluss, Überlastung oder fehlende

Hilfsspannung erkennen. Solche

Fehler werden dem Master gemel-

det und können nachfolgend genau

lokalisiert werden.

Das System AS-Interface ist eher ein

intelligentes Verkabelungssystem

als ein echter Feldbus. Es kann und

will die komplexeren Netzwerke

nicht ersetzen. Das AS-Interface ist

ein Single-Master-Slave-System mit

zyklischem Polling. In einem AS-i-

Netz gibt es nur einen Master und

bis zu maximal 64 Slaves. Aufgaben

des Masters sind gemäß der AS-i-

Version 2.1 die Signalabfrage, die

Übertragung von Parametereinstel-

lungen, die Netzüberwachung so-

wie die Parametrisierung und Dia-

gnosefunktion. Obwohl das AS-i-

System erweitert wurde, arbeitet

ein Slave der ersten Generation

problemlos mit dem neuesten Mas-

ter zusammen. In der ursprüng-

lichen AS-i Spezifikation war nur die

Nutzung von 31 binären Sensoren

möglich. Mittlerweile wurde die

Spezifikation ergänzt, und es ist ei-

ne Vernetzung von bis zu 62 Teil-

nehmern (31 A-Slaves plus 31 B-

Slaves) möglich. Die Slaves haben

jeweils maximal 4 Eingänge und

drei Ausgänge, also bis zu 248 Ein-

gänge und bis zu 186 Ausgänge an

einem AS-i-Strang. Über das AS-

Interface können auch Analogwerte

auf einfache Weise übertragen wer-

den. Der Datentyp (binär oder ana-

log) des angeschlossenen AS-i-Sla-

ves wird vom Master ohne Konfigu-

rationssoftware automatisch er-

kannt.

Der AS-i-Master fragt als Steuermo-

dul des Strangs die daran ange-

schlossenen Slaves in genau festge-

legten Zeitabständen ab (Polling).

Jedes Slave-Gerät erkennt die vom

Master gesendeten Datenbits und

sendet selber eigene Daten zurück.

Bei einem intelligenten Slave ist ein

AS-i-Chip im Sensor oder Aktor in-

tegriert.

www.as-interface.com

Slave

AS-i-Netzteil

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave Slave

Slave

SlaveSlave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Feldbus-
unabhängig

– Lightbus
– Profibus
– Interbus
– CANopen
– DeviceNet
– ControlNet
– Modbus
– SERCOS
– RS485/RS232
– Ethernet TCP/IP
– USB

Ein oder
mehrere Master

abhängig vom

Feldbussystem

Slave

Slave

Slave

AS-i-Netzteil

In der Profibusumgebung können die Vorteile der DP-V1-Dienste genutzt werden.

Diese führen zur Entlastung des zyklischen Datenaustausches im Profibus und

verbessern die Integration in beliebige offene Systeme. Die neue AS-i-Master Bus-

klemme KL6201 wird damit zum festen Bestandteil einer flexiblen Automatisie-

rungslösung von Beckhoff.



Bevor mit der IEC 61131-3 ein Standard für die Programmierung von speicher-

programmierbaren Steuerungen (SPS) geschaffen wurde, kochte jeder Anbieter

sein eigenes Süppchen, und es existierte eine große Anzahl von verschiedenen

Programmiersprachen. Mit der weltweit etablierten IEC 61131-3 ist dieses 

Problem mittlerweile behoben: Jeder SPS-Programmierer weiß, wie ein Timer-

Funktionsbaustein TON funktioniert – und er funktioniert bei allen Herstellern,

die den Standard unterstützen gleich! Die wirkliche Portabilität ist dabei weniger

gefragt; der entscheidende Punkt ist die gemeinsame Sprache. Jeder, der IEC

61131-3 beherrscht, findet sich in Programmen der unterschiedlichen Hersteller

schnell zurecht.

Die IEC 61131-3 hat die SPS-Programmierung in den letzten Jahren wesentlich beeinflusst und vereinfacht. Der von PLCopen
erarbeitete Motion Control Standard soll Gleiches auf dem Gebiet der Bewegungssteuerung bewirken. Erste Projekte mit den neuen Bausteinen
sind mittlerweile realisiert.
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Bausteine für 
Motion Control

Ganz anders sah es bisher bei Motion Control Systemen aus. Die Bewegungs-

steuerung war immer eine sehr proprietäre Angelegenheit der einzelnen Motion

Control Anbieter. Nicht nur die Hardware, auch die Software war sehr unter-

schiedlich. Bei Endanwendern, die mehrere Motion Control Systeme unterstützen

mussten, verursachte dies erhebliche Kosten für Entwicklung und Wartung.

Um diesen Nachteil auszugleichen, hat die PLCopen, die Nutzerorganisation der

IEC 61131-3 Anwender, einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, der in den letzten

Jahren einen Standard für die Programmierung von Motion Control Systemen de-

finiert hat. Vertreten sind in der entsprechenden Task Force nicht nur Hersteller

von Antriebstechnik sondern auch Hersteller von Programmiersystemen und End-

anwender. Ihr gemeinsames Ziel ist die Schaffung einer Bibliothek von SPS-Bau-

steinen zur Ansteuerung von Achsen aus einem IEC 61131-3 Programm, so dass

SPS- und NC-Funktionalität in einer Programmiererhand liegen. Dabei sollte die-

ses, auf den Applikationsprogrammierer zugeschnittene, Baustein-Set gleicher-

maßen leicht zu handhaben wie zu warten und zudem hardware- und herstel-

lerunabhängig sein. Die Vorgaben, die sich hieraus ableiten ließen: Von der Soft-

ware-Seite sind alle Bausteine identisch, egal was für eine Hardware sich dahin-



Function Block Categories

Administrative Motion

Single Axes
– MC_Power
– MC_Reset
– MC_ReadStatus
– MC_ReadAxisError
– MC_ReadParameter
– MC_WriteParameter
– MC_ReadActualPosition

Multiple Axes
– MC_CamTableSelect

Single Axes
– MC_MoveAbsolute
– MC_MoveRelative
– MC_MoveAdditive
– MC_MoveSuperImposed
– MC_MoveVelocity
– MC_Home
– MC_Stop
– MC_PositionProfile
– MC_VelocityProfile
– MC_AccelerationProfile

Multiple Axes
Non-Interpolated

– MC_CamIn
– MC_CamOut
– MC_GearIn
– MC_GearOut
– MC_Phasing

Interpolated

– ...

ter befindet. Die Hardware kann ein leistungsfähiger Servo-Antrieb oder ein über

eine einfache digitale Ausgabe betriebener Schrittmotor sein. Die Software kann

auf einem PC oder direkt auf dem Antrieb laufen, sprich auf einem zentralen oder

einem dezentralen System. Die standardisierte Software-Schicht der Motion Con-

trol Bausteine verdeckt hier die Hersteller- und Hardware-Abhängigkeit.

Sieben verschiedene Zustände
Nach der Definition eines Zustandsdiagramms für die Achsen konnten für alle

möglichen Übergänge recht einfach Bausteine definiert werden. Konkret wurden

sieben verschiedene Zustände mit einer entsprechenden Anzahl von Übergängen

ausfindig gemacht. Für jede Transition von einem Zustand in einen anderen sind

ein oder mehrere Bausteine zuständig. Ein Beispiel: Um von „Standstill“ in „Dis-

crete Motion“ zu gelangen, muss der Baustein MC_MoveAbsolute aufgerufen

werden. Eine Achse wird gestoppt, das heißt in den Zustand „Standstill“ versetzt,

indem der Baustein MC_Stop aufgerufen wird. Hier durchläuft die Achse während

der Bremsphase erst den Zustand „Stopping“ und gelangt dann in den Zustand

„Standstill“.

Da die Anforderungen und Resourcen der unterschiedlichen Antriebe – vom PC

bis hin zum 8-bit-Microcontroller – sehr unterschiedlich sind, sind nicht alle Bau-

steine zur Einhaltung des Standards erforderlich. Zwingend notwendig sind die

Basisbausteine, die „Extended“-Bausteine hingegen sind den Highend Motion

Control Systemen vorbehalten. Gleiches gilt für die Ein- und Ausgänge; auch hier

gibt es notwendige und optionale. Damit ist gewährleistet, dass sich dieser Stan-

dard bei vielen, auch sehr unterschiedlichen Herstellern durchsetzen kann. Das

war auch der Punkt, warum die Versorgung der Bausteine mit Daten über eine

nicht näher spezifizierte, per VAR_IN_OUT übergebene, Struktur durchgeführt

wird. Das bedeutet: Bei ansonsten gleichem Interface kann sich hinter der Struk-

tur nur eine einzige Nummer, etwa die Achs-Id oder eine komplexe Struktur mit

vielen Einzelkomponenten, verbergen. VAR_IN_OUT erlaubt darüber hinaus die

Modifikation der Struktur innerhalb der Bausteine.

Das zeitliche Verhalten der Bausteine ist genau  spezifiziert. Bei steigender Flan-

ke vom Execute startet die Ausführung des Bausteins, das Zurücksetzen der Aus-

Ausrüstung von Presswerken für die Herstellung von Karosserieteilen in der Auto-

mobil- und deren Zulieferindustrie. Konkret handelte, es sich bei der realisierten

Applikation um die Automatisierung eines Zu- und Abführsystems für eine Pres-

senstrasse. Der Ablauf im Detail: Rohteile werden mit dem Zuführfeeder unter die

Presse transportiert und dort umgeformt. Ein entsprechender Abführfeeder trans-

portiert die gepressten Teile unter der Presse heraus und weiter in eventuell nach-

folgende Pressen. Für die Bewegung der Feeder sind zwei links und rechts der

Presse befindliche Antriebe zuständig. Zwischen den Antrieben befindet sich ein

leichter Carbon-Balken, an dem die Aufnahmevorrichtung für die Teile befestigt

ist. Die Synchronität der beiden Antriebe stellt ein elektronisches Getriebe sicher.

Zur Optimierung der Abläufe gilt es, die Zuführung und Abführung der Teile mit

der Presse zu koordinieren - bei einer Aufwärtsbewegung des Stössels werden be-

reits die Feeder in Gang gesetzt. Die Steuerung für jeweils eine Presse inklusive

Hydraulik-Reglern und den zugehörigen Feedern übernimmt ein Industrie-PC auf

dem die Steuerungssoftware TwinCAT läuft.

Die Steuerung aller Motion Control spezifischen Aktionen erfolgt bei dieser 

Applikation über die Motion Control Bausteine nach der PLCopen-Spezifikation:

Bereits die Freigaben für die einzelnen Achsen werden richtungsabhängig 

mit dem Baustein MC_Power durchgeführt. Nach erfolgter Freigabe werden 

die Achsen mit MC_MoveAbsolute verfahren, während der Fahrt entsprechend

der Stösselposition auf neue Zielpositionen verlängert und mit MC_Stop im 

Fehlerfall gestoppt. Die Realisierung des elektronischen Getriebes erfolgte 

mit den Bausteinen MC_GearIn und MC_GearOut entsprechend dem Standard.

Einige nicht im Standard beschriebene, aber dem Standard nachempfundene,

Bausteine ergänzen die Implementation, so zum Beispiel ein von Beckhoff 

speziell geschriebener Baustein, mit dem sich Override-Änderungen durch-

führen lassen. Die Applikation hätte auch mit den schon vor der Spezifizierung

durch die PLCopen bei Beckhoff verfügbaren proprietären Bausteinen geschrie-

ben werden können. Durch den Einsatz der Motion Control Bausteine gibt es 

aber erstmals einen standardisierten einfachen Weg der Programmierung.

Dadurch konnte schon bei der Programmierung der Anlage sehr viel Zeit einge-

spart werden.
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gänge erfolgt bei fallender Flanke. Wird das Execute gelöscht, während sich die

Achse noch bewegt, so werden die Ausgänge für mindestens einen Zyklus noch

gesetzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die exakt definierte Verhaltensweise der

Bausteine beim Eintreten von Fehlern. Es gibt lokale Baustein- und Achsfehler-

meldungen direkt am Baustein und zusätzlich noch die Möglichkeit, die Achsfeh-

ler über einen speziellen Baustein zu lesen.

Erste Spezifikation im Oktober 2001
Zeitgleich mit dem Erscheinen des ersten Dokuments der PLCopen im Oktober

2001 hat Beckhoff die Bausteine in Form einer Motion Control Bibliothek für die

Automatisierungssoftware TwinCAT implementiert. Die ersten Einsätze dieser

Bausteine sind erfolgreich abgeschlossen und werden im Folgenden, anhand

zweier Anwendungen mit sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen, exempla-

risch beschrieben.

Der erste Einsatz der Motion Control Bausteine erfolgte bei Müller Weingarten,

einem international tätigen Anbieter für Anlagen und Systeme der Umformtech-

nik für metallische Werkstoffe. Das Kerngeschäft ist die Planung, Konzeption und

Übersicht der Motion Control Bausteine nach PLCopen Standard.

www.plcopen.org
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Die Einführung der Motion Control Bausteine bei Müller Weingarten ist die kon-

sequente Weiterführung der Standardisierungsbestrebungen des Pressenherstel-

lers. Nach dem Einsatz der IEC 61131-3 vor etwa drei Jahren war der Einsatz der

Motion Control Bausteine, entsprechend dem PLCopen Standard, der nächste lo-

gische Schritt.

Kurvenscheiben nach IEC 61131-3
Eine weitere Anwendung wurde bei Molex in Singapur realisiert. Molex ist der

weltweit zweitgrößte Hersteller von Steckverbindern für die Elektronikindustrie.

Die technisch zum Teil sehr hohen Anforderungen können dort nur mit einem ei-

genen Maschinenbau erfüllt werden.An einigen Prototypmaschinen wurden auch

hier bereits erste positive Erfahrungen mit der IEC 61131-3 und den dazu pas-

senden Motion Control Bausteinen gesammelt. Konkret handelt es sich dabei um

eine Maschine zum Eintreiben von Stiften in eine Steckerleiste mit variabler Stif-

tezahl. Die Stifte müssen mit einem Abstand von 0,5 mm und einer Geschwin-

digkeit von 1000 Pins pro Minute einzeln in die entsprechenden Öffnungen ein-

getrieben werden. Eine rotierende Achse fördert von einem Band kontinuierlich

Stifte für die Stecker. Für den Vorschub und das Eintreiben ist eine aufwendige

Mechanik verantwortlich. Der aufnehmende Steckerrohling wird dabei unter die

Eintreibeinheit geschoben und dann immer um ein kurzes Stück, entsprechend

dem Stiftabstand, weiterbefördert. Ist der Stecker vollständig bestückt, wird er

ausgestoßen. Zu-, Weiter- und Abförderung der Stecker bewerkstelligen zwei 

Zuführachsen, die parallel angebracht sind und mit fingerartigen Geräten den

Stecker in einer Rinne verschieben. Jeweils eine Achse transportiert den Stecker

vor die Eintreibeinheit, während sich die zweite Achse gleichzeitig wieder zu-

rückbewegt, um den Transport des nächsten Steckers vorzubereiten.

Die Koordination von zuführenden Achsen und Eintreibachse ist mit zwei Kur-

venscheiben realisiert. Die Tabellen werden in der SPS aufbereitet und bestehen

aus vorgefertigten Teilen für die Beschleunigungsphase und einer Anzahl kurzer

Wegsstücke zum Vorschieben des Steckerrohlings unter die Eintreibeinheit. Die

Länge der Wegstücke entspricht dabei dem Stiftabstand. Die Anzahl der Wegstü-

cke entspricht der Anzahl der Stifte im Stecker. Komplettiert wird die Tabelle mit

der Rückfahrtphase. Diese Applikation verwendet neben dem administrativen

Motion Control Baustein MC_Power, der Endlosfahrt MC_MoveVelocity für die

Bewegung der Eintreibachse und mehrerer MC_MoveAbsolutes zur ersten Posi-

tionierung der Zuführachsen auch die Tabellenkopplungsbausteine MC_CAMSe-

lect, MC_CAMin und MC_CAMout. Mit MC_CAMSelect wird eine Tabelle ausge-

sucht und parametriert. MC_CAMin dient zum Koppeln von Master und Slave,

MC_CAMout zum Abkoppeln. Auch hier konnte die relativ anspruchsvolle Aufga-

be mit Hilfe der IEC 61131-3 und den einfach zu bedienenden, standardisierten

Motion Control Bausteinen innerhalb von zwei Wochen erledigt werden.

80 Prozent „erschlagen“
Der in der Version 1.0 beschriebene Standard deckt rund 80 % der Motion Con-

trol Aufgaben ab. Im Rahmen der Fortführung der Task Force Motion Control wä-

re es sinnvoll, noch Bausteine für interpolierende Bewegungen mit mehreren Ach-

sen zu definieren. Auch für spezielle Aufgaben, wie die fliegende Säge oder für

spezielle Industriezweige, wie die Verpackungsindustrie, wären standardisierte

Bausteine wünschenswert. Da es eine sehr gute Resonanz auf die erste Version

des Standards gegeben hat, wird hier sicherlich bald mit weiteren Bausteinen zu

rechnen sein.

Wie auch im Zusammenhang mit der SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 ist

bei den Motion Control Bausteinen nicht unbedingt die Portabilität der Program-

me das Ziel, sondern ein Verständnis für die Funktionsweise und Beschaltung der

Bausteine. Ähnlich wie der Funktionsbaustein bei allen SPS-Systemen gleich funk-

tioniert, ist auch die Funktion der Motion Control Bausteine eindeutig definiert.

Selbst wenn kleine Unterschiede zulässig sind, ändert das nichts am grundlegen-

den Verständnis der Bausteine. Für die Hersteller von SPS und Motion Control Sys-

temen sowie für die Anwender bringen die standardisierten Motion Control Bau-

steine eine Reihe von Vorteilen: Den Herstellern stellen sie eine weltweite Akzep-

tanz ihrer Produkte in Aussicht. Demgegenüber profitiert der Endanwender von

weniger Hardware- und Hersteller-Abhängigkeiten, und er bekommt einen ein-

fach wiederzuverwendenden Code an die Hand, womit sich insbesondere die

Wartungskosten verringern lassen.

Standardisierte Motion Control Bausteine, in Verbindung mit TwinCAT, bei der Anwen-

dung in einer Pressen-Steuerung: Die hydraulischen Tryout-Multicurve-Pressen von 

Müller Weingarten im Einsatz bei Volkswagen Deutschland. Im Wolfsburger Automobil-

konzern simulieren insgesamt sechs Pressen die reale Produktionsumgebung bevor die

Werkzeuge in die Serienfertigung gehen.



Einbau Industrie-PCs mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
 www.beckhoff.de

New Automation Technology

Varianten der Baureihe C3600:
➔ C3620: 12 Zoll TFT-Display, optional mit Touch Screen
➔ C3640: 15 Zoll TFT-Display, optional mit Touch Screen
➔ C36xx-1xxx: kundenspezifische Ausführung

Mehr Infos im Internet unter www.beckhoff.de

Für jeden Einsatzfall den richtigen Industrie-PC
Die Einbau Industrie-PC Serie C3600 ist konzipiert für den Einbau in
die Schaltschrankfront:
➔ PCs der höchsten Leistungsklasse mit Intel Pentium III/IV Prozessor
➔ 12 oder 15 Zoll TFT-Display, optional mit Touch Screen
➔ Schnell und einfach zugänglich, Gehäuseöffnung von der Rückseite
➔ Offene Standards nach der ATX Norm
➔ Sorgfältige Prüfung von Komponenten auf Industrietauglichkeit
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Beckhoff Industrie-PC Serie C3600: Der Panel-PC
mit ATX Normkomponenten und Touch Screen



Vor den Hintergründen Platzeinsparung und erweiterte Funktionen in der Automatisierung entwickelte Beckhoff jetzt für spe-
zielle Anwendungen digitale Ein- und Ausgangsklemmen mit acht Kanälen. Ebenso viele Tasten, Schütze oder Sensoren mit einer gemeinsamen
Masseverdrahtung sind damit an nur eine Busklemme anzuschließen. Ohne Funktionseinschränkungen lassen sich so im Schaltschrank Platz ein-
sparen, der Verdrahtungsaufwand reduzieren, die Packungsdichte erhöhen und Kosten senken.
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In einer Vielzahl von Anwendungen im Schaltschrank oder auch in dezentralen

Klemmenkästen kann beispielsweise bei Tasten, Bedieneinheiten oder Schützrei-

hen auf die Mehrleiterverdrahtung verzichtet werden. Voraussetzung ist hier ein

gemeinsames Bezugspotenzial, wie die Masseverdrahtung für die Eingänge oder

auch 24 V für die Ausgänge. Für diese Anwendungsfälle entwickelte Beckhoff jetzt

die digitale 8-Kanal Eingangsklemme KL1408 sowie die Ausgangsklemme

KL2408.Wie die zwei- und vierkanaligen Varianten erfassen die digitalen Ein- und

Ausgangsklemmen binäre Signale aus dem Prozess und transportieren sie galva-

nisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungsgerät oder umgekehrt. Der

große Vorteil ist, dass die insgesamt acht Kanäle bei einer Gehäusebreite von 

12 mm den gleichen Platzbedarf wie eine zweikanalige Variante einnehmen.

Acht Leuchtdioden zeigen den jeweiligen Signalzustand des Kanales an. Die 

1-Leiteranschlusstechnik macht es auch möglich, dass auf kleinstem Raum und

geringem Verdrahtungsaufwand eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen wer-

den kann. An den Eingangsklemmen KL1408 werden dazu die Powerkontakte mit

der Bezugsmasse 0 V durchverbunden. Bei der Ausgangsklemme KL2408, die

Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen verarbeitet, speist

ein 24 V-Powerkontakt die Ausgänge.

Die beiden Klemmen-Varianten lassen sich mit sämtlichen Beckhoff-Buskopplern

aus dem umfangreichen Programm für alle gängigen Feldbussysteme betreiben.

Positiver Nebeneffekt ist hier, dass sich bei unverändertem Maximalausbau von

64 Klemmen pro Koppler bis zu 512 Kanäle verarbeiten lassen. Bei Verwendung

der Klemmenbusverlängerung mit einem Einsatz von bis zu 255 Busklemmen 

erhöht sich damit die Anzahl der Kanäle auf bis zu 2040 pro Buskoppler. Die 

Packungsdichte im Schaltschrank oder Klemmenkasten kann so signifikant erhöht

werden.

Mehrere Tasten, Schütze oder Sensoren
über eine Busklemme anschließen 

8-Kanal Busklemmen sorgen
für höhere Packungsdichte



Bei vielen Anwendern und Herstellern ist CAN, aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Effektivität und Flexibilität sowie der gerin-
gen Hardwarekosten, die erste Wahl im Bereich Antriebskommunikation. CANopen hat einen Synchronisationsmechanismus, der die zyklische
Übertragung einer SYNC-Nachricht verwendet. Die Buszugriffsmethode von CAN kann jedoch keine absolut deterministische Datenübertragung
garantieren. Für Anwendungen, die eine hochpräzise Antriebssynchronisation erfordern, wie zum Beispiel Druckmaschinen, Werkzeugmaschinen,
Verpackungsmaschinen oder Roboter, mussten spezielle Antriebs-Feldbussysteme eingesetzt werden.
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Das deterministische Verhalten des CANopen SYNC-Telegramms ist auf eine Tele-

grammlänge beschränkt und kann einen Jitter von 130 µs bei 1 Mbit/s aufwei-

sen. Hier wird eine Methode vorgestellt, die den Standard CANopen SYNC ver-

wendet, dabei jedoch die Synchronisierung von verteilten Antrieben mit einem Jit-

ter unter 2 µs ermöglicht. Ein Phase-Locked-Loop-Mechanismus, der den Jitter

einzelner SYNC-Telegramme toleriert, wird eingesetzt. Dieser stellt die Timing-In-

formation für die Positions- bzw. Geschwindigkeits-Steuerdaten zur Verfügung. Im

Weiteren wird die Kapazität des Bussystems bei verschiedenen Anwendungen

diskutiert, und es wird gezeigt, dass CAN und CANopen sich sogar für an-

spruchsvolle Echtzeit-Aufgaben eignen.

Intelligente digitale Antriebe bieten maximale Präzision und Geschwindigkeit,

während sie gleichzeitig die Gerätekosten senken. Bei einigen Anwendungen sind

die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit der eigentlichen digitalen Antriebs-

schnittstelle nicht entscheidend, da die antriebsinternen Möglichkeiten es erlau-

ben, einen Befehl ohne harte Timing-Anforderungen abzusetzen, während die

Hochgeschwindigkeits-Regelkreise lokal in Echtzeit geschlossen werden. In den

meisten Fällen wird jedoch eine hochgenaue digitale Schnittstelle benötigt, um

die Vorteile des digitalen Antriebs voll auszunutzen – besonders wenn mehrere

Achsen synchron arbeiten.

Beispiele hierfür sind Zuführautomaten, die Material und Produkte transportieren

und positionieren, Fertigungsautomaten wie Schleif-, Bohr- und Poliermaschinen

oder Handlingsautomaten, die entnehmen und palettieren usw. In all diesen Fäl-

len sind mehrere Antriebe beteiligt, die in ihren unterschiedlichen Abhängigkei-

ten von einer NC-Steuerung oder Bahnsteuerungssystemen miteinander koordi-

niert werden müssen.

Systembeschreibung
Servoantriebe können in zwei Kategorien unterteilt werden:

| In den meisten Fällen wird eine zentrale Positionierung oder eine NC-Steue-

rung für Sollwert-Erzeugung, Interpolation, Bahnsteuerung und Antriebs-

synchronisation verwendet. Die Steuerung stellt normalerweise die Benutzer-

schnittstelle zur Verfügung und ist in der Lage, den Bewegungsweg, abhän-

gig von äußeren Bedingungen, wie komplexen Sensorinformationen, sich ver-

ändernden Geometrien oder Benutzereingaben, zu steuern. Die richtige An-

triebssynchronisation ist entscheidend.

| Bei sehr einfachen Aufgaben mag eine lokale Steuerung ausreichend sein. Sie

ist besonders dann angemessen, wenn ein Bewegungsweg wiederholt wird

und keine Interaktion mit anderen Antrieben oder äußeren Bedingungen er-

forderlich ist.

Hochpräzise Antriebssynchronisation
mit CANopen



Das Beckhoff TwinCAT Software System agiert als zentrale Antriebssteuerung. Es

verwandelt jeden kompatiblen PC in eine Echtzeit-Steuerung mit einem Multi-

SPS-System, NC-Achsensteuerung, Programmierumgebung und Bedienstation.

TwinCAT NC bietet 3D-Interpolation, eine integrierte SPS mit einer NC-Schnitt-

stelle und kann über alle gängigen Feldbussysteme kommunizieren. Die CAN-

open-Masterfunktionalität wird von der FC5101 PCI-Karte bereitgestellt, die auch

mit zwei CANopen-Kanälen erhältlich ist (FC5102). Die CANopen-Implementation

wurde speziell für Hochleistungsanwendungen entwickelt und unterstützt die

ganze Bandbreite der CANopen-Features.

Die intelligenten Antriebe von Lenze sind sowohl für zentrale als auch für lokale

Antriebssteuerung konzipiert. Sie integrieren den CAN-Bus mit dem standardi-

sierten Kommunikationsprofil CANopen DS301. Der Antrieb nutzt die Multi-Mas-

ter-Fähigkeiten von CAN voll aus, indem er zum Beispiel die Anzahl der Eingänge

durch externe CANopen I/O-Module, wie die von Beckhoff angebotenen, vergrö-

ßert. Da jeder Antriebsregler seine eigene CPU mitbringt, steigt bei vernetzten An-

trieben die Rechenleistung und die I/O-Kapazität mit jedem zusätzlichen Regler.

Eine weitere Funktion des CAN-Bus, die unterstützt wird, ist die Synchronisation

der Steueralgorithmen in einer Antriebsgruppe. Chronologisch äquidistante Win-

kelinformationen werden benötigt, um Abweichungen zu vermeiden, die aus der

Verwendung asynchroner Steueralgorithmen resultieren könnten.

Darüber hinaus stellen sie den winkelgenauen Synchronlauf von individuell ge-

regelten Achsen und die räumlich koordinierte Bewegung (Bahnsteuerungs-

systeme) über Bussysteme sicher.

Im Gegensatz zu Antrieben mit analoger (±10 V) Schnittstelle schließen digitale

Antriebe nicht nur die Drehmoment- und Geschwindigkeitsregelkreise lokal, son-

dern sie sind in der Lage, genaue Interpolation und Positionsregelung mit sehr

kurzen Zykluszeiten durchzuführen. TwinCATs Interpolator und NC berechnet 

Positionssollwerte für jede Maschinenachse zyklisch in identischen, kurzen Inter-

vallen. Mit ihrer eigenen Lageregelung folgt jede Achse den zyklischen Positions-

befehlswerten des Interpolators schnell und präzise.

Die Regelung findet also dort statt, wo die für diese Ebene des Steuerungssys-

tems relevante Information erfasst wird, ohne dass Verzögerungen durch das

Kommunikationssystem verursacht werden. Die kurzen Regelzyklen des Antriebs

dienen dazu, Störungen auszugleichen. Die Positions-Sollwerte, die bei kürzeren

Zykluszeiten übertragen werden, werden von den schnellen Reglern des Antriebs

zu diesem Zweck fein interpoliert.

Zu beachten ist, dass diese Verteilung der Regelkaskade nicht CAN-spezifisch ist,

sondern typisch für digitale Antriebe. Spezielle Antriebsbussysteme wie SERCOS

favorisieren denselben Ansatz.

Synchronisationsmethode
Die beste Antriebsgenauigkeit wird erreicht, wenn die Antriebe präzise mit dem

übergeordneten Bahnsteuerungssystem synchronisiert sind. Dies erlaubt eine

exakt simultane Verarbeitung der Sollwerte in der Steuerung. Ein Phasenfehler

von ca. 2 Grad, aufgrund des internen Lageregler-Phasenversatzes, wird zum Bei-

spiel durch eine bloße Abweichung von nur 100 µs in der Synchronisationsge-

nauigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3.000 U/min hervorgerufen.

Für die vorgestellte Antriebssynchronisationsmethode werden ausschließlich

Standard-Features der CANopen-Spezifikation DS301 verwendet. DS301 definiert

einen Modus für synchrone, zyklische Datenübertragung. Das SYNC-Telegramm

wird periodisch vom SYNC-Generator übertragen. Beim Eintreffen des SYNC wer-

den die Daten des vorher empfangenen synchronen Prozessdatenobjekts (PDO)

gültig gesetzt. Der Empfang eines SYNC veranlasst ein Gerät außerdem dazu, sei-

ne Istwerte zu erfassen und ein synchrones PDO mit dem aktuellen Wert so

schnell wie möglich zu übertragen.

Dieser Mechanismus funktioniert sehr gut, hat aber seine Grenzen: Die SYNC-

Nachricht kann kein CAN-Telegramm unterbrechen, das gerade auf dem Bus

übertragen wird. Deshalb kann die SYNC-Übertragung einen Jitter von mehreren

Hundert Mikrosekunden aufweisen – eben mindestens die Zeit, die es dauert, ein

CAN-Telegramm maximaler Länge zu übertragen. Außerdem hängt die Qualität

des SYNC-Mechanismus entscheidend von der Implementation der Software ab.

In vielen Fällen ist nur die CANopen-Kommunikation synchronisiert, aber nicht die

eigentliche Anwendung, die auf einer anderen CPU abläuft.

Die hochpräzise Synchronisationssteuerung für dezentrale Antriebe verwendet

den CANopen SYNC-Mechanismus mit einer verbesserten Softwareanbindung.

Dieses zunächst von Lenze vorgestellte Verfahren ermöglicht die exakte Synchro-

nisation der verteilten Uhren in den einzelnen Antriebsreglern. Das Synchronisa-

tionstelegramm muss zyklisch mit mehreren Millisekunden (1-13) Zykluszeit und

im Mittel mit Quarzgenauigkeit übertragen werden. Dies geschieht durch die

CANopen PCI-Karte FC5101, die außerdem die NC-Task mit dem CANopen-Zyklus

sehr präzise synchronisiert. Es ist auch möglich, mehrere CANopen-Kanäle auf 

einer oder mehreren Karten zu synchronisieren. Wie oben beschrieben, kann 

die einzelne Telegrammschwankung jedoch mehrere Hundert µs betragen. Die 

Antriebsanwendung im Regler verwendet nun einen Phase-Locked-Loop-(PLL)-

Mechanismus zur Synchronisierung mit den SYNC-Telegrammen und synchroni-

siert so mit der Gesamtgenauigkeit des SYNC-Zyklus. Ein einzelner Jitter ist nicht

von Bedeutung. Es werden keine weiteren Einrichtungen zur parallelen Übertra-

gung eines Synchronisierungstaktes benötigt, so dass diese Funktionalität mit

Standard CAN-Hardware realisiert werden kann.
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Die Annahme, akkurates zyklisches Verhalten könne mit dem CAN-Bus nicht 

realisiert werden, wird durch die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse wider-

legt.

Der Synchronisationstakt wurde zwei intelligenten Antrieben der Lenze 9300 Se-

rie von der übergeordneten NC-Steuerung diktiert. Das Diagramm zeigt den An-

fang der Steueralgorithmen der beiden Steuerungen, wobei der erste Kanal als

Triggerpunkt dient. Statistische Aufzeichnungen von 50 ankommenden Signalen

zeigen die Synchronisationsqualität; der Jitterbereich liegt unter 2 µs.

Winklig synchrone Einzelantriebe 
(Einsatz anstelle einer Königswelle)
Der CAN-Bus ist aufgrund seiner Multicast-Fähigkeiten für den Einsatz als Über-

tragungsmedium in winklig synchronen Einzelantrieben wie gemacht. Ein vir-

tueller Master sendet zyklisch den Sollwert mit einem Prozessdatenobjekt (PDO)

und eine weitere SYNC-Nachricht für die Systemsynchronisation. Alle Antriebe

empfangen so dieselbe Information zur selben Zeit. In winklig synchronen Ein-

zelanwendungen muss in der Regel eine durchschnittliche Länge von bis zu 100

m Busausdehnung zugelassen sein. Da die Ausdehnung mit der Datenrate ver-

bunden ist, ist in dem vorliegenden Fall eine Baudrate von 500 kBaud realistisch.

Bei dieser Geschwindigkeit beträgt die Übertragungszeit für beide Objekte 

ca. 400 µs. Bei einer Zykluszeit von 1 ms wird das Bussystem also zu ca. 40% 

ausgelastet. Es bleibt somit eine angemessene Reserve für die Übertragung von

Steuer- und Statusinformationen und/oder anderer Servicedatenobjekte (SDO).

Die Anzahl der verbundenen Achsen ist nur durch die Physik des Busses und da-

mit durch die CAN-Transceiver beschränkt.

In Summe und abhängig von den physischen Übertragungsbeschränkungen ist

die Kapazität der winklig synchronen Einzelachsen wie folgt:

Zykluszeit 1 ms  

Baudrate 500 kBaud  

Max. Anzahl Antriebe 63*   

max. Busverlängerung (500 kBaud) 100 m  

*(abhängig von verwendeten CAN-Transceivern)

Beispiel: 6-achsiger Handling-Roboter
Im allgemeinen befinden sich die elektronischen Komponenten von Handling-

Robotern nah beieinander, so dass die Daten mit 1 MBaud übertragen werden

können. Ein CAN-Objekt hat ein Maximum von 8 Datenbytes. Dementsprechend

können zwei Achsen mit jeweils einem 32-Bit zyklischen Positionssollwert in 

einem Telegramm gesteuert werden. Drei zyklische Prozessdatenobjekte für die

Positionssollwerte plus ein SYNC-Objekt werden daher für einen 6-achsigen

Handling-Roboter benötigt.

Weitere Steuerungsdaten (z.B. Freischalten der Antriebe) können in einem einzi-

gen Broadcast-Objekt für alle Achsen zusammengefasst und ereignisgesteuert

übertragen werden. Diese Daten sind daher irrelevant, wenn es um die Berech-

nung der Buslast geht. Statusinformationen für jede Steuerung werden z. B. ins-

gesamt abwechselnd alle 24 ms übertragen. Die Busauslastung für eine Zyklus-

zeit von 1 ms kann also wie folgt berechnet werden:

3 zykl. Positionssollwert-Objekte x 130 µs 390 µs  

1 SYNC-Objekt 70 µs  

Statusinformations-Objekt (1 Objekt alle 2 ms) 65 µs

∑ 525 µs  

Dies entspricht einer Busauslastung von ca. 53%. Somit gibt es noch eine ange-

messene Reserve für den Austausch weiterer Daten wie z.B. Servicedatenobjek-

te. 6 Achsen können in 1 ms mit jeweils 32-Bit-Positionssollwerten gesteuert wer-

den.

Systemkapazität mit Zykluszeiten von 4 ms
Eine Aktualisierung der Positionssollwerte innerhalb einer Zykluszeit von 4 ms ist

ausreichend für über 90% aller Fälle – insbesondere, wenn auf den Reglern eine

Feininterpolation erfolgt.

32-Bit Sollwert-Aktualisierungen mit einer Zykluszeit von 4 ms, bezogen auf die

Anzahl der Antriebe und Buslänge (siehe Tabelle). Es wird angenommen, dass 

weniger als 75 % der Bandbreite für zyklische Antriebskommunikation zur Verfü-

gung stehen.

Buslänge Baudrate Anzahl Achsen  

25 m 1000 kbit/s 16  

100 m 500 kbit/s 8  

250 m 250 kbit/s 4  

500 m 125 kbit/s 2 

Die Anzahl der Achsen kann weiter erhöht werden, wenn nicht in jedem Zyklus

jede aktuelle Position übertragen wird, sondern wenn das Feedback so verteilt ist,

dass in jedem Zyklus nur ein aktueller Positionswert übertragen wird. Da der 

Lageregelkreis lokal geschlossen wird, reicht dies aus.

Fenster 50 von 50
TR1M:5V:5µs
TR2M:5V:5µs

Synchronisations-Jitter von 2 Servo-Reglern 9300
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Auswirkungen der Datenübertragung 
auf die Antriebseigenschaften
Um eine zuverlässige Aussage in dieser Frage zu gewinnen, ist es erforderlich, die

Antriebseigenschaften einer einzelnen Steuerung zu untersuchen. Zu diesem

Zweck wurde der Schleppfehler einer Servo-Positionssteuerung der 9300 Serie

mit einem hochauflösenden Feedbacksystem (Sinus/Cosinus-Encoder) über einen

Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 4.000 U/Min im Leerlauf gemessen. Die Mess-

ergebnisse zeigen Abweichungen von weniger als 2 Winkelminuten (also kleiner

0,009 %) über den gesamten Geschwindigkeitsbereich.

Anschließend wurden zwei Steuerungen mit dem oben beschriebenen Synchroni-

sationsmechanismus aufgebaut, um Daten hinsichtlich des Einflusses der Daten-

übertragung auf die Antriebseigenschaften zu gewinnen. Dann wurde die Win-

kelabweichung der zwei rotierenden Motorwellen relativ zueinander gemessen.

Die Messungen zeigen, dass auch hier eine Genauigkeit von weniger als 2 Win-

kelminuten über den ganzen Messbereich erzielt wurde. Der Phasenversatz liegt

daher im selben Bereich wie die Konturfehler der einzelnen Steuerungen.

Der Bus (CAN mit CANopen), der für die Beckhoff TwinCAT/Lenze-Kommunikation

verwendet wurde, hat keinen negativen Einfluss auf das System und ist für mehr-

achsig-koordinierte Bewegungsabläufe optimal geeignet.

Messungen der dynamischen und statischen Antriebseigenschaften unter Last-

bedingungen und bei höherem Datenverkehr, aufgrund weiterer asynchroner 

Busteilnehmer, führen zu denselben Ergebnissen: die erzielbare Synchronisa-

tionsgenauigkeit wird nicht durch das CANopen Bussystem mit der beschriebe-

nen Methode begrenzt.

Felderfahrung
TwinCAT NC kann erheblich schnellere Steuerzyklen ausführen als die CAN-Band-

breite dies hinsichtlich der Kommunikation zulässt. Die Felderfahrung zeigt aller-

dings, dass, zusammen mit intelligenten digitalen Antrieben und hochpräziser

Synchronisation, CAN leicht die meisten Einsatzanforderungen erfüllt. Bei Hand-

ling-Systemen beispielsweise ist in den meisten Fällen eine Zykluszeit von 4 ms

ausreichend. Die Abweichung bei der Synchronizität von weniger als 2 Winkelmi-

nuten (1/10800stel einer Wellenumdrehung) kann normalerweise – verglichen

mit mechanischer Ungenauigkeit (Torsion in den mechanischen Wellen,Abrieb der

Zähne bei Zahngetrieben usw.) – vernachlässigt werden.

Zu den Applikationen, die dank der CANopen-Digitalantriebs-Schnittstelle ge-

meistert wurden, gehören:

| 3-Achsen Präzisionsschneidemaschine

| 9-achsiges Spezial-Handling-System

| Handling-Roboter zur Entnahme fertiger Kunststoff-Spritzgussteile 

aus den Formen

| Gravieren von Stahlblöcken in der Stahlindustrie

| Wellenlose Druckmaschinen

| Blisterverpackungsmaschinen für die pharmazeutische Industrie

| Buchbindemaschinen

| Drahtziehmaschinen

| Verpackungsmaschinen usw.

Warum CAN und CANopen?
Die Vorteile von CAN und CANopen, verglichen mit speziellen Antriebssteue-

rungssystemen wie SERCOS, sind ihre geringen Kosten und ihre Vielseitigkeit. Da

CAN die Kosten der Antriebshardware nur geringfügig erhöht, haben Lenze und

viele andere ihre Antriebe standardmäßig mit einer CAN-Schnittstelle ausgerüs-

tet, während andere Feldbus-Schnittstellenkarten optional sind. Darüberhinaus

wird CANopen nicht nur von Antrieben und I/Os unterstützt, sondern von (fast)

allen Gerätetypen.

In den meisten Fällen ermöglicht die verfügbare Bandbreite die Kombination von

Antrieben, Steuerungen und anderen Geräten in demselben CAN-Netzwerk, und

– falls die Bandbreite nicht ausreicht – steht auf der 2-Kanal CANopen-Karte von

Beckhoff ein zweites CAN-Netzwerk kostengünstig zur Verfügung.

CAN und CANopen ist aufgrund seiner Multi-Master- und Multicast-Fähigkeiten

für viele Einsatzbereiche der Antriebstechnik geeignet. Lenze setzt daher CAN und

CANopen als Systembus für die Integration und Erweiterung von Systemen ein.

Dieser Bus ist hervorragend geeignet, um innerhalb von intelligenten Subsyste-

men, die über Standard-Feldbussysteme mit übergeordneten Steuerrechnern ver-

netzt sind, Daten auszutauschen. Beckhoff unterstützt das Konzept mit seinem

TwinCAT SPS- und NC-System.

Die Entwicklung der dezentralen Synchronisationssteuerung zeigt, dass CANopen

sogar für anspruchsvolle Echtzeitanwendungen geeignet ist.

Martin Rostan, Produkt Manager Feldbussysteme, Beckhoff

Josef Langfermann, Application Manager, Lenze Corporation,

Lawrenceville, GA

Winkliger Synchronlauf; Phasendifferenz von

zwei 9300 Servo-Reglern im Leerlauf

Schleppfehler einer Lageregelung der 9300 

Serie mit hochauflösendem Feedbacksystem 

im Leerlauf



Temperaturen mit PT100- oder Thermoelement-Sensoren messen ist im Grunde ein alter Hut, sollte man meinen. Und doch
besteht mit pfiffiger Elektronik – integriert in I/O-Systeme – noch Innovationspotenzial. Neben genauem Messen hilft die Elektronik bei der
Handhabung sowie Fehlervermeidung und stellt über Feldbusse eine Systemdurchgängigkeit vom Prozess bis in die Leitebene her.
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Für die elektrische Messung der Temperatur gibt es verschiedene Verfahren. Be-

sonders häufig eingesetzte Sensoren sind Widerstandsthermometer oder Ther-

moelemente. Darüber hinaus lassen sich Temperaturen durch Auswertung des

Sperrstromes von Dioden und Transistoren messen.

Temperaturmessungen werden in der Automatisierungstechnik in der Regel mit

Thermoelementen oder Widerstandsthermometern durchgeführt. Thermoelemen-

te sind robust und preiswert, haben schmale Messtoleranzen und decken je nach

Material einen Messbereich von – 200 bis + 1800 °C ab. Vom Aufbau her besteht

ein Thermoelement lediglich aus zwei am Ende miteinander verschweißten unter-

I/O-Systeme für PT100- und Thermoelement-Sensoren

Externe Temperatur-
messung via Feldbus

schiedlichen Drähten. Hier entsteht die Thermospannung in Abhängigkeit zur Tem-

peratur und Materialunterschieden. Die Kombinationen der Materialien richten

sich nach dem jeweiligen Temperaturbereich. Für den Bereich von 0 bis 1000°C

eignen sich beispielsweise Nickel-Chrom/Nickel-Drähte.

Widerstandsthermometer verändern ihren elektrischen Widerstand näherungs-

weise linear mit der Temperatur. Vorrangig eingesetzte Metalle sind Platin (z.B.

PT100) und Nickel (z.B. Ni100). Sie haben einen großen Temperaturkoeffizienten

und eine akzeptable Linearität. Ihr Einsatzgebiet ist die exakte Temperaturmes-

sung in einem großen Temperaturbereich von theoretisch –200 °C bis 850°C. Die

meisten Sensoren lassen aufgrund ihrer Isolierung einen kleineren Bereich zu.

PTC- und NTC-Sensoren sind auch Widerstandsthermometer mit einem deutlich

größeren Temperaturkoeffizienten. Sie sind aber extrem nichtlinear und werden

zur preiswerten Messung in einem kleinen Temperaturbereich eingesetzt.

Alle gängigen Temperatur-Sensoren werden unterstützt
Mit den Beckhoff I/O-Systemen in Schutzart IP 20 und IP 67 steht eine umfang-

reiche Produktpalette für Temperatursensoren zur Verfügung. Sowohl beim Bus-

klemmen System als auch bei den Modulen der Feldbus Box Baureihe werden die
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Externe Vergleichsstellenmessung
Diese Nachteile eliminiert die Variante „externes Messen“. Statt langer sperriger

Ausgleichsleitungen werden hier z.B. flexible Kupferkabel verwendet. Vorausset-

zung ist ein Ort, an dem die Vergleichsstellentemperatur gemessen wird. Ab die-

ser Kaltstelle kann der Anwender mit Standardleitungen zur Busklemme KL3312

verdrahten. Das hat den Vorteil, dass die Lösungen nicht nur preiswerter und fle-

xibler sind, auch Sonderbauformen, wie hochfeste Ausführungen oder Schlepp-

kettenfähigkeit sind möglich, während vorkonfektionierte Kabel den Installa-

tionsaufwand reduzieren. Positiver Nebeneffekt: die häufige Fehlerquelle durch

das Vertauschen der Thermoleitungen – etwa bei Beschädigungen – entfällt bei

dieser Lösung.

Möglich wird diese Variante durch das externe Messen der Temperatur an der

Kaltstelle. Diese Temperatur kann beispielsweise mittels PT100-Messwiderstand

über die Busklemme KL3202 gemessen werden. Die analoge PT100-Busklemme

misst den Referenzwert der Kaltstelle und leitet ihn über die Eingangsklemme

KL3312 in den Messkreis des Thermoelements. Diese Aufgabe wird von der über-

geordneten SPS übernommen. Sie liest den Wert der PT100-Messung und schreibt

ihn in die betreffenden Thermoelementklemmen. Nimmt man die Kaltstellenmes-

sung auf einem gemeinsamen Thermoblock vor, können gleich mehrere Ther-

moelemente über eine Vergleichsstelle geführt werden. Die entstehenden Kosten

für die Kaltstellenmessung fallen somit nur einmal an.

Das besondere der Feldbus Box Lösung ist der oben beschriebene M12-Stecker.

Er kann direkt am Modul, aber auch in einigen Metern Entfernung eingesetzt

werden. Damit wandert auch die Übergabestelle Thermoleitung/Kupferleitung

einschließlich der Temperaturkompensation näher an den Prozess, und die Aus-

gleichsleitung kann kurz ausgeführt werden. Als Verlängerungsleitung kann ein

gewöhnliches 4-adriges, vorkonfektioniertes Sensorkabel eingesetzt werden.Wei-

terer Vorteil: Der Anwender kann seine Auswerteelektronik ohne Einschränkung

durch das Thermoelement optimal platzieren.

Alle Feldbusse werden bedient
Sowohl bei der Temperaturmessung mit dem Busklemmensystem als auch mit

den Feldbus Box Modulen ist die Messung feldbusunabhängig. Eine Ausnahme

bilden die Feldbus Module FM3300, mit denen bis zu 32 Thermoelemente direkt

Signale feldbusneutral an die Steuerung transportiert. Alle marktüblichen Senso-

ren der unterschiedlichen Messverfahren werden unterstützt. Die Feldbuskompo-

nenten erlauben den direkten Anschluss der Sensoren. Die Elektronik wertet das

Sensorsignal aus, linerarisiert es, überprüft es auf Plausibilität und Fehler und

stellt dem Feldbus einen verständlichen Wert, z.B. in einer Auflösung von 0,1°C,

zur Verfügung. Wahlweise sind auch andere Zahlenformate einstellbar, um die

Verarbeitung in bestimmten SPS-Systemen zu vereinfachen.

Insbesondere das Thermoelement stellt größere Anforderungen an die Auswer-

teelektronik. Die Kaltstelle oder Vergleichsstelle muss erfasst und in die Lineari-

sierung einbezogen werden. Die interne Vergleichsstelle ist unter bestimmten Be-

dingungen nicht direkt an der Auswerteelektronik angebracht. Der Übergang von

Thermo- auf Kupferleitungen findet einige Meter entfernt statt. Dieser Übergang

führt zu ungewollten Thermospannungen und damit zu Messfehlern. Um diese zu

umgehen, erfolgt die Messung der Temperatur am Übergang, der externen Ver-

gleichsstelle. Die Busklemmen und die Feldbus Box Module unterstützen beide Ar-

ten der Vergleichsstellenmessung.

Interne Vergleichsstellenmessung
Bei der internen Messung wird die Thermoleitung an eine Auswerteelektronik ge-

führt und die Temperatur an der mechanischen Kontaktstelle, der Vergleichsstel-

le, gemessen. Mit der analogen Busklemme KL3312 können zwei Thermoele-

mentpaare direkt angeschlossen werden. Das Messen der Vergleichsstellentem-

peratur findet direkt in der Busklemme statt. Für den Einsatz in rauer Industrie-

umgebung empfiehlt sich die Feldbus Box IP3312-Bxxx mit integriertem Feldbus

Interface oder die Erweiterungs-Box Variante IE3312. Die Besonderheit hier ist ein

M12-Spezialstecker, in den die Vergleichsstellenmessung integriert wurde. Vor-

aussetzung für die sinnvolle Anwendung der internen Messung ist, dass die Ther-

moleitung homogen ohne Materialunterschiede an die Elektronik geführt wird.

Ein Nachteil ist die aufwändige Installation bei sehr langen Ausgleichsleitungen.

Das Verlegen der starren Drähte aus Nickel-Chrom/Nickel sowie deren Isolierung

ist nicht nur kompliziert und teuer, sondern oft auch sehr fehleranfällig, da die Lei-

tungen leicht brechen. Für bewegte Verlegung ist der spröde „Thermodraht“ nicht

geeignet.

Temperaturmessung mit 

Thermoelement (Busklemmensystem).
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an den Profibus geschaltet werden können. Dazu befindet sich die Elektronik und

die Kaltstellenmessung in einem IP 65 Industriesteckverbinder. Weitere Elektro-

nik-Features der Baureihe FM3300 sind ein integriertes Profibus-Interface, Span-

nungsfestigkeit der Thermoelementeingänge bis zu 230 V AC und vollständiger

Verguss der Elektronik. Diese kostensparende und kompakte Lösung eignet sich

besonders zur Überwachung von großen Heizelementen oder umfangreichen

thermischen Prozessen.

Die Beckhoff Komponenten unterstützen alle gängigen Thermoelemente über ih-

ren gesamten Temperaturbereich. Auch alle Sorten von Widerstandsthermome-

tern wie PT100, 200, 500, 1000, Ni100 und Ni1000 sowie weitere Sondersenso-

ren aus dem Bereich der Gebäudeautomatisierung können ausgewählt werden.

Sämtliche Linearisierungen der Kennlinien sind in der Elektronik hinterlegt. Damit

ergeben sich bei der Nutzung in Leitsystemen, Prozessrechnern und Steuerungen

keinerlei Einschränkungen. Das intelligente System erkennt im Messkreis einen

Kurzschluss und eine Leitungsunterbrechung. Eine Error-LED signalisiert für beide

Messverfahren einen Sensorfehler.

Zum Einsatz kommen bei den Widerstandssensoren sowohl die preiswertere

Zweileiter- als auch die genauere Dreileiter-Technik. Die Vierleiter-Technik dage-

gen bringt in Standardanwendungen keinen nennenswerten Vorteil, da auf der

Seite der Elektronik durch den vierten Leiter die Messgenauigkeit nicht erhöht

werden kann. Alle Komponenten sind galvanisch getrennt, so dass keine Fehler

durch Ausgleichsströme entstehen.Auch das Netzbrummen, was zu Störungen im

mV-Bereich führt, wird durch geeignete Wahl der Messintervalle und digitale Fil-

ter eliminiert.

TwinCAT sorgt für die Anbindung an den PC
Die Prozesssignale gelangen über den Feldbus zur Automatisierungssoftware

TwinCAT von Beckhoff oder einem anderen Steuerungssystem. Sämtliche Para-

meter sind somit via Software über den Feldbus einstellbar. Dadurch entfällt die

exakte Vorauswahl der Hardware bei der Projektierung der Anlage. Zudem kann

noch während der Inbetriebnahme der Zustand geändert und den Gegebenhei-

ten angepasst werden.

Das Projektieren, Parametrieren und Inbetriebnehmen der voreingestellten Bau-

gruppen gestaltet sich mit der Konfigurationssoftware KS2000 denkbar einfach.

Während der Inbetriebnahme werden die Daten per „Download“ an die Feld-

busstationen über RS 232, Ethernet oder einen Feldbus übertragen. Während die-

ser Phase kann in einem Dialogfenster per Monitoring das Ein- und Ausgangsab-

bild der Busklemmen betrachtet und manipuliert werden.

Ein besonderes Feature der Windows Software KS2000 ist die Möglichkeit, extrem

genaue Messungen in einem kleinen Temperaturbereich durchführen zu können,

wie zum Beispiel das Messen der Raumtemperatur durch Thermoelemente. Ein

Thermoelement hat immerhin einen Temperaturbereich von –200 bis +1800 °C.

Dazu wird die Busklemme oder die Feldbus Box über die KS2000 kalibriert und

eine Referenztemperatur eingestellt. Die ursprüngliche Ausgabe der KL3312 kann

beispielsweise 26,9 °C sein, während tatsächlich 27,4 °C gemessen werden. Die

KL3312 wird dann auf den „richtigen“ Wert kalibriert. Durch diesen Abgleich auf

einen Wert aus der Anwendung entsteht eine besonders hohe Genauigkeit in die-

sem relevanten Bereich, und alle Fehler des Systems, wie Sensor, Leitungen und

weitere Einflüsse, werden damit deutlich verringert.

Komponenten für Temperaturmessung

Sensor Busklemmen (IP 20) Feldbus Box (IP 67) Feldbus Module (IP 65)  

Widerstandssensor KL3202, 2-Kanal IP3202-Bxxx, 4-Kanal

(PT100, PT200, PT500, KL3204, 4-Kanal IE3202, 4-Kanal

PT1000, Ni100) 

Thermoelement KL3312, 2-Kanal IP3312-Bxxx, 4-Kanal FM3312, 12-Kanal

(Typ J, K, L, B, E, IE3312, 4-Kanal FM3332, 32-Kanal

N, R, S, T, U) (Typ J, K,) 

Temperaturmessung mit 

Thermoelement (Feldbus Box Module).

Temperaturmessung mit Multi-

Thermoelement Modul (FM3300).



In Königswinter ist in den letzten 2 Jahren bei den ehemaligen Lemmerz-Werken

die modernste Räderproduktion der Welt entstanden. Automatisiert wird kom-

plett mit Beckhoff Technik: PC-basierte TwinCAT SPS- und Positioniersteuerungen,

Industrie-PCs sowie Beckhoff Lightbus für die E/A-Kommunikation.

Der Weg vom Blech zum Rad ist lang. Radschüssel und Felge werden zunächst in

separaten Produktionsprozessen produziert und anschließend in einer Montage-

linie zu einem fertigen Rad verschweißt. Die Radschüssel wird aus Bandmaterial

mit einer Stufenpresse (Formgebung und Stanzen) im Tiefziehverfahren herge-

stellt. Die zugehörige Felge entsteht in der Felgenstraße. Ausgangsprodukt ist

auch hier ein Blechcoil. Der Coil wird abgerollt, auf Länge geschnitten, anschlie-

ßend vorgebogen (Rundbiegen) und zu einem Rundblech zusammengeschweißt.

Dieses Rundblech wird anschließend über Walzgerüste profiliert und erhält das

typische Felgenprofil. In der Montagelinie wird die Schüssel in die Felge gepresst,

geschweißt, geprüft und anschließend der Tauchgrundierung zugeführt. Alle 6 Se-

kunden ist ein neues Rad fertig. Was sich hier relativ einfach anhört, ist in Wirk-

lichkeit die Integration unterschiedlichster Prozesstechniken und deren Verket-

tung zu einer etwa 200 m langen Produktionslinie.

Der Schweißvorgang
Die komplexe Regelung beginnt beim Schweißen des Rundbleches in der Felgen-

straße. Dieser Vorgang ist technologisch sehr anspruchsvoll und besteht aus fol-

genden Schritten:

1. Die beiden Enden des rundgebogenen Bleches werden per Hydraulikachse zu-

sammengeführt, bis sie in Kontakt sind.

2. Nach der Kontaktierung werden sie über einen geregelten Stromfluss er-

wärmt. Anschließend werden die rundgebogenen Bleche verschweißt, wobei

das Material während des Schweißvorgangs nachgeführt (gestaucht) wird.

Bei diesem Prozess wird neben dem Strom auch der Druck und die Position

der beteiligten Hydraulikachsen überwacht.

Hayes-Lemmerz produziert Automobilräder. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurden bei Hayes in Nordamerika Räder für
das legendäre Ford T Modell gefertigt. Die Räderproduktion in Deutschland wurde nach dem ersten Weltkrieg von der Familie Lemmerz gegrün-
det. Seit 1997 sind der größte nordamerikanische und der größte europäische Produzent für Automobilräder zur Hayes-Lemmerz AG und damit
zum weltweit größten Anbieter fusioniert. Beliefert wird die komplette Automobilindustrie von Mercedes bis Plymouth. Produkte sind in erster
Linie Stahlräder für PKW und LKW, die Jahresproduktion beträgt gegenwärtig 10 Mio. Räder.
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Vom Blech zum Rad

Modernste Räderproduktion der Welt bei Hayes-Lemmerz
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Die Profilierung des Felgenrohlings
Der nächste Fertigungsschritt ist die Profilierung des Felgenrohlings in drei auf-

einander folgenden Walzgerüsten. Dieser Prozeß ist anspruchsvoller, als es auf

den ersten Blick erscheint. Der Rohling wird taktweise in die Walzgerüste trans-

portiert. Das Profil entsteht durch geregeltes Zufahren der oberen und unteren

Walze. Dabei wird zu Beginn des jeweiligen Arbeitsschrittes die Umfangsge-

schwindigkeit der beiden Walzen auf den mittleren Radius des Felgenrohlings ein-

gestellt. Nachdem der Kraftschluss zwischen beiden Walzen über das Felgenblech

hergestellt ist, wird auf Momentenregelung umgestellt. Auch für diese technolo-

gische Regelung ist hohe Rechenleistung und deterministische Bearbeitung in

möglichst kurzen Zyklen erforderlich; beides Anforderungen, die eine TwinCAT-

PC-Steuerung aufgrund ihrer nahezu unerschöpflichen Leistungsreserven überaus

gut erfüllt.

Endmontage von Radschüssel und Felge
Der letzte Arbeitsgang, die Endmontage von Radschüssel und Felge ist nicht we-

niger komplex. Ein Roboter positioniert die Radschüssel vor ein Kamerasystem,

das die Drehlage erfasst.Anschließend wird die Radschüssel in eine auf zwei Hub-

balken positionierte Felge gelegt. Auf jeder Seite des Hubbalkens sitzt ein Greifer,

der das Rad spannt. Packen die Greifer zu, entsteht über das fixierte Rad ein Kraft-

schluss der beiden Balken, die beim Transport hochgenau synchronisiert werden,

da ansonsten mechanische Beschädigungen auftreten würden. Die Synchronisa-

tion der Balken erfolgt elektronisch über TwinCAT mittels linearer Master-Slave-

Kopplung.

Über eine Presse wird die Radschüssel eingepresst, so daß eine stabile Verbin-

dung entsteht. Abhängig von der Höhe des Lappens der Radschüssel wird die Hö-

he der Brennerköpfe in den folgenden Schweißstationen angepasst.Vier Schweiß-

nähte werden jeweils gleichzeitig gezogen, dafür gibt es eine symmetrische An-

ordnung von 4 Brennerköpfen pro Station. Jeder Brenner kann einzeln feinjustiert

werden, d.h. jeweils eine Achse für die vertikale und radiale Positionierung, eine

zum Anheben, bzw. zur Positionierung des Rades unter den Brennerköpfen, sowie

eine Rotationsachse zum Drehen des Rades während des Schweißvorgangs. Ver-

messung und Qualitätskontrolle des fertigen Rades erfolgen mit einer speziell

entwickelten Kamera- und Bildverarbeitungstechnik.

Die Montageanlage besitzt 57 Servoachsen, davon 42 synchronisierte, hochdy-

namische Achsen für die Produktion (Maschinentakt: 6 s), der Rest sind reine

asynchrone Zustellachsen. Die Servoachsen, sowie weitere 1500 digitale und ana-

loge I/Os dieser Maschine, werden über eine einzige TwinCAT-Steuerung geregelt.

Überblick über die Hayes-Lemmerz 

Felgenstraße bestehend aus den

Einheiten Haspel, Schweißen und

Profilieren.

Insgesamt korrelieren also mehrere Verfahren: Die Druck- und die Lageregelung

für die Stauchung des Bleches und die Stromregelung des Schweißstroms.

Bisher wurde zur Realisierung dieses Schweißprozesses eine proprietäre Steue-

rung sowie ein PC-basiertes System für Erzeugung,Verwaltung und Download der

Schweißprogramme und der Sollwertgenerierung verwendet. Der Hersteller der

Felgenstraße, die holländische Firma Fontijne, hat beides nun erstmalig mit einer

Beckhoff TwinCAT-Steuerung vereinigt und damit die Leistungsfähigkeit und 

Flexibilität, insbesondere bei der Realisierung technologischer Regelungspro-

zesse, unter Beweis gestellt.

Beckhoff Industrie-PC C6140 an der 

Montagemaschine mit integrierter Soft-

ware SPS- und NC-Steuerung TwinCAT.



Der Zyklus des Lagereglers für alle 57 Servoachsen beträgt 3 ms und sorgt für ei-

ne Echtzeitauslastung der Steuerung von lediglich 50%. Insgesamt verwaltet die

Steuerung einen E/A-Adressraum von mehreren tausend Byte. Beeindruckender

lässt sich die Leistungsfähigkeit einer TwinCAT-Steuerung kaum dokumentieren.

Flexible Visualisierung mit Visual Basic
Die Visualisierung der Montagemaschine, die von Hayes-Lemmerz in Eigenregie

erstellt wurde, erfolgt auf einem weiteren Industrie-PC, der via Ethernet mit der

TwinCAT-Steuerung vernetzt ist. Grund für diese Entscheidung war die Tatsache,

dass am Markt viele Visualisierungsprodukte verfügbar sind, die – aufgrund der

historischen Entwicklung – optimal für verfahrenstechnische Anwendungen ge-

eignet, aber durchaus suboptimal für den Maschinenbau sind. Die Visual Basics

Visualisierung ist sehr flexibel, kostengünstig, da keine Lizenzkosten anfallen, und

optimal anpassbar. Die Pflege und Wartung kann problemlos mit dem eigenen

Team durchgeführt werden.

Dazu werden beispielsweise die DXF-Dateien der Konstruktionszeichnungen ver-
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wendet und um entsprechende Zustandsanzeigen ergänzt. Das ist nicht nur prak-

tisch, sondern führt darüber hinaus auch zu einer extrem ansprechenden und

übersichtlichen Optik.

Vernetzung frei Haus
Sehr effektiv sind auch die Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Da

TwinCAT eine PC-basierte Softwarelösung für SPS und Motion Control ist, wird

die Vernetzung von Hause aus durch die PC-Plattform mitgeliefert. Auch bei der

internen Gerätekommunikation, beispielsweise zwischen TwinCAT-SPS und Visu-

alisierung, werden Standardschnittstellen wie ActiveX oder OPC verwendet. Der

Zugriff auf Daten innerhalb des Hausnetzwerkes zur Anbindung an MDE oder BDE

oder auch zur Fernwartung wird damit sehr einfach. Weil man außerdem an die-

ser Stelle die gleiche Sprache wie die restliche Standard-EDV spricht, kann man

auf Fachkompetenz der entsprechenden Abteilungen im eigenen Hause zurück-

greifen.

Überzeugendes Gesamtkonzept für die Fabrikautomation
Aus der Sicht des Elektronkonstruktionsleiters von Hayes-Lemmerz, Michael Glos,

ist die TwinCAT SPS- und Positioniersteuerung für die Räderproduktion die opti-

male Lösung. Aufgrund der enorm großen Prozessabbilder und der extrem hohen

Anforderungen an die Rechenleistung für SPS und Positionierung bietet allein ei-

ne PC-basierte Lösung wie TwinCAT die Möglichkeit, eine solche Maschine mit ei-

nem Single-CPU-System zu automatisieren und programmtechnisch aufwändige

und wenig leistungsfähige Kommunikation zwischen mehreren SPS-CPU’s zu ver-

meiden. Ideal ist auch die schlüssige und unkomplizierte Integration der kom-

pletten Motion Control im TwinCAT System. Neben der einfachen Handhabung ist

Michael Glos von der zentralen Datenhaltung einer Antriebslösung mit zentraler

Intelligenz und Integration in das SPS-Programmiersystem begeistert: „Im Nor-

malfall würde ich für die SPS, die Antriebstechnik und die technologischen Rege-

lungen jeweils einen Spezialisten benötigen. Mit Hilfe der integrierten System-

An der Haspelmaschine wird das Blechcoil für

die Felge abgerollt, auf Länge geschnitten,

anschließend vorgebogen (Rundbiegen) und 

zu einem Rundblech zusammengeschweißt.

Profilierung des Felgenrohlings in drei auf-

einander folgenden Walzgerüsten.
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An der Montagemaschine wird die Rad-

schüssel in die Felge eingelegt.

plattform der TwinCAT-Steuerung wird für die gesamte Projektierung und Pro-

grammierung der Anlage nur ein einziger Programmierer benötigt“.

Als vorteilhaft erweist sich die zentrale Antriebsintelligenz auch auf der Kosten-

seite. Bei einer dezentralen Lösung wären pro Antriebsregler ca. 500 Euro für in-

tegrierte Technologiekarten angefallen. Zusätzlich wäre eine weiteres Bussystem

für die Synchronisierung erforderlich gewesen. Der Lightbus hingegen ist leis-

tungsfähig genug, um im Takt des zentralen Lagereglers die Echtzeitdaten (Soll-

werte und aktuelle Positionswerte der Antriebe) zyklisch und deterministisch vom

und zum zentralen Lageregeler der TwinCAT PTP-Positionierung zu übertragen.

Somit entfallen weitere Hardwarekosten, gleichzeitig wird die Handhabung durch

Verwendung möglichst weniger Systeme vereinfacht.

Das Fazit von Michael Glos nach 2 Jahren Erfahrung mit Beckhoff TwinCAT: „Ich

würde aus heutiger Sicht jederzeit die gleiche Entscheidung noch einmal treffen.“

Für die Automatisierung der kompletten

Räder-Montagelinie sind folgende Kom-

ponenten im Einsatz:

Industrie-PC:

| 16 Schaltschrank PCs C6140 

(Pentium III, 850 MHz)

| 8 Control Panel CP7021,

2 Control Panel CP7022,

2 Control Panel CP7032

Feldbus:

| 20 Lightbus PC-Feldbuskarten

FC2001/2

| 120 Lightbus Buskoppler BK2000

| 5000 digitale Busklemmen,

1000 analoge Busklemmen

Software:

| TwinCAT PLC Zykluszeit: 9 ms

| TwinCAT NC Zykluszeit: 3 ms bei 

max. 57 Servoachsen an einer 

TC-Steuerung

Visualisierung:

| Visual Basic, Anbindung via 

TwinCAT OPC

Automatisierungstechnik

auf einen Blick

Via Lightbus-System sind die 

Automatisierungskomponenten

miteinander verbunden.

Der letzte Arbeitsgang: das Verschweißen

von Radschüssel und Felge.



Die wachsende Zahl der Windkrafttürme beschränkt sich schon lange nicht mehr

auf küstennahe Regionen oder auf die Hochflächen Deutschlands. Die Forderung

nach erneuerbaren Energien, wie der Windkraft, nimmt europaweit einen immer

höheren Stellenwert ein. In einigen Jahren sollen 50 % der gesamten Stromver-

sorgung Europas durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Im Jahr 2000 wa-

ren bereits 9.369 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 6 GW in

Betrieb. Damit wurden 2,5 % des deutschen Stroms aus Windkraft gewonnen. Die

ersten Windparks auf dem Meer befinden sich bereits in der Planung. Will die

Windenergie in Zukunft an den Wachstumsraten einen signifikanten Anteil haben,

muss sie auf die Forderungen der Energiepolitik nach mehr und größeren Anla-

gen für verschiedenste Standorte reagieren. Immerhin ist es nicht zuletzt dem po-

litischen Willen zu verdanken, dass Deutschland eine der führenden Nationen in

der Windkrafttechnologie ist. Solange die Zeichen günstig stehen, ist es an den

Herstellern, ihre Windkraftanlagen zu absolut konkurrenzfähigen Varianten

gegenüber der konventionellen Stromerzeugung weiter zu entwickeln. Die neue

2 MW-Anlage der DeWind AG, kurz D8 genannt, ist ein erster Schritt in diese Rich-

tung. Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff trägt ihren Teil dazu bei.

Windenergieanlage liefert bis zu zwei Megawatt
Nach der erfolgreichen Serieneinführung der DeWind D6 mit 1,25 MW folgt nun

die DeWind D8 mit 2 MW Nennleistung bei einem Rotordurchmesser von 80 m.

Hervorzuhebende Eigenschaften sind hohe Energieerträge, leiser Betrieb, gute

Netzverträglichkeit, Langlebigkeit und ansprechendes Design. Als neues Produkt-

Highlight plant die DeWind AG den Absatz von ca. 30 Anlagen in diesem Jahr. Ab

2003 sollen pro Jahr 100 Windenergieanlagen gebaut werden. Ein erstes Projekt

wird aktuell in Siestedt bei Helmstedt realisiert.

Moderne Windenergieanlagen besitzen komplexe elektronische Steuerungsinstrumente, mit denen sowohl die Betriebsfüh-
rung der Anlage und die Datenfernüberwachung als auch die Netzeinspeisung sichergestellt werden. Bei der neuen Windkraftanlage vom Typ D8
setzt die DeWind AG aus Lübeck auf ein neues Steuerungskonzept basierend auf Industrie-PC, Automatisierungssoftware TwinCAT sowie Bus-
klemmentechnik von Beckhoff.
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Neues Steuerungskonzept 
für Windkraftanlagen

Mit TwinCAT weht 
ein neuer Wind

Azimutantriebe

Azimutlager

Hauptlager

Hauptwelle

Getriebe

Haltebremse

Generator mit 

Wärmetauscher

Wärmetauscher

Hydraulikaggregat

Nabe mit Blattverstellung

Maschinenträger

Druckspeicher

Steuerschaltschrank

Turm
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Mit dem Ausbau der Produktpalette 

bedient DeWind die neuen Märkte und

ihre spezifischen Profile. Die nächsten

Entwicklungsschritte sind heute schon

eingeleitet worden. Die DeWind D8 mit

2 Megawatt Nennleistung hat einen

Rotordurchmesser von 80 Metern und

wird mit Turmvarianten für 80 und 95

Meter Nabenhöhe angeboten. Die D8

ist pitchgeregelt und wird im drehzahl-

variablen Betrieb gefahren. Höchste 

Erträge und sicherer Betrieb kennzeich-

nen die DeWind-Anlage der neuen 

Generation. Blatt, Triebstrang, Getriebe,

Generator und Umrichter sind optimal

eng aufeinander abgestimmt.

Kennzahlen:

| Nennleistung 2000 kW

| Rotordurchmesser 80 m

| Überstrichene Fläche 5017 m2

| Variable Drehzahl

| Leistungsbegrenzung durch Pitch

(FSP)

| Generator doppeltgespeist, asyn-

chron

| Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s

| Nennwindgeschwindigkeit 13,5 m/s

| Nabenhöhe 80 und 95 m

| Körperschallentkopplung durch

Schwingelemente am Triebstrang

www.dewind.de

Weitere Informationen:

www.windenergie.de

Die DeWind D8

Nicht nur die Außenmaße der D8 setzten neue Maßstäbe in der Windkraft-

technologie, auch die Steuerungslösung eröffnet neue Möglichkeiten. Dabei 

sind die Aufgaben einer Windkraftanlagensteuerung nicht nur sehr komplex 

sondern auch vielfältig. Vier Stellmotoren und hydraulisch betätigte Bremsen 

bewältigen die Azimutregelung, d. h. die Windrichtungsnachführung. Die D8 

verfügt weiterhin über eine schnelle Pitchregelung, dabei wird die Rotorblatt-

stellung schnell und sanft an das Windangebot bzw. im Volllastbetrieb an die 

Leistungsanforderungen der Energieversorgungsunternehmen angepasst. Ein

sehr wichtiger Punkt bei der Steuerung von Windkraftanlagen ist die Netzüber-

wachung und die Regelung der Netzeinspeisung über einen Frequenzumrichter.

Parallel zu diesen Aufgaben werden zu Diagnosezwecken ständig die Umwelt-

bedingungen, Temperaturen und Drücke der Hydraulik, Drehzahlen und Schwin-

gungen überwacht.



Entwicklungspotenzial proprietärer Steuerungen erschöpft
Bisherige Steuerungslösungen bestanden aus vielen Microcontrollern und pro-

prietären Bussystemen. Robert Müller, Leiter der Elektrokonstruktion der DeWind

AG, dazu: „Das Entwicklungspotenzial marktgängiger Steuerungen für Wind-

kraftanlagen ist ausgereizt. Ihre Performance ist begrenzt, ihre Ressourcen sind

ausgeschöpft. Die Schnittstellen zwischen verschiedenen Funktionseinheiten wie

zum Beispiel Steuerung, Datenfernübertragung und einem hausinternen Produk-

tions-Planungs-System sind auf dem heutigen Stand so gut wie unüberwindbar.“

Das bedeutet, dass die heute eingesetzten Leitsysteme ihre Aufgaben bezüglich

Steuerung der Anlage, Netzmanagement und Ferndiagnose – deren Bedeutung

künftig stetig wachsen wird – nur unter äußerst unkomfortablen Bedingungen er-

füllen können. Hinzu kommt, dass herkömmliche Steuerungen aufgrund begrenz-

ter Ressourcen nur eingeschränkte Überwachungs- und Diagnosefunktionen bie-

ten und zukünftigen Anforderungen nicht mehr gewachsen sein werden. Robert

Müller weiter: „Dies ist aber, angesichts der zunehmenden Anforderungen an

Windkraftanlage und Hersteller, nicht mehr vertretbar. Kunden fordern deutlich

bessere Auswertungs- und Diagnosemöglichkeiten. Netzbetreiber schreiben zu-

dem den Anlagen, insbesondere im Parkbetrieb, ein flexibles und reaktions-

schnelles Netzmanagement vor.“ Erstes Ziel der technologischen Entwicklungs-

arbeit war die Effektivitätssteigerung der Anlagen; die Verringerung der Lasten

und die Erhöhung des Betriebskomforts zielen auf Ertragssteigerung und Kosten-

senkung.

Für die D8 folgt DeWind einer radikal neuen Steuerungsphilosophie. Informatio-

nen z. B. aus der Umrichterführung und der Anlagensteuerung – generiert jeweils

von abgeschlossenen Systemen, die in Kommunikation und Arbeitsweise nicht

miteinander kompatibel sind – mussten für Diagnosezwecke bislang über völlig

getrennte Kommunikationspfade ausgelesen und unter größten Mühen mitein-

ander in Zusammenhang gebracht werden. Durch den Einsatz von offener, ge-

normter Soft- und Hardware sollen Problem aufgrund mangelnder Kompatibilität

entfallen.
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Bei der DeWind AG war entschei-

dend, dass die Blackbox Steuerung

aufgeknackt und über die ent-

wickelte Software die spezifische

Betriebsführung und die Auslegung

der Anlage zusammengeführt 

werden. Die hierdurch entstehende

Synergie zwischen mechanischer

Entwicklung und Softwareent-

wicklung soll einen neuen Meilen-

steine in der Entwicklung von 

DeWind-Anlagen setzen.

D8 – TwinCAT gesteuert
Bei der D8 werden alle Steuerungsaufgaben von einem Beckhoff Industrie-PC mit

Automatisierungssoftware TwinCAT übernommen. Zirka 200 I/Os, verteilt in Gon-

del und Turmfuß, werden über das Busklemmensystem an die PC-Steuerung

weitergeleitet. Die Echtzeitanforderungen des Systems liegen in der allgemeinen

Steuerung und Regelung im Bereich einer deterministischen Taktzeit von 10 ms,

bei der Netzeinspeisung und Überwachung bei 1 ms. Möglich wird dies mit dem

Schaltschrank-PC C6220. Dieser ist komplett ohne bewegliche Teile ausgerüstet.

Der Massenspeicher besteht aus einem Flashlaufwerk. Bei Prozessor und Netzteil

konnte, aufgrund des geringen Stromverbrauchs, auf einen Lüfter verzichtet wer-

den. Die handelsüblichen PC-Schnittstellen, wie Grafik, RS 232, USB und Ether-

net, sind direkt auf der Prozessorkarte implementiert.

Die Netzüberwachung, sowie die Anbindung des Frequenzumrichters im Turm-

fuß, erfolgt via CANopen über die 2-kanalige PC-Feldbuskarte FC5102. Die 

Masterkarte enthält ein NOVRAM zur Speicherung der remanenten Daten. Für 

die EMV-sichere Übertragung der Signale in die Gondel kommt der Lightbus 

zum Einsatz. Dabei sind die Busklemmen via Lichtwellenleiter über die Lightbus-

Ethernet
Switch

Anzeige optional BK9000 BK2000

C6220 mit Windows NT

FC2001

FC5102

Gondel

Turmfuß

BK9000

WindparkEthernet Lichtwellenleiter Park

Datenerfassung durch
Standard Laptop
vor Ort optional

Datenerfassung
durch Standard
Laptop vor Ort
optional

Umrichter Netzdatenerfassung

LWL/
Kupfer
Converter

Display mit
Windows CE



karte FC2001 an den im Turmfuß befindlichen Industrie-PC angeschlossen. Eine

weitere Busklemmenstation in der Gondel ist über eine Ethernet LWL-Leitung mit

der Steuerung verbunden. Auch hier zeigt sich die Flexibilität der Software-

SPS/NC TwinCAT, die alle gängigen Feldbussysteme (auch gleichzeitig!) unter-

stützt.

Programmierstandards erleichtern Projektierung 
Die SPS-Programmierung erfolgte durch Windkraftexperten der DeWind AG mit

der leistungsfähigen Entwicklungsumgebung von TwinCAT nach IEC 61131-3. So

konnten alle Steuerungs- und Regelaufgaben mit einer offenen Programmier-

schnittstelle erledigt werden. Die Anwendungssoftware wird damit zu einer ech-

ten Eigenentwicklung von DeWind. Die offene Plattform des Industrie-PCs er-

leichtert auch den immer weiter wachsenden Bedarf an kompatiblen Schnittstel-

len zur Außenwelt. Den Möglichkeiten der Steuerung, auf spätere, völlig uner-

wartete Entwicklungen und Erkenntnisse zu reagieren, sind durch die Hard- und

Softwarekomponenten keine Grenzen mehr gesetzt.

Windkrafträder in Windparks können untereinander problemlos kommunizieren

und konfiguriert werden. Zusätzliche Messinstrumentarien können jederzeit inte-

griert werden und müssen nicht parallel gefahren werden. Der Informationsaus-

tausch kann dabei problemlos mit Bordmitteln von TwinCAT bewerkstelligt wer-

den. Hersteller, Betreiber und Besitzer von Windkraftanlagen haben einen immer

höheren Informationsbedarf. Diese Informationen können preiswert über das

Internet übertragen werden. Dabei ist es der Beckhoff „New Automation Tech-

nology“ möglich, sich auf diesem Wege detaillierte Informationen, bis hin in je-

den I/O – Punkt, zu holen und gegebenenfalls zu parametrieren. Auch die Inbe-

triebnahme und Wartung der Anlage wird sehr erleichtert. Das Debuggen des

Programmcodes ist auch online ohne Probleme möglich. Wichtige Kenngrößen

der Windkraftanlage werden nach der Wasserfallmethode aufgezeichnet und kön-

nen jederzeit abgerufen werden. Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse in Be-

zug auf Früherkennung von Schäden ziehen, die letztendlich zu einer höheren Ver-

fügbarkeit der Anlage führen. Weitere Aufgaben werden den Windkraftanlagen-

Betreibern von den Energieversorgungsunternehmen gestellt, die mittlerweile ein

flexibles und reaktionsschnelles Netzmanagement vorschreiben. Während früher

die Anlagen bei Netzproblemen vom Netz gehen mussten, sollen sie heute das

Netz stützen. Dazu sind hochkomplexe Algorithmen notwendig, die sich bei der

hohen Rechenleistung mit TwinCAT in Echtzeit erledigen lassen.

Wettbewerbsfähige Windenergie 
Die DeWind AG hat mit dem D8 Leitsystem die Möglichkeit geschaffen, ihren Kun-

den individuelle Service-Pakete für deren eigene Anlagenüberwachung mit frei

wählbaren Auswertungs- und Darstellungsvarianten zu entwickeln. Den Energie-

versorgungsunternehmen garantiert das System eine weitaus höhere Verlässlich-

keit bei der Einspeisung in das Stromnetz. Seine hohe Leistungsfähigkeit trägt der

steigenden Nachfrage der Stromverbraucher nach sauberer Energie durch Wind-

kraft an jedem Standort Rechnung. Der DeWind AG ist mit der D8 die Anpassung

der Steuerungstechnologie an die Herausforderungen der Zukunft gelungen: eine

offene Systemplattform, die, unter Einhaltung von bewährten und international

genormten Standards, eine freie Skalierbarkeit von Hard- und Software zulässt.

Beckhoff stellt die Automatisierungskomponenten bereit, diesen Anforderungen

zu entsprechen.
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Beckhoff expandiert Direktvertrieb und Support für Nordamerika und beendet gleichzeitig die Handelsbezie-
hungen mit seinem Vertriebspartner Interlink BT. Alle Produkte und Dienstleistungen, den Support und die Applikationsunter-
stützung bietet Beckhoff nun direkt und exklusiv aus einer Hand an. Bestehende Garantievereinbarungen für alle im Markt be-
findlichen Beckhoff Produkte werden übernommen. Mit vergrößerten Niederlassungen und dem lokalen „Sales and Application
Engineering“, das die Beckhoff Produktlinien ergänzt, drängt Beckhoff weiter in den Markt.

Beckhoff veranstaltete im Februar 2002 eine USA-weite Seminarreihe zum 

Thema Feldbus-Anwendungen. In einer zweiwöchigen Tour durch 5 Städte in Ka-

nada und den USA wurden Kunden in verschiedenen Industriezentren neueste

Entwicklungen und handfeste Technologie der wichtigsten Industrienetzwerke

Profibus und DeviceNet präsentiert. Zusätzlich referierten Beckhoff Experten über

den aktuellen Stand der Entwicklungen bei Ethernet als industriellem I/O-Netz-

werk sowie SERCOS als Antriebsbus. Live-Demonstrationen zu  Konfiguration,

Betrieb und Fehlersuche aller Netzwerke an Steuerungssystemen diverser Her-

steller rundeten den Theorieteil mit einer „hands-on“ Erfahrung ab. Die Teilneh-

mer nahmen einen programmierbaren Ethernet Busklemmen Controller mit eini-

gen I/O-Klemmen als Demonstrationskit mit nach Hause. Besondere Komplimen-

te gab es für Beckhoff: Die Gelegenheit, praktische Anwendung und theoretische

Möglichkeiten auszuloten, überzeugte die Teilnehmer von der Qualität und Voll-

ständigkeit des Seminars über diese komplexen Technologien.

Das Seminar brachte in Minneapolis MN,Toronto CA, Charlotte NC,Austin TX, und

Los Angeles CA jeweils bis zu 30 interessierte Teilnehmer zusammen, die vor der

Einführung dieser Technologie standen oder sich über neueste Trends informieren

wollten. Vortragende waren Ingenieure von Beckhoff USA und Europa; unter 

anderem konnte mit Martin Rostan der Vorsitzende der Interest Group CANopen

im CiA (CAN in Automation) und Vizepräsident des IAONA Technical Steering

Committees gewonnen werden. Somit konnten Erfahrungen und Trends der 

neueren Entwicklungen im Bereich Ethernet und direkte Informationen aus der

CAN Welt präsentiert und diskutiert werden. Alles in allem: ein gelungener 

Auftakt zum Jahr 2002!
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Der steigende Bedarf der Kunden

nach professioneller Unterstützung

und fundiertem Technologie Know-

how vor Ort bestimmt die Wachs-

tumsstrategie von Beckhoff und

den umfassenden Service:

| Bereitstellung von Anwendungs-

dienstleistungen und Hersteller-

Know-how für OEMs, Systemin-

tegratoren und Endkunden 

| Angebot erweiterter Dienstleis-

tungen, einer 12-Stunden-Hotli-

ne (1800TwinCAT) mit dem Zu-

gang zu Produktspezialisten,An-

wendungsentwicklern und Schu-

lungen

| Ausdehnung auf sieben Nieder-

lassungen in Minneapolis, Chi-

cago, Toronto, Columbus, Ra-

leigh, Birmingham und Yuma,

die Automatisierungs-Know-

how, Vertriebs- und Anwen-

dungssupport anbieten

| Übernahme von Standardgaran-

tien für Beckhoff Produkte

| direkte und effiziente Kundenbe-

ziehung sowie attraktive Direkt-

preise 

Basierend auf der starken interna-

tionalen Ausrichtung in der Auto-

matisierungstechnik ist Beckhoff

Beckhoff Nordamerika jetzt direkt!
aktiv am globalen Rollout von PC-

basierter Technologie für viele Kun-

den beteiligt. Für diesen Kunden-

stamm ist eine einheitliche, effizien-

te, globale Preispolitik, wie auche

der direkte Kontakt zwischen Her-

steller und Anwender unentbehrlich

– dies wird speziell von den nord-

amerikanischen Automatisierungs-

kunden als Schlüsselvorteil angese-

hen. Beckhoff bietet alle Vorteile

der offenen, PC-basierten Steue-

rungsarchitektur und addiert echte

Single-Source-Verantwortung in

Form einer voll integrierten Steue-

rungslösung, die den Integrations-

aufwand um 30-40% reduzieren

kann.

Seminarreihe: Take Control 
of Fieldbus Networks

Die Kunden profitieren von der Be-

treuung aus einer Hand: Beckhoff

produziert und liefert weltweit eine

breite Palette von Produkten wie 

Industrie-PC, I/O-Systeme, Feldbus-

Masterkarten, Antriebstechnik,

Automatisierungssoftware für Echt-

zeit-SPS und Motion-Control-An-

wendungen. Da die Informationen

und Spezifikationen aus einer Hand

kommen, kann ihre Einhaltung ge-

währleistet werden, und die Kunden

können über die Anwendbarkeit

schneller entscheiden.



DaimlerChrysler Brasilien startete in der ersten Jahreshälfte 2001 eine neue Produktionslinie für CDI-
Motoren – ein innovatives Projekt, bei dem eine Reihe neuer Konzepte in einen wohlbekannten Herstellungsprozess integriert
wurde. Beinahe alle Innovationen waren vorher bereits in verschiedenen Prozessen bei DaimlerChrysler Brasilien integriert und
getestet worden. Die Herausforderung bestand darin, sie alle in einem Projekt zusammenzuführen.

Ethernet im 
Fabrikboden

Innovative Motoren-Produktion 
bei DaimlerChrysler Brasilien

Das Werk von DaimlerChrysler in São Bernardo do Campo, São Paulo, zentralisiert

die Produktion von Bussen und LKWs. Dort arbeiten zur Zeit 9.500 Mitarbeiter in

drei Schichten. Zusätzlich zur traditionellen Produktion von Nutzfahrzeugen hat

das Unternehmen seine Aktivitäten – durch Investitionen an einem anderen

Standort – auch auf die Produktion von Pkws ausgeweitet.

Das neue Produktionssystem in São Bernardo do Campo vereinigt verschiedene

Konzepte, wie zum Beispiel die Karussell-Montage, bei der 2 Monteure den 

Motor vom Anfang bis zum Ende des Prozesses montieren, das Montageband mit

konstanter Geschwindigkeit, „Poka-Yoke-Kits“ – eine Art Tablett, auf dem die ge-

nau notwendigen Teile einer Station untergebracht sind und der „Supermarkt”,

ein zentrales Lager in der Nähe des Montagebandes, wo alle Kits und Teile zur

Versorgung des Bandes disponiert oder vormontiert werden.

Neue Montagelinie für CDI-Motoren
„Wir montieren hier einen neuen Motor unter Verwendung neuer Technologie, an

der wir 10 Jahre entwickelt haben. Ursprünglich wurde dieser Motor für PKWs ge-

baut und dann in Deutschland für die Verwendung in Transportern und Kleinlas-

tern angepasst. Das Projekt startete im Jahr 1997. Es handelt sich um eine Mon-

tagelinie, die eine Reihe von Innovationen enthält: Inline-Qualitätstests (Dyna-

mik- und Lecktests) sowie einen Wagen für den Transport des Motors, der einen

360-Grad-Zugriff auf die Motorenteile ermöglicht”, erläutert André Wulfhorst,

Teamleiter bei der Motorenproduktionsplanung.

Mit der neuen, sehr kompakten Montagelinie mit nur zehn Montagestationen

können im Endausbau 160 Motoren/Tag in zwei Schichten produziert werden. Das

angestrebte Ziel für die ersten Monate des Jahres 2002 liegt bei 80 Motoren/Tag.

Für die Kommunikation der bestätigten Produktionssequenz-Informationen vom

Hauptrechner zur Produktion entwickelten die Mitarbeiter im Werk in São 

Bernardo do Campo das EPM-System (Engine Production Management).

Via Scada-Software gelangen die Parameter-Daten an die Maschinen der Monta-

gelinie – u. a. auch für die insgesamt 27 Drehschrauber. Für die unterschiedlichen

Motortypen müssen unterschiedliche Parameter übertragen werden.
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Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 27

Ethernet Switch

Unternehmensnetz

Drehschrauber Drehschrauber Drehschrauber Drehschrauber Drehschrauber

Conexel – 

der Beckhoff Partner in Brasilien 
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Busklemmen Controller BC9000 lösen Kommunikationsprobleme
Die Kommunikationsprobleme zwischen den einzelnen Drehschraubern und der

Scada Software lösten die Automatisierungskomponenten von Beckhoff. Da die

Drehschrauber nicht kommunikationsfähig sind, konnten sie keine Parameter vom

PC mit der Scada Software empfangen bzw. senden.

Man entschied sich für die Beckhoff Busklemmen, die mit dem Busklemmen Con-

troller BC9000 über ein Ethernet-Netzwerk kommunizieren. Es gab verschiedene

Gründe, die DaimlerChrysler Brasilien zu dieser Entscheidung bewegten: Man

brauchte eine kompakte Hardware, die sich gesondert an jedem Drehschrauber

installieren ließ. Die Hardware sollte in der Lage sein, verschiedene Signaltypen –

digitale Ein-/Ausgänge und einen RS 232-Kanal – zu verarbeiten. Zudem sollte die

Lösung das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis haben.

Ein Team von Ingenieuren der Unternehmen DaimlerChrysler Brasilien, Debis-

Humaitá und Conexel, der exklusiven Beckhoff Vertretung in Brasilien, entwickel-

ten zusammen die Anwendung für diese Montagelinie. Da es vier verschiedene

Typen von Drehschrauber gibt, entwickelte das Team verschiedene Ausprägungen

der Anwendungssoftware, die auf den Busklemmen Controllern BC9000 mit

Ethernet Interface lauffähig ist. Der BC9000 ermöglicht einen Informations-

austausch zwischen allen anderen Montagelinien bei DaimlerChrysler Brasilien,

da er über einen Ethernet-Switch an das Unternehmensnetz angeschlossen ist.

DaimlerChrysler Brasilien:

www.daimlerchrysler.com.br

Conexel ist ein brasilianisches Unternehmen mit Hauptsitz in São 

Bernardo do Campo im Bundesstaat São Paulo. Die Conexel-Produkte

sind dafür ausgelegt, mit Sensoren/Aktoren und Steuerungseinrichtun-

gen zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund wird Conexel vielfach

auch als „Interface-Partner“ bezeichnet. Die Produktpalette besteht 

im Wesentlichen aus elektrischen und elektronischen Produkten. Zu 

den elektrischen Produkten gehören Klemmen, Leiterplatten-Kontakte,

Crimp-, Schneide- und Abisolierwerkzeuge, Kennzeichnungssysteme 

für Kabel und Steckverbinder sowie eine Vielzahl von Zubehörteilen.

Zu den elektronischen Produkten gehören Relais- und Optokoppler, Iso-

latoren und Signalaufbereiter, Netzteile, Interfaces für den Direktan-

schluss von SPS I/Os, Gebäudeautomations-Module auf Basis von LON-

Works, Industrie-Automations-Produkte mit PC-basierter Steuerungs-

technologie, Überspannungsschutzeinrichtungen, Überwachungsmodule,

Zeitrelais sowie Arrays passiver Komponenten (Widerstands-Array, Dio-

den-Array etc.).

Die Entwicklung und Herstellung der meisten dieser elektrischen und

elektronischen Produkte wird in der 12.000 m2 Fläche umfassenden 

Fertigungsstätte des Unternehmens vorgenommen, die in der größten

Industrieregion São Paulos, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Welt-

konzernen wie Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, General Motors 

und anderen, angesiedelt ist.

Conexel – Conexóes Elétricas Ltda.

Rua Garcia Lorca, 176 – 09695-900

S.B. do Campo – São Paulo

Brazil

Telefon: +55 11 / 4366 9600

Fax: +55 11 / 4362 1677

vendas@conexel.com.br

www.conexel.com.br



Fortschritt in der Lithographietechnik für die Produktion besserer Chips
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Beckhoff Steuerung überwacht neue
Wafer-Produktionsanlagen von ASML



Die schnelle Innovation in der Elektronikbranche schafft viele neue Produkte und Dienstleistungen, die in allen Bereichen der Gesellschaft ei-
ne wichtige Rolle spielen. Dies gilt sowohl für die IT- und die Telekommunikationsbranche, als auch  für viele Aspekte des täglichen Lebens, z.B.
Transport, Handys, Fernsehen usw. Ebenso rasant ist die Technologieentwicklung im Bereich der Halbleiterindustrie.Als einer der führenden Her-
steller für Halbleiter-Produktionsmaschinen entwickelte ASML mit der TWINSCAN-Baureihe eine Fertigungslinie für 300 mm Wafer. Die innova-
tive PC-basierte Steuerungslösung für die Überwachung und Diagnose des gesamten Systems wurde mit Beckhoff Komponenten realisiert.
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Um das Versprechen der 300mm-Wafer-Produktivität einzulösen,

hat ASML TWINSCAN geschaffen, die Dual-Stage-Plattform, die

bis an die Grenzen der optischen Lithographie geht.

Der Einsatz von digitaler Elektronik breitet sich mit hoher Geschwindigkeit über

die ganze Welt aus. Das Herz dieser elektronischen Anwendungen ist der inte-

grierte Schaltkreis (oder Chip). Der schnelle Fortschritt in der Elektronik ist ein

unmittelbares Ergebnis der revolutionären Verbesserungen der Produkte der

Chip-Industrie. Seit dem Beginn der Produktion integrierter Schaltungen hat es ei-

nen enormen Fortschritt bei der Leistungsfähigkeit und den Kosten pro Funktion

gegeben. Die Performance dieser Chips vervielfacht sich alle fünf Jahre ungefähr

um den Faktor acht, und die Produktionskosten sinken während desselben Zei-

traums circa um den Faktor 20. Integrierte Schaltkreise sind komplexe Strukturen

von Mustern, die auf Silizium, ein Halbleitermaterial, aufgebracht werden. Hier-

für wird eine dünne Siliziumscheibe, ein Wafer, verwendet. Der heute am weites-

ten verbreitete Wafer hat typischerweise einen Durchmesser von 200 mm, die

Größe eines integrierten Schaltkreises beträgt jedoch normalerweise weniger als

einen Quadratzentimeter, so dass Hunderte von integrierten Schaltungen auf ei-

nem Wafer abgebildet werden können.

Mit TWINSCAN an der Grenze 
der Optischen Lithographie
Die Chip-Branche ist zu so schnellen Innovationen in der Lage, da sich die Größe

der elektrischen Bauteile, wie z.B. Transistoren so sehr verringert. Dies führt zu 

einem Anstieg der Leistungsfähigkeit, wie der Geschwindigkeit der Mikroprozes-

soren, und der Senkung der Kosten pro Bit bei DRAMs. Um eine integrierte Schal-

tung herzustellen, müssen ca. 20 bis 30 Schichten von Mustern übereinander-

gelegt werden, damit eine dreidimensionale Struktur entsteht.

Mit der Einführung der TWINSCAN-Serie hat ASML eine neue Ära in der lithogra-

phischen Produktion eingeläutet. Dank der revolutionären Dual-Stage-Plattform,

dem neuartigen Gewichtsausgleich und den Fortschritten der Metrologie ist die

profitable Verarbeitung von 300mm-Wafern nun Realität.

Alles doppelt: TwinCAT für TWINSCAN
Die neue TWINSCAN-Serie verfügt mit dem MBDS (Machine Based Diagnose Sys-

tem) über ein flexibles Überwachungs- und Diagnosesystem. MBDS überwacht al-

le Sicherheits- und Notfallsysteme und protokolliert entsprechende Alarmmel-
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dungen. Gleichzeitig wird auf zwei Anzeigeelementen der aktuelle Produktions-

status visualisiert. Ein integrierter Assistent erleichtert die Einstellungen der Dia-

gnosefunktionalitäten.

Die Anforderungen an die neue Steuerungslösung war u.a. eine zuverlässige

Überwachung der Sicherheitskreise. Dabei sollten die MTBF Werte (Meantime

between Failure) des Systems höher sein als die zu überwachenden Komponen-

ten. Weiterhin sollte das System eine flexible und leicht erweiterbare Anbindung

der Diagnose-Sensoren ermöglichen.

Nach umfangreicher Evaluierung entschied sich ASML für das Steuerungs-

system von Beckhoff. In Zusammenarbeit mit Industrial Automation Link, dem ex-

klusiven Beckhoff-Partner in Holland, wurde ein Automatisierungskonzept beste-

hend aus Industrie-PC, Feldbuskommunikation via DeviceNet und Software-SPS

gewählt.

Eine weitere Forderung an die Hardware war eine geringe Baugröße. Aus diesem

Grund wurde mit dem Industrie-PC C6110 das kleinste Gerät der Schaltschrank-

PC Familie C6100 gewählt. Daran angekoppelt sind zwei Control Panel mit 10 Zoll

TFT-Display zur Bedienung und Visualisierung. Die komplett software-basierte

Steuerung wird mit TwinCAT PLC realisiert. Die Anbindung zur Visualisierungs-

software Genesis 32 von Iconics erfolgt via TwinCAT OPC.An insgesamt acht Bus-

klemmenstationen sind die I/Os für Überwachungs- und Diagnosefunktionen der

TWINSCAN Baureihe angebunden.Als Feldbus kommt DeviceNet zum Einsatz, der

in der Halbleiterindustrie immer mehr zum Standard wird.

Steuerung und Visualisierung 
auf einem PC
Durch den Einsatz einer PC-basierten Lösung mit standardisierten IT-Schnittstel-

len wurde die Anbindung zur Fernwartung und der Fernzugriff zur Datensicherung

stark vereinfacht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Steuerung und die Visualisie-

rung auf einem System laufen , so dass keine weitere Hardware notwendig ist.

Die Control Panel können so angebracht werden, dass sie wahlweise nach rechts

oder links zeigen, so dass benachbarte Systeme an einem Bedienerplatz gegen-

übergestellt werden können, um einen leichteren Zugang zu gewährleisten. Das

modulare TWINSCAN-Design hat viele Vorzüge: Die Aufbauzeit wird stark redu-

ziert, so dass eine schnellere Produktivität als je zu vor erzielt wird. Die Wartung

wird erleichtert und die Maschinenlaufzeit erhöht. Intuitive Benutzerführung und

Online-Hilfetexte informieren den Operator immer über den Systemstatus und Er-

eignisse. TWINSCAN Benutzer werden von einem weltweiten Kunden-Support-

Netz mit kompetenten Branchenexperten unterstützt.

Das Know-how in der Systemintegration hat ASML in die

Lage versetzt, die Spitzenposition beim Design und der

Herstellung von bildgebenden Systemen einzunehmen.
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ASML ist weltweit einer der führenden Hersteller von High-Tech-

Maschinen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen bietet

ein integriertes Portfolio von lithographischen Systemen, Track-

Systemen und thermischen Systemen hauptsächlich für die Her-

stellung komplexer integrierter Schaltungen an.

ASML mit seiner Zentrale in Veldhoven, Niederlande, wird an

der Amsterdamer Börse Euronext und an der Nasdaq unter der

Bezeichnung ASML gehandelt. Im Jahr 2001 verzeichnete das

Unternehmen Nettoumsätze von über 1.84 Mrd. EUR und be-

schäftigt ca. 7.000 Mitarbeiter an 50 Standorten in der ganzen

Welt.

www.asml.com 

High-Tech-Maschinen von ASML

Der Industrie-PC C6110

überwacht alle Sicher-

heits- und Notfallsysteme

und protokolliert entspre-

chende Alarmmeldungen.

Auf je zwei Control 

Panel wird der aktuelle

Produktionsstatus 

visualisiert.



Das PC-basierte Steuerungssystem von Beckhoff wird zunehmend auch für die intelligente Gebäudeautomati-
sierung eingesetzt. Die Herrmann GmbH setzt in verschiedenen Projekten auf Industrie-PC, Busklemmen sowie die Automatisie-
rungssoftware TwinCAT.

Seit einigen Jahren führt die Firma Hermann aus Plüderhausen, Deutschland, in

der Allianz-Zentrale in Stuttgart kontinuierlich Sanierungsaufgaben im Bereich

der Gebäudeautomation und Gebäudeleittechnik aus. Das von Hermann erstellte

Sanierungskonzept sieht vor, die vorhandene, auf ältere AEG-Technik basierte,

Gebäudeautomation bei laufendem Betrieb in das neue System zu integrieren.

Eine anspruchsvolle Aufgabe angesichts der Bearbeitung von rund 20.000 an-

geschlossenen Datenpunkten. In den sanierten Bereichen kommen Beckhoff-

Produkte zum Einsatz; daneben gibt es im Allianz-Gebäude immer noch einen 

Bestand an AEG-Technik. Die in den Sanierungsbereichen eingesetzten Beckhoff

Busklemmen wurden zunächst mit Profibus vernetzt. Inzwischen wird die Ver-

netzung der kontinuierlich weitergeführten Sanierung mit Ethernet ausgeführt.

Sanierung der Gebäudeleittechnik mit High-Tech Automatisierungs-
tools am Beispiel des Projekts Allianz Stuttgart
Im Projekt Allianz sind unterschiedliche Technikwelten miteinander verknüpft: Ne-

ben der AEG-Welt sind Lösungen von Siemens und von Beckhoff über die Ge-

bäudeleittechnik miteinander verbunden. Die Aufgabenstellung bei der Allianz

wurde in erster Linie durch die große Vielzahl binärer Datenpunkte geprägt, die

alle an die neue Leittechnik hercon von Herrmann angebunden werden mussten.

Diese über 20.000 Datenpunkte waren über drei Gebäude verteilt. Vorgabe von

Seiten des Auftraggebers war es, das bereits vorhandene Gebäudeleittechnik

(GLT)-Netz zu nutzen, denn in dieser Sanierungsphase ging es zunächst um den

Austausch des GLT-Rechners unterer weiterer Nutzung der bestehenden Unter-

stationen. Das vorhandene Leitungsnetz war technisch betrachtet ein Telefon-

drahtnetz. Für die Sanierung der Unterstationen und für die Datenerfassung aus

bestehenden Anlagen bot die Firma Herrmann der Allianz den Einsatz von Beck-

hoff Busklemmen mit Profibus-Interface an.Via Profibus konnten über dieses Netz

Daten mit der niedrigsten Übertragungsrate von 187,5 kBit/s gesendet werden.

Die Datensammlung an einer Aufzugsanlage war das erste Gewerk, bei dem die

Busklemmen eingesetzt wurden. Nachdem diese Anwendung erfolgreich in Be-

trieb gesetzt war, wurde für die nachfolgende Anwendung bereits eine lokale In-

telligenz vorgesehen. Der eingesetzte intelligente Busklemmen Controller

BC3100 enthält eine Mini-SPS für kleine SPS-Applikationen. Das Ziel war,

eine ausfallsichere Lösung zu realisieren. Mit dieser Lösung verbunden ist die 

Entdeckung des Beckhoff Automatisierungsbaukastens seitens der Firma 

Herrmann. „Wir haben auf diese Weise die Vielfalt der Busklemmen, die 

Industrie-PCs, die Software-SPS TwinCAT PLC, sowie die Offenheit des Systems

mitsamt OPC, untersucht und geprüft, wie wir diese Möglichkeiten in unsere 

Lösungsstrategie einbinden können“, sagt Gerhard Haag, Projektingenieur bei

der Firma Herrmann.

Je nachdem, welche Signalform vorlag, ob ein- oder zweikanalig, konnte mit den

Beckhoff Reihenklemmen die entsprechende Lösung wie in einem Baukasten be-

rücksichtigt werden. Das war eines der wichtigsten Argumente für den Einsatz

von Beckhoff-Produkten. Die Modularität und dadurch die Kostenvorteile ermög-

lichten es dem Kunden, von einer vorhandenen, veralteten, auf eine neue, mo-

derne Technik zu geringeren Kosten zu wechseln. Die Sanierung der Leittechnik

ist abgeschlossen, nicht jedoch das Allianz-Projekt. Sukzessive werden nun die 

älteren GLT-Unterstationen vor Ort ausgewechselt gegen Busklemmen. Diese 

Arbeit wird wohl noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Ursprünglich sah die 

Sanierungsstrategie vor, die bestehenden Anlagen zu erhalten und durch 

Beckhoff-Produkte zu ergänzen. Mit den intelligenten Busklemmen Controllern

erhielt das Thema eine neue Dimension, denn nun ließen sich dezentrale intelli-

gente Einzellösungen realisieren. „Die Lösungskonzepte, die sich nun anbieten,

konnten wir vorher nicht ausführen, die Ideen sind regelrecht explodiert“, kom-

mentiert Michael Falkenstein, Spezialist der Leittechnik bei der Firma Herrmann.

Somit werden nun die BC9000 Stationen mit Ethernet-Interface eingesetzt und

hierzu ein Ethernet-Netzwerk für die Gebäudeautomation realisiert. Die dezen-

trale Intelligenz ermöglicht es, auch redundante Steuerungslösungen zu schaffen,

beispielsweise für die Steuerung der Kältetechnik, die für ein Rechenzentrum un-

erlässlich sind.

Bisher bei der Allianz realisierte Einzelprojekte betreffen die Kältetechnik, Hei-

zungs- und Lüftungsanlagen, Datensammler, intelligente Kamerasteuerung, Licht-

steuerung und die Energieerfassung. Aus dem Beckhoff Automatisierungsbau-

kasten werden hierzu Buskoppler, Busklemmen Controller, Busreihenklemmen

und die Software-SPS TwinCAT, eingesetzt.
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Flexible Gebäudeautomation mit dem
Beckhoff Automatisierungsbaukasten

Allianz-Zentrale

in Stuttgart
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Im Zentrum von Frankfurt übernahm die

Firma Herrmann die Ausführung der Ge-

bäudeautomation und Gebäudeleittech-

nik im Bürohochhaus Eurotheum, das

mit 30 Stockwerken und einer Gesamt-

höhe von 110 Metern zu den architekto-

nisch herausragenden Nutzgebäuden

der Finanzmetropole am Main gehört. Im

oberen Bereich des Gebäudes wird ein

Hotel betrieben, der untere Gebäudeteil

wurde von der Europäischen Zentral-

bank (EZB) bezogen. Voraussetzung

hierfür war jedoch die Möglichkeit für

ein neues Nutzungskonzept der Räum-

lichkeiten. Hierbei steht der Flexibilitäts-

gedanke sehr stark im Vordergrund. Kon-

kret bedeutet das, dass innerhalb eines

definierten Zeitraumes die Raumauftei-

lungen und die Raumgrößen neu zu-

sammengestellt werden können. Ur-

sprünglich waren Räume im „2-Achs-

Raster“ vorgesehen, so genannte Zwei-

achslösungen. Von der EZB wurden je-

doch Einachslösungen gewünscht. Ein-

achslösung bedeutet, dass jede Fenster-

teilung flexibel genutzt werden kann.

Aufgrund der internationalen Mitarbei-

terstruktur der EZB sollte es möglich

sein, innerhalb von 24 Stunden drei Ein-

zelbüroräume und einen Konferenzraum

für ein entsprechendes Team zu bilden.

Hierzu ist neben einer flexiblen Anord-

nung der Wände auch eine besondere

Flexibilität in der Gebäudeautomation

erforderlich. Zwar bleiben die infrastruk-

turellen Gewerke-Endpunkte für Hei-

zung-, Klima- und Lüftungssteuerung

(HKL) dabei ebenso erhalten wie die Ja-

lousien, die Sensorik und Aktorik sowie

die Steuerelemente für die Lichtsteue-

rung. Aber das Zusammenspiel dieser,

bei der Gebäudeleittechnik angeknüpf-

ten, Datenpunkte muss vom Gebäude-

nutzer variiert werden können. Dieses

erfolgt über eine Parametrierung in der

Gebäudeleittechnik.

Entsprechend der ursprünglichen Nut-

zungskonzeption wurden die Daten-

punkte allesamt über Interbus-Module

aufgeschaltet. Diese dezentralen Daten-

punkte sind entsprechend der Interbus-

technik verbunden und mit einer in ei-

nem Industrie-PC eingebauten Anschalt-

karte gekoppelt. Als IPC-Stationen kom-

men Beckhoff Rechner zum Einsatz, die

bis zu vier Interbus-Anschaltkarten inte-

grieren können. Dadurch lassen sich

sämtliche Datenpunkte einer Büroetage

auf nur einem Rechner zusammenfüh-

ren. Für die, aufgrund der Nutzungsän-

derung nachträglich erforderlich gewor-

dene, Aufschaltung zusätzlicher Daten-

punkte wurden ebenfalls Busklemmen

eingesetzt.

Oliver Schaube, zuständiger Projektleiter

bei der Firma Herrmann beschreibt das

Konzept der Gebäudeautomation im 

Eurotheum-Gebäude folgendermaßen:

„Die Lösung ist ein Musterbeispiel für

den Einsatz offener Systeme. Die Anla-

gentechnik wurde mit jeweils offener

E/A-Anschlusstechnik und Bustechnik

auf die Industrie-PCs geschaltet. Wir ha-

ben insgesamt 40 Beckhoff-Industrie-PC

des Typs C6130 mit jeweils 128 MB

Speicher mitsamt dem Betriebssystem

Windows NT4.0 im Einsatz. Auf der Ba-

sis von OPC wurden hierbei von uns

unterschiedliche Fabrikate in die Gebäu-

deleittechnik integriert.“

Die Industrie-PCs mit Software-SPS

TwinCAT sind allesamt über Ethernet

vernetzt und an die zentrale Gebäude-

leittechnik angebunden.

Mit dem Wechsel von der

analogen Regelungstech-

nik auf die Digitaltechnik

wurde die Bedeutung der

Datenkommunikation

auch in der Gebäudeauto-

mation größer, die Anfor-

derungen wuchsen.

TwinCAT übernimmt die 
Etagensteuerung bei der EZB

Eurotheum, Frankfurt
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Herr Herrmann, wie bearbeiten Sie Projekte,
wie sind Sie auf Beckhoff-Produkte gestoßen?
Herrmann: Die Notwendigkeit, Dienstleistungen zu erbringen, bedeutet aus un-

serer Sicht Dienstleistungen vom Anfang bis zum Ende. Wir müssen im Störungs-

fall schnell reagieren können. Hindernisse wie z. B. Fremdsoftware, für die man

keine Lizenz hat und einen Service-Mitarbeiter des Softwareherstellers benötigt,

müssen aus meiner Sicht in der Gebäudeautomation ausgeschlossen sein. Und

ähnlich verhält es sich auch mit der gesamten Infrastruktur. Deshalb ist für uns

die komplette Lieferkette entscheidend.

Da wir schon seit längerer Zeit überwiegend fabrikatfrei Projekte übernehmen

und dann auch stets unter der Prämisse, dass die Gebäudeleittechnik auf 

Basis unserer Software realisiert wird, suchen wir auch nach offenen Lösungen,

mit denen wir die Projekte realisieren können. Hierbei sind wir auf Beckhoff 

gestoßen.

Welche Vorgehensweise 
haben Sie früher praktiziert?
Herrmann: Wir realisieren Projekte auf der Basis verschiedener Produkt-

konzepte, beispielsweise mit Landis&Stefa ebenso wie mit Simatic S7 oder 

Phoenix Contact. Auf dieser Lösungsschiene haben wir nun sehr positive 

Ansätze und Erfahrungen mit Beckhoff gemacht. Im Automatisierungsumfeld 

programmieren wir bei Beckhoff-Produkten auf der Basis von TwinCAT 

gemäß IEC 61131-3 mit strukturiertem Text, d. h. wir schaffen wieder-

verwendbare, offene Programmbausteine speziell für die Gebäudeautomation.

In den Beckhoff-Produkten haben wir eine sehr interessante, offene Perspektive

gesehen. Ausgehend von der Überlegung, wie wir mit unserem Dienstleistungs-

konzept bei notwendiger Hardwarekopplung wirtschaftlich und technisch attrak-

tive und zuverlässige Lösungen realisieren können, bietet Beckhoff eine sehr 

flexible Plattform, quasi einen Systembaukasten. Mit diesem können wir struktu-

rierte Lösungen angehen, in denen keine Abhängigkeiten unsere Dienstleistungen

beeinflussen.

„Wir bevorzugen offene Lösungen“

Welche Erfahrungen haben Sie bisher 
mit Beckhoff-Produkten gemacht?
Herrmann: Das muss man zweigeteilt beantworten. Beim Eurotheum-Projekt 

in Frankfurt haben wir etwa 40 Industrie-PCs von Beckhoff im Einsatz, in denen

jeweils Interbus-Anschaltbaugruppen enthalten sind. In diesem Fall werden die

Daten über den Interbus erfasst und an die Industrie-PC-Stationen weitergeleitet.

Die IPCs sind über TwinCAT und OPC mit unserer Gebäudeleittechnik hercon ver-

bunden. Beim Allianz-Projekt haben wir zusätzlich zu den IPCs in den sanierten

Bereichen auch Beckhoff Busklemmen für den Anschluss der Datenpunkte einge-

setzt. Wir haben festgestellt, dass die Produkte sehr zuverlässig, sehr offen und

modular sind, von der Anschlusstechnik bis hin zur Softwarekopplung.

Welche konkreten Maßnahmen unterstützen Sie im Servicefall,
wie gehen Sie hierbei vor?
Herrmann: Wir hatten zuletzt eine Störung, die uns aufgezeigt hat, welche Be-

deutung die Automation inzwischen hat, und worauf man achten sollte. Da ist am

Wochenende ein Aggregat ausgefallen, und bei der Störungsbehebung haben wir

gesehen, wie wichtig es sein kann, dass neben der zentralen Gebäudeleittechnik

eine Handsteuerungsmöglichkeit direkt am Aggregat äußerst hilfreich sein kann.

Die intelligenten Busklemmen Controller von Beckhoff ermöglichen solche 

Lösungsdetails.

Warum haben Sie sich für die Beckhoff Busklemmen entschieden?
Herrmann: Bei einer HKL-Anlage weiß man nie, wie viele E/A-Punkte benötigt

werden. Je flexibler man hierbei planen kann, desto genauer lässt sich der 

Kostenrahmen ermitteln, insbesondere bei analogen E/A-Anschlüssen. Jede 

Karte, die man nicht benötigt, reduziert den Kostenrahmen. Die Beckhoff Bus-

klemmen ermöglichen eine sehr feine Planung und ebenfalls eine sehr feine Er-

gänzung. Hinzu kommen Vorteile bei der Art der Anschaltung aufgrund der offe-

nen Anschlusstechnik. Die Gewöhnung unserer Softwarespezialisten an die Soft-

ware-SPS TwinCAT erfolgte ebenfalls sehr schnell und völlig unproblematisch.

Interview mit Dipl.-Ing. Horst Herrmann, Geschäftsführer der Herrmann GmbH

Herrmann GmbH, Plüderhausen 

www.herrmann-leittechnik.com



Digitale Kompakt Servoverstärker und Synchron Servomotoren

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
 www.beckhoff.de

New Automation Technology

Beckhoff Antriebstechnik: Das Antriebssystem
für hochdynamische Positionieraufgaben
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Digitale Kompakt Servoverstärker AX2000
➔ Servoverstärker für vier verschiedene Stromstärken (3 A, 6 A, 10 A, 20 A)
➔ praxisgerechte, kompakte Bauform
➔ integrierte EMV Filter
Synchron Servomotoren AM2000
➔ bürstenlos und hochdynamisch mit niedrigem Trägheitsmoment
➔ Vielfältige Motorenauswahl von 0,1- 40 Nm
Linear Servomotoren AL2000
➔ ausgezeichnetes Antriebsverhalten hinsichtlich Dynamik und Gleichlauf
➔ Verfahrgeschwindigkeiten bis 10 m/s, Beschleunigung (bis 30 g)

Zusammen mit den Servomotoren der Serie AM2000 und den Linearmotoren
AL2000 bieten die Kompakt Servoverstärker AX2000 ein optimal abge-
stimmtes digitales Antriebssystem für ein- oder mehrachsige Positionier-
aufgaben:
➔ hochdynamisches System in Kombination mit den leistungsfähigen Beckhoff

Industrie-PCs und der Automatisierungssoftware TwinCAT
➔ Integration in alle Antriebswelten durch verschiedene Feldbus-Interfaces für 

Profibus DP/MC, SERCOS interface, CANopen, Lightbus
➔ einfache Inbetriebnahme und komfortable Programmierung
➔ schnelle Verdrahtung durch steckbare Anschlüsse an Motor und Servoverstärker



Wenn beim Klingenschleifen ein Kompakt-PC die vollmechanisch schablonengesteuerte Altsteuerung ablöst,
dann spart der Anwender teure Schleifschablonen, senkt seine Umrüstzeiten, erreicht eine bessere Reproduzierbarkeit und bie-
tet Teleservice.

PC-Technik unterstützt 
neuen Denkansatz 
beim Messerschleifen

Das Problem ist in der Fleischerbranche allgemein bekannt: Ein korrekt geschlif-

fenes Messer erhöht die Qualität des Cutterprodukts; wo hingegen ein unvoll-

kommener Schliff nicht nur das Emulgieren oder Mischen der Fleischrohstoffe ne-

gativ beeinflusst sondern auch die Messerstandzeit erheblich herabsetzt. Seit na-

hezu 45 Jahren besetzt deshalb die Knecht GmbH in Bergatreute, Deutschland

diese Nische des Schleifens und Polierens von Cuttermessern. Zur Tradition des

Unternehmens gehört der Bau von Maschinen zur komplizierten Schleifbearbei-

tung.

Ein publikumswirksamer Auftritt gelang den Knecht-Entwicklern im Mai 2001 auf

der Frankfurter IFFA, der größten Fachmesse für fleischwirtschaftliche Investi-

leute von Knecht nicht unbeeindruckt. So wurde in den letzten Jahren intensivst

die CNC-Adaption des Maschinenkonzeptes vorangetrieben.

Mit dem Beckhoff System wurde das CNC-Konzept der neuen Maschinengenera-

tion B 600 aus der Taufe gehoben. „Uns ging es vor allem darum,“ so Peter Hei-

ne, „ein fortschrittliches Steuerungskonzept nach klaren anwenderorientierten

Gesichtspunkten zu realisieren.“ Die Eckpunkte des Anforderungskataloges las-

sen sich folgendermaßen auflisten: Zuallererst waren die Rüstzeiten der Maschi-

nen zu verringern. Weiterhin sollte eine bessere Reproduzierbarkeit und damit ei-

ne Qualitätsverbesserung erreicht werden. Das System sollte bedienerfreundlich

und leicht verständlich sein und die optimale Schneidenform und das Schneiden-
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Radikalkur für die Schleifmaschinen-Serie tionsgüter. Der Lebensmittelbranche wurde dort mit der B 600 die erste CNC-ge-

steuerte Schleif- und Poliermaschine präsentiert. Kernstück der Neuentwicklung

ist ein Beckhoff Industrie-PC, die Automatisierungssoftware TwinCAT NC I für die

CNC-Funktionalitäten und als dezentrale I/O-Station digitale Busklemmen an ei-

nem Profibus-Buskoppler. Ein Messerwechsler mit Magazin ermöglicht das selbst-

ständige Bearbeiten von insgesamt acht Messern.

Das Ende der Schablonen – jetzt kommen Displays und Tastaturen
„Steuerung aktivieren, Messertyp auswählen und Start drücken,“ so fasst Peter

Heine die Vorteile für den Anwender zusammen. Musste er früher das Führen der

Messer zum Erzeugen von linearen oder kreisförmigen Bahnen ausschließlich ei-

ner vollmechanischen, schablonenorientierten Steuerung anvertrauen, so wählt

er heute einfach den im PC hinterlegten Messertyp aus. „Mit dem alten System

wurde zwar in guter Qualität gefertigt,“ berichtet der Konstruktionsleiter, „doch

bei Rüstzeiten und Reproduzierbarkeit waren wir an der Grenze der Leistungsfä-

higkeit angelangt.“ 

Weiterer Nachteil: Die teuren Schleifschablonen wurden bei einem Messerwech-

sel wertlos. „Unsere Kunden wollten bei zunehmender Vielfalt von Cuttermessern

ein fortschrittlicheres System“, erinnert sich der Schleifexperte. Das ließ die Fach-
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profil der jeweiligen Messertypen mit höchster Genauigkeit herausarbeiten. „Was

uns vorschwebte,“ berichtet Heine, „war ein offenes Steuerungssystem, das ein-

erseits für eine Anpassung an neue Schleifaufgabenstellungen geeignet ist und

andererseits dem Anwender ein leichtes Bedienen bietet.“ 

Ein solches System fand man bei Beckhoff. Als Bedienstation wählten die Knecht-

Entwickler das Control Panel CP7130 mit Anbau-PC und integrierter Tastaturer-

weiterung. An einem verstellbaren Tragarm befestigt, ergab sich so für den Be-

diener bei jeder Einbausituation der Maschine eine optimale Ergonomie. Der Vor-

teil dieser Anbau-PC Lösung ist, dass der vollwertige PC rückseitig an das Control

Panel montiert ist, und so an der Maschine wertvoller Raum eingespart werden

konnte. Als Automatisierungssoftware kommt an den Serienmaschinen von

Knecht TwinCAT NC I (NC Interpolation) auf Basis des Betriebssystems Windows

NT zum Einsatz. TwinCAT NC I steuert über die CNC-Funktionalität Achseninter-

polation die Messerhalterung über die Sollwertgenerierung und Lageregelung.

Bei der Kommunikation entschieden sich die Maschinenentwickler für den Profi-

bus, weil die in das Regelsystem eingebundene Ventilinsel mit einer Profibus-

Schnittstelle ausgestattet ist.

bandantriebs im Moment des Berührens. Diese Position wird dann verglichen mit

der im Rechner hinterlegten Sollposition eines neuen Messers. Der Bediener kann

damit nicht nur sofort den Zustand des Messers erfahren, die TwinCAT-Steuerung

passt auch sofort die Schleifwege den veränderten Konturen des verschlissenen

Messers an. Die Veränderung der Kontur in Abhängigkeit vom Verschleiß wird

durch entsprechende zusätzliche Schnittkonturen in der Geometriebeschreibung

berücksichtigt. Diese Beschreibung wird strukturiert in XML-Dateien abgelegt. Sie

wird mit einer zweiten XML-Datei mit den hinterlegten Bearbeitungsschritten und

dem Ist-Zustand des Messers verarbeitet. Die Kurven für den jeweiligen Bearbei-

tungs- und Zustellschritt werden errechnet und in Tabellen abgelegt. Die NC holt

sich nun ihre Vorgaben aus den Tabellen und fährt die Bahnen mit dem Messer

ab. Bei Unterschreiten einer Verschleißgrenze löst der Rechner den Schleifvorgang

erst gar nicht aus.

Wesentlicher Unterschied zur alten Schablonentechnik ist, dass die gesamte Sig-

nalverarbeitung heute im PC erfolgen kann. „Mit einer solchen digitalen Positio-

nierung ist hohe Präzision und Dynamik mit geringst möglichem Gesamtaufwand

erzielbar,“ sagt Konstruktionsleiter Peter Heine. Im Gegensatz zum einfachen

Drehstromantrieb kann TwinCAT auch Feininterpolation und Lageregelung ohne

Mehrkosten erledigen.

Komplexe Steuerung ermöglicht intuitive Bedienung
Die unterschiedlichen Messerformen und Größen sind auf der Festplatte im PC

abgelegt. Für die intuitiv einfache Bedienung spricht, dass der Schleifer sich nur

noch den Messertyp auf dem TFT-Display des Control Panels aufrufen muss. Löst

er nun den Start aus, dann positioniert der Messerwechsler aus dem Magazin das

erste von acht Messern mittels Vakuum in die richtige Position. Sensoren über-

prüfen die Lage und senden ihre Signale via Busklemmensystem an die Steue-

rung. Erst danach fährt das Messer zum Schleifaggregat, wo es programmgemäß

geschliffen, poliert und entgratet wird. Eine Besonderheit ist das Erkennen des

Verschleißgrades der Messer. Dies erfolgt über den Stromanstieg des Schleif-

Fernwartung per Modem
Ein großer Vorteil dieser Lösung liegt für Peter Heine auch in der Möglichkeit der

Fernwartung und Fehlerdiagnose. „Wir haben über das Programm PC-Anywhere

die Möglichkeit, uns weltweit via Modem in die Maschinen unserer Kunden ein-

zuloggen,“ unterstreicht Heine den fortschrittlichen Ansatz. Damit können die

Schleifexperten nicht nur sofort Maschinen- oder Bedienfehler erkennen, sondern

auch die Software warten und neue Updates einspielen. Peter Heine: „Das hat un-

seren Service-Aufwand drastisch reduziert und die meisten Fahrten zu unseren

Kunden überflüssig gemacht.

www.knecht-gmbh.de

Control Panel als Bedienfeld

Schleifen Polieren Entgraten



Nach erfolgreichem Probelauf verlassen jährlich mehr als 80.000 Vakuumpum-

pen und Verdichter die Fertigungswerke der Firma Gebr. Becker GmbH & Co. in 

Wuppertal und Apolda. Fester Bestandteil der Qualitätssicherung der Produkte 

ist die Prüfung der Parameter und der Funktionstest. Da die Produkte weltweit

zum Einsatz kommen, müssen sie die Versorgungsspannung des jeweiligen

Einsatzgebietes unterstützen. Diese variiert zwischen 110 und 600 V, mit Fre-

quenzen von 40 bis 85 Hz und bis zu einer Leistung von 90 kW als Dreiphasen-

wechselstrom oder Wechselstrom. Diese Variantenvielfalt stellt besondere An-

forderungen an die Flexibilität des Prüfsystems. Je nach Gerätetyp müssen die

verschiedensten Anforderungen – ohne lange Umrüstzeiten – vom Prüfsystem 

realisiert werden.

Die Prüfung der elektrischen und lufttechnischen Parameter von Pumpen und

Kompressoren erfolgt in mehreren Stufen. Nach der Endmontage erhalten die

Prüflinge Gerätenummern zur eindeutigen Identifizierung. Zusätzlich besitzt jeder

Produkttyp eine Werksnummer, über welche die zum Test erforderlichen Para-

meter der Versorgungsspannung ermittelt werden. In den folgenden Phasen wird

der Prüfling mit Hilfe eines Barcodelesers anhand seiner Werks- und Gerätenum-

mer erkannt. Zu Beginn werden die im Gerätetyp hinterlegten Spannungspara-

meter eingestellt. Dann erfolgt eine einstündige Warmlaufphase, in der die elek-

trischen Parameter überwacht, erfasst und archiviert werden. Hierzu zählen die

Wirkleistungs-, Strom- und Spannungsmessung. Nach der Warmlaufphase wer-

den die lufttechnischen Parameter, Eingangs- und Ausgangsdruck, Eingangs- und

Ausgangstemperatur sowie der Volumenstrom gemessen. Diese Parameter wer-

den mindestens für die drei Arbeitspunkte Volllast, Halblast und Leerlauf ermittelt

und archiviert. Zusätzlich werden zu jeder Messung Umgebungsbedingungen wie

Temperatur und Luftdruck erfasst und dem Prüfdatensatz hinzugefügt. Die Test-

ergebnisse jedes Prüflings werden im Rahmen der Qualitätssicherung und späte-

ren statistischen Auswertung langzeitarchiviert und können jederzeit abgerufen

werden.

Die Qualitätskontrolle der Pumpen und Kompressoren besteht aus insgesamt

sechs Prüfeinheiten. Eine Einheit steuert je zwölf Prüfplätze im Parallelbetrieb.

Die Prüftische werden von einem übergeordneten Server koordiniert. In der I/O

Ebene wird komplett auf dezentrale Busklemmentechnik und busfähige Kompo-

nenten wie Frequenzumrichter und Wirkleistungsmesser gesetzt. Pro Prüfsystem

werden ca. 70 digitale und 100 analoge Signale über die Beckhoff Busklemmen

erfasst. Via Interbus sind die Feldbusteilnehmer mit dem jeweiligen Prüfplatz-PC

verbunden. Herzstück eines Prüftisches ist ein Industrie-PC zur Steuerung und 

Visualisierung der Prüfplätze. Zum Einsatz kommen sechs Kompakt-PCs vom Typ

CP7132. Die 15 Zoll Control Panel mit Touch Screen und integriertem Anbau-

PC sind rundum in Schutzart IP 65 ausgeführt. Mit der Automatisierungssoft-

ware TwinCAT erfolgt die Steuerung der Test- und Prüfprozesse. Die Visualisierung

und Parametrierung der Prüfplätze und -abläufe, sowie die Kopplung mit 

dem übergeordneten Server, wird durch ObjectVIEW von Vogel Automatisie-

rungstechnik realisiert. Die Anbindung an die Steuerungssoftware erfolgt via

TwinCAT OPC.

Die Aufgaben der Visualisierungssoftware gliedern sich in mehrere Module. Zu-

nächst erfolgt die Versorgung der Steuerung mit Parameterdaten, so dass je nach

eingelesenem Gerätetyp die erforderlichen Überwachungsparameter und Prüfab-

läufe bereitgestellt werden. Dem Frequenzumrichter werden die zur Bereitstel-

lung der Versorgungsspannung nötigen Daten übermittelt, und es erfolgt eine

Synchronisation der Prüfplätze. Ein weiteres Modul ist das Bedienen und Beob-

achten der Prüfprozesse. Es sind detaillierte Informationen über den aktuellen Zu-

stand der einzelnen Prüfabläufe ersichtlich. Überschreitungen von zu überwa-

chenden Parametern werden gemeldet und archiviert. Durch die Implementierung

von automatisch auszuführenden Sicherheitsstrategien bei Überschreiten von

Grenzwerten wird eine Zerstörung oder Beschädigung von eventuell fehlerhaften

Prüflingen vermieden. Für die zentrale Datenhaltung der Prüftische dient ein zen-

traler Server. Seine Aufgaben bestehen in der Übernahme und Archivierung der

Die Qualitätsanforderungen für die weltweit eingesetzten Vakuumpumpen und Kompressoren der Firma Becker
sind besonders hoch. Genauigkeit bei der Konfiguration und der Abstimmung aller Komponenten sowie die ständige Optimie-
rung von Toleranzen für einen noch besseren Wirkungsgrad stehen an oberster Stelle. Flexible Prüfsysteme reduzieren hierbei
lange Umrüstzeiten für die Tests von verschiedensten Einstellungen. Das Prüfsystem inklusive der Visualisierungssoftware 
ObjectVIEW realisierte die Vogel Automatisierungstechnik GmbH aus Jena mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.
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Variable Prüfkonzepte
flexibel umgesetzt

Qualitätskontrolle von Pumpen und Kompressoren
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Prüfergebnisse und deren Sicherung auf CD sowie die Verwaltung aller erforder-

lichen Parameterdatensätze für die Prüfung. Der ObjectVIEW Server bereitet die

Daten des Prüfsystems so auf, dass über Internetclients auf sie zugegriffen wer-

den kann. So können über einen Standard-Internetbrowser Änderungen an den

Parametersätzen durchgeführt, einzelne Prüfergebnisse recherchiert und ver-

schiedene statistische Aufbereitungen abgefragt werden.

Jens Vogel, Geschäftsführer der Vogel Automatisierungstechnik GmbH resümiert

abschließend: „Die Kombination von TwinCAT, als PC-basierte Steuerung, und Ob-

jectVIEW, als Visualisierungs- und Archivierungssoftware, bietet einerseits große

Kostenvorteile gegenüber proprietären Steuerungen und andererseits eine leis-

tungsfähige Technologie mit Zukunftsperspektiven“.

Die Vogel Automatisierungstechnik GmbH realisiert,

als Partner für die Integration von Automations-

und IT- Systemen, maßgeschneiderte technische An-

wendungen und integriert sie mit den betrieblichen

Informationssystemen. Neue Wege beschreitet Vo-

gel beim Einsatz der graphischen Programmierung

LabVIEW National Instruments durch die Erweite-

rung “Graphical Object Technology” mit Object-

VIEW. Diese ermöglicht Design, Implementierung

und Dokumentation in einem Arbeitsgang, basie-

rend auf grafischem Daten- und Ereignisfluss, Ob-

jekt- und Petri-Netzen. ObjectVIEW basiert auf dem

in der Messtechnik weit verbreiteten grafischen

Programmiertool LabVIEW, das bisher vor allem auf

Messaufgaben begrenzt und nicht als universelles

Programmierwerkzeug für verteilte Systeme ge-

dacht war. Mit ObjectVIEW als Erweiterung der

Funktionalität von LabVIEW lassen sich beliebig

umfangreiche Applikationen grafisch erstellen. Die

Softwarestruktur setzt auf intelligente verteilte

Softwareknoten. Realen Objekten, wie Sensoren

oder intelligenten Buskomponenten, werden Soft-

wareobjekte zugeordnet. Dadurch besteht die Ap-

plikation nicht mehr aus riesigen Blöcken, sondern

aus vielen kleinen Komponenten, die miteinander

interagieren. Mit ObjectVIEW ist es möglich, kom-

plexe Prüfabläufe als Ablaufdiagramm grafisch zu

programmieren und direkt auszuführen. Die Über-

sichtlichkeit und Transparenz der Software steigt im

Vergleich zur Umsetzung mit textbasierten Pro-

grammiertools wie C oder Visual Basic um ein Viel-

faches. Veränderungen der Prüfabläufe können

schnell und ohne gravierende Eingriffe in die Soft-

ware implementiert werden. Dadurch kann der Ent-

wicklungs- und Implementationsaufwand der Soft-

ware erheblich reduziert werden, was letztendlich

zu einem nicht unbeträchtlichen Kostenvorteil führt.

Vogel Automatisierungstechnik GmbH,

Jena, Deutschland

www.vat.de, www.ObjectVIEW.de

Vogel Automatisierungstechnik

GmbH

Prüfplatz für Vakuumpum-

pen von Becker in der

Niederlassung Apolda.

Systemanordnung des

Steuerungskonzeptes.

Bildnachweis: Klinisches Medienzentrum FSU-Jena, Michael Szabó



Eingebettet in die sonnige, alpine Region des Vorarlberges liegt die Stadt Bürs mit

dem Hauptsitz von Beckhoff Österreich. Von hier aus nahm die Erfolgsgeschichte

der Niederlassung, die zunächst alleinig durch die Person des Dipl. Wirtschaftsin-

genieurs Armin Pehlivan repräsentiert wurde, ihren Anfang. Armin Pehlivan er-

innert sich noch gut an die erste Zeit, in der die Beckhoff Niederlassung ganze 2,5

Unternehmen zu seinen Kunden zählte. Die Kundenzahl stieg innerhalb der ver-

gangenen 5 Jahre auf über 200. Diese positive Unternehmensentwicklung auf

dem Technologie-Sektor ist für österreichische Verhältnisse nicht unbedingt cha-

rakteristisch. Denn zu den vier großen Steuerungsherstellern im eigenen Land

drängen noch die international agierenden Konzerne, z.B. aus Deutschland, USA

und Japan, auf den relativ kleinen Markt. Trotz der Wettbewerbs-Situation konn-

te sich Beckhoff durch sein innovatives Produktspektrum behaupten.

Das stetige Wachstum erfordert Veränderungen, so
auch auf dem europäischen Markt. Die seit dem 01.06.1997 beste-
hende Niederlassung von Beckhoff in Österreich schreibt ab dem
01.05.2002 ihre eigene Unternehmensgeschichte als Beckhoff Auto-
mation GmbH.
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„Alles bleibt anders“

Niederlassung Österreich wird Beckhoff Automation GmbH

Österreicher setzen auf Beckhoff-Technologien

Geschäftsführer Dipl. Ing. Dieter 

Ainedter: „Durch den Einsatz der TwinCAT

Software von Beckhoff wurde das gesamte

Anlagenkonzept wesentlich wartungs-

freundlicher. Die Anlage ist durch die einfa-

che Möglichkeit, mehrere Prozesse parallel

laufen zu lassen, schneller geworden. Die

Vorteile der Software-SPS/NC haben wir da-

zu genutzt, portable allgemeingültige Soft-

waremodule zu schreiben und können in

kurzer Zeit auch für andere Branchen An-

wendungen für verkettete Handlingaufga-

ben realisieren.“

Die Ainedter Robotersysteme GmbH be-

schäftigt sich mit der vollautomatischen Fer-

tighausherstellung, eine Aufgabe die Lösun-

gen für eine Fülle von Automatisierungsauf-

gaben erfordert. Für die neueste Generation

der Anlagen setzt Ainedter die Beckhoff-

Technologie zur Steuerung von nahezu 100

Achsen und mehreren hundert Ein- und Aus-

gängen ein. Ainedter hat als erster gemein-

sam mit Beckhoff eine derart komplexe An-

lage mit Profibus zur Achsansteuerung reali-

siert. Im Sinne der dezentralen Steuerung

wurden außerdem erstmals Posmo-Antriebe,

eine mit dem Motor zusammengebaute

Achssteuerung, mit Beckhoff gesteuert. Die

dafür allgemein geschriebenen Softwaremo-

dule bietet Ainedter auch anderen Steue-

rungsfirmen an.

aia.tech Ainedter Robotersysteme GmbH, Salzburg

BMW Motoren GmbH, Steyr

Felix Schaupp, Planung Steuerungstechnik

bei BMW Motoren in Steyr: „Wir wollten ein-

fach was Neues ausprobieren, um die Vorteile, die

Prozesssicherheit und die Ausfallrate mit einem

zukunftsorientierten und für alle Schnittstellen of-

fenen, PC-basierten System zu testen. Dafür wur-

Armin Pehlivan,

Geschäftsführer

Michael Jäger,

Support-Leiter
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„Ein erstklassiges Produkt am Puls der Zeit bildet die Grundlage für ein entwick-

lungsfähiges Unternehmen“ kommentiert Armin Pehlivan, „aber auch unsere

Unternehmensstruktur mit flachen Hierarchien und unser reaktionsschnelles und

kompetent agierendes Team bestimmen unseren Erfolg im Wesentlichen mit. Je-

der Kunde, vom kleinen Ingenieurbüro bis zum großen Unternehmen, wird von

uns gleichermaßen intensiv betreut. Intensive Betreuung beinhaltet oft aktive

Unterstützung in der unternehmensseitigen Entwicklungsarbeit. Unsere Kunden

beschreiten oft mit ihren Ideen und technologischen Innovationen Neuland, was

äußerst spezielle und individuelle Ansprüche an unsere Arbeit, mit der verbunde-

nen Anpassung der Beckhoff-Produkte, mit sich bringt. Die vielen erfolgreichen

Projekte, angefangen von der Konzeption über die Einhaltung des Zeitplans und

den Maschineneinsatz geben unserer Firmen-Philosophie recht“.

Diese besondere Form der Kundenbetreuung wird noch durch den Support unter-

stützt. Für den Support-Leiter Michael Jäger stehen die partnerschaftliche Bezie-

hung und die persönliche Bindung zum Kunden an erster Stelle. Um gemeinsam

Lösungen für die komplexen Anforderungen zu entwickeln, wird direkt vor Ort,

wo die Applikation umgesetzt werden soll, projektiert. Nach der Realisierung wird

der Kunde weiterhin regelmäßig persönlich betreut. Auch die ständige telefoni-

sche Erreichbarkeit als elementares Support-Instrument, besonders für Kunden,

die Produkte, wie TwinCAT, einsetzen, ist selbstverständlich.

Mit Ihrem Schulungsangebot gehen die Österreicher den bewährten Beckhoff-

Weg der Minimierung von Supportaufwand und der Effizienzsteigerung beim

Kunden. Neben dem Schulungscenter in der deutschen Firmenzentrale, bietet sich

nun vielen Kunden aus dem süddeutschen Raum und der Schweiz ein Besuch am

neuen Schulungsstandort im österreichischen Bürs an. Der Schulungsraum ist für

Gruppenschulungen von bis zu 10 Personen vorgesehen.

Die Zielsetzung einer flächendeckenden und konstanten Kundenbetreuung wur-

de mit der Ausweitung von Vertrieb und Support innerhalb Österreichs, durch die

Einrichtung einer Beckhoff-Vertretung mit einem Büro nahe Linz (Oberösterreich),

bereits umgesetzt. Als Verantwortlicher leitet dort seit Juli 2000 Klaus Wurm den

Vertrieb und die Kundenbetreuung. „Die Kunden schätzen unseren Service ‚‚alles

aus einer Hand‘ und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. In der einma-

de eine mit Siemens S5 Steuerung betriebene An-

lage komplett auf Beckhoff umgerüstet. Das Er-

gebnis nach einem Jahr war überzeugend, keine

Ausfälle und eine absolut sichere und konstante

Prozesssteuerung. Sogar nach einem Stromausfall

fuhr das System wieder selbstständig an.“

Die Separator-Anlage, mit welcher das Öl aus der

Emulsion extrahiert wird, wurde mit dem Indus-

trie-PC C6140 ausgestattet und mit der Automa-

tionssoftware TwinCAT gesteuert. Die Visualisie-

rung zur Bedienung der Anlage konnte dabei als

Fremdkomponente problemlos eingebunden wer-

den. Die Kopplung zur Feldebene wurde über

Interbus realisiert. Ebenfalls wurde eine H1-Ver-

bindung über Ethernet zur Kommunikation mit

weiteren Anlagen mit S5 Steuerungen aufgebaut.

Gleichzeitig besteht auch noch eine Verbindung

zu unserem Anlagenleitsystem wohin die ganzen

Störmeldungen und Betriebsdaten übertragen, vi-

sualisiert und aufgezeichnet werden. Diese Kopp-

lung wurde mit dem TwinCAT OPC-Server mittels

OPC Client-Server Verbindung zum Anlagenleit-

system über TCP/IP erfolgreich realisiert.

Dorner Electronic GmbH, Egg

Martin Fuchs, Leiter Entwicklung Prozesssteue-

rung: „Mit dem Anspruch, unsere selbst konstruierten

Hardwarekomponenten zu ersetzen und mit dezentra-

len Ein-/Ausgangsmodulen garantierte Echtzeitfähig-

keit per PC-Steuerung zu erreichen, haben wir in Beck-

hoff einen kompetenten Partner gefunden. Zusammen

arbeiten wir daran, eichfähige Messverstärker am

Feldbus betreiben zu können, eine absolute Neuent-

wicklung. Weitere Projekte mit TwinCAT sind in Pla-

nung.“

Dorner Electronic GmbH setzt in seinen Steuerungen

für die Betonindustrie auf Echtzeitfähigkeit mit der

Automatisierungssoftware TwinCAT und auf das Bus-

klemmensystem von Beckhoff. Dem Kunden bleibt

trotzdem freigestellt, für welches Feldbussystem er

sich entscheidet. Das modulare System bietet hohe

Flexibilität und Zuverlässigkeit in der Anwendung.



Eotec Software GmbH,

Großraming

Gerhard Nell, Entwicklungsleiter ACTS:

„Wir von EOTEC haben mit der Gebäudema-

nagement-Software ACTS eine innovative

Lösung entwickelt, mit der Energie-Prozesse

gesteuert, optimiert und visualisiert werden

können. Besonderer Vorteil von ACTS ist die

einfache und problemlose Bedienbarkeit,

Konfiguration und Datenarchivierung sowie

eine umfassende Integration der „Mobilen

Datenkommunikation“ (GSM, Funk, ISDN,

GPRS) in das Gesamtsystem. Die hohen An-

sprüche an Performance, Flexibilität und

Hardware können mit TwinCAT bzw. den in-

telligenten Busklemmen von Beckhoff erfüllt

werden.“
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ligen Offenheit unseres Systems und den Vorteilen der PC-basierten Steuerung

liegt das überzeugende Know-how“, kommentiert Niederlassungsleiter Wurm die

Erfolgsaussichten der geplanten Expansion. Beckhoff Österreich verfolgt an die-

sem Standort kurzfristig, das Büro zu vergrößern und um die Komponente tech-

nischen Support zu erweitern. Eine weitere Niederlassung ist zum Frühsommer in

Wien geplant. Das effektive Team soll kurzfristig ebenfalls um einen Jungingeni-

eur für Service und Technik erweitert werden. Die Unternehmensziele bestehen in

erster Linie aus der Qualitätssicherung im Bereich der persönlichen Kundenbe-

treuung und der weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit. Damit strebt die

Beckhoff Tochter in Österreich ein mittelfristiges Umsatzziel von 20 Mio. Euro an.

Der Geschäftsführer der Beckhoff Automation GmbH erklärt: „Für unsere Kunden

bleibt alles so wie bislang. Nur im Bereich Organisation wird es kleine Verände-

rungen geben, die aber auf das Wesentliche keinen Einfluss haben. Die optimale

Betreuung unserer Kunden ist und bleibt unsere Aufgabe, an der wir gemessen

werden wollen.“

Bernhard Schwarzer, Leiter Steuerungs-

technik: „Filzmoser hat in den letzten 12

Jahren über 50 Bewehrungsanlagen mit Ro-

botern hergestellt. Im vergangenen Jahr

wurde der Roboter programmtechnisch auf

das Beckhoff-System umgestellt, des Weite-

ren wurde auch noch die vollautomatische

Gitterträger Dreigurt-Schweißanlage mit der

Beckhoff-Lösung ausgestattet.

Die gebrauchte Technologie der teilautoma-

tischen Bewehrungsanlage eines Beton-

fertigteilwerkes wurde mit neuester Technik

vollautomatisiert um die Effektivität zu stei-

gern. Dafür wurde eine Schnittstelle zwi-

schen der alten B&R-Steuerung und dem

Beckhoff-System über ARC-NET geschaffen.

Diese Entwicklung macht es Filzmoser mög-

lich, neueste Anlagen gemeinsam mit ge-

brauchten Maschinen im Verbund zu betrei-

ben.

Filzmoser Maschinenbau GmbH,

Steinhaus/Wels

EVG Entwicklungs- und 

Verwertungs GmbH, Raaba

Herr Muckenhuber: „Die Entwicklungska-

pazität der selbst gebauten Prozessorsteue-

rungen mit 16 Bit Prozessoren war er-

schöpft“, so Ing. Wolfgang Muckenhuber,

Projektleiter, von der EVG Entwicklungs- und

Verwertungs GmbH in Raaba. Mit dem Ein-

satz der programmier freundlichen TwinCAT-

Automatisierungssoftware von Beckhoff und

den Hardware-Komponenten in der Feld-

und Leitebene konnte der Entwicklungskom-

fort wesentlich gesteigert werden.“

Österreicher setzen auf Beckhoff-Technologien

Schulungscenter in Bürs.

Tanja Hammer, Vertrieb/Marketing

Klaus Wurm, Leiter Vertriebsbüro 

Oberösterreich
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FRAMAG Industrieanlagenbau GmbH,

Frankenburg

Dipl. Ing. Christian Aigner, Projektlei-

tung Sägetechnik: „Die Grundüberlegung

für den Einsatz einer dezentralen Peripherie,

den Industrie-PC C6140 und den Bedien-Pa-

nel von Beckhoff war die benötigte Verfüg-

barkeit eines remanenten Speichers auf PC-

Ebene für unsere Kaltkreissägen.Wir können

unseren Kunden auf Wunsch nun ein all-in-

one-System zur Verfügung stellen, ohne für

eine Datenbankanbindung ein zweites Sys-

tem zu installieren.“

auf die Montageplatte der Schaltschränke ge-

schraubt. Die Visualisierung und Datenerfassung

erfolgt außerhalb der Arbeitsstation über äußerst

verschmutzungs-unempfindliche Control Panel.

Dabei wird ein Panel mit einem PC als Leitrech-

ner zur Visualisierung der gesamten vernetzten

Schweißroboter genutzt. Als Datenerfassungssys-

tem verwendet igm eine selbst entwickelte Soft-

ware. Das System aus Standardkomponenten si-

chert gleichzeitig die Kontinuität der Beschaffung

für die Ersatzteillieferungen.

Die Kaltkreissäge-Anlagen für die Stahl-

industrie der FRAMAG Industrieanla-

genbau GmbH verfügen mit Beckhoff-

Komponenten über eine industriefähige

PC-Steuerung mit Datenbankanbin-

dung, auf die alle Berechtigten jederzeit

zugreifen können. Die offene Kommuni-

kation des Systems machte auch die An-

passung an die LENZE-Antriebe mög-

lich.

igm Robotersysteme AG,

Wiener Neudorf 

Ing. Gerald Schmerlaib, Technischer Leiter:

„Für unsere neue Robotergeneration setzen wir

DeviceNet Buskoppler von Beckhoff ein um die

Pheripheriegeräte zu steuern. Eine sehr kosten-

günstige Lösung, denn an den Robotern sind

standardmäßig DeviceNet Anschlüsse vorhanden

und Beckhoff bietet uns die Möglichkeit, nach

Aufwand beliebig viele Ein- und Ausgangsmodu-

le anzuschließen. Bei aufwändigeren Applikatio-

nen verwenden wir intelligente, programmierba-

re Busklemmen Controller.“

Die Schweißroboter der igm Robotersysteme AG

kommen hauptsächlich im Schwermaschinenbau

zum Einsatz. Die raue Industrieumgebung mit ho-

hen Störemissionen stellt hohe Anforderungen an

die Bauform und an die robuste Qualität der

Hardware. Der Beckhoff Schaltschrank-PC als stö-

rungsfreie, leistungsfähige Variante wird direkt

Isotec Bewegungstechnik GmbH,

Tull-Staatsdorf 

Andreas Bernreitner, Software-Engineering:

„Um unsere vielfältigen Applikationen möglichst

schnell und effizient umzusetzen, haben wir mit

Beckhoff eine durchgängige, flexible Lösung un-

serer Maschinensteuerungen gefunden, angefan-

gen von einfachen SPS-, über NC-PTP-Funktionen

bis hin zu Kurvenscheiben und CNC-Funktiona-

lität.“

Die Isotec Bewegungstechnik GmbH hat mit dem

Einsatz der Beckhoff-Komponenten Schalt-

schrank-PC, Lightbuskarte und Lightbuskoppler

sowie den Beckhoff-Servomotoren ein einheitli-

ches Konzept für alle Arten von Maschinen um-

gesetzt. Die Visualisierung erfolgt über Beckhoff

Control Panel. Das System bietet volle PC-Funk-

tionalität der Steuerung und damit große Vortei-

le bei Visualisierung, Modem- und Internet-An-

bindung. Der einfache Datenaustausch über

Standard-Windows-Schnittstellen bietet große

Systemflexibilität.

Erwin Witzmann, Geschäftsführer: „Die

Beckhoff-Komponenten sind modern und

über Windows-Oberflächen leicht bedienbar.

Das System ließ sich auch gut an andere

Netzwerke für den Datentransfer aus ande-

ren Systemen, wie der Arbeitsvorbereitung,

anschließen. Besonders die Möglichkeit ei-

ner Fernwartung bei unseren Kunden im Stö-

rungsfall ist optimal.“

Langzauner GmbH,

Lambrechten 

Das oberösterreichische Unternehmen für

Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststoffver-

und Bearbeitung Langzauner, setzt bei ihrem

neuen Zuschnittautomaten im Plattenauf-

teilzentrum auf eine Verbesserung der Be-

dienung und Visualisierung. Bei der Pro-

grammierung wurden Bausteine der Posi-

tionssoftware von Beckhoff verwendet und

die betriebseigenen SPS-Programme in die

Steuerung über Industrie-PC eingebunden.

Die Oberflächengestaltung und Grafik wur-

de als Fremdkomponente ebenfalls imple-

mentiert. So werden Schnittoptimierungen

bzw. die Aufteilung der Platten grafisch dar-

gestellt. In der Feldebene wird der Lightbus

eingesetzt.



Österreicher setzen auf Beckhoff-Technologien
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Roman Skamletz, Leiter Konstruk-

tion Elektrotechnik: „Genial an der

TwinCAT Software von Beckhoff ist die

Kostenersparnis durch den Wegfall des

technischen Aufwands im Hardware-

Bereich. Es werden Standard-Kompo-

nenten eingesetzt, die es unseren Kun-

den erlauben, sich ein günstiges Ersatz-

teillager anzulegen. Und wir können

viel individueller auf Kundenwünsche

eingehen. Bei der Softwareplanung hat-

ten wir zunächst Bedenken, was den

Zeitaufwand der Umsetzung angeht. Im

Zuge der Tests stellte sich heraus, dass

alles ohne Probleme ganz schnell ging

und so ist es bis jetzt geblieben.“  

Die Robotech Logisitiksysteme GmbH

ist spezialisiert auf Systemplanungen

Robotech Logisitiksysteme GmbH,

Dornbirn

für hochdynamische Materialflusssyste-

me. Von der Planung bis hin zur Inbe-

triebnahme von Lager- und Transport-

systemen werden Projekte mit Kunden

in aller Welt realisiert. Regional beding-

te, unterschiedliche Standards in Hard-

ware und Programmiersprache ver-

anlassten Robotech zur Umstellung 

auf den international anerkannten 

IEC 61131-3-Standard. Robotech hat

komplett auf die TwinCAT-Steuerung

von Beckhoff unter Windows NT und

die Feldbuskomponenten umgestellt.

TwinCAT passt hervorragend zur eige-

nen Robotech-Software für das Lager-

Leitsystem. Die Standard-Komponenten

machen die Robotech GmbH weltweit

hardwareunabhängig.

MAG Anlagenproduktion GmbH,

Deutschlandsberg

SAA Engineering GmbH,

Wien

Dr. Christian Hanser, Geschäftsführer: „Die offene Politik des Beckhoff Feldbus-

systems und der Schnittstellen macht uns unabhängig für die Zukunft. Eine ver-

gleichbar leistungsfähige Software-SPS und -NC ist am Markt nur schwierig zu fin-

den, noch dazu mit einem so guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser technischer An-

spruch an das Beckhoff-Team, z. B. im Bereich der Bahnsteuerung ist sehr hoch. Der

dynamische Service und die gute Betreuung wird in unserem Haus sehr geschätzt.“

Robert Urch, Strategischer Einkäufer:

„Mit der Einführung der Beckhoff-Komponenten konnten wir

unsere Ausfallrate über einen sicheren und standfesten Pro-

zess minimieren, der nun auch bei Ausfall des Industrie-PCs

weiterläuft.“

Das SPS Schema für eine zentrale PC-Steuerung wurde von der

MAG komplett neu aufgestellt und von der Grundstruktur aus

mit Ethernet, Feldbus und intelligenten Beckhoff Busklemmen

als Lösung aufgebaut. Die intelligenten, speicherfähigen Bus-

klemmen Controller wurden so programmiert, dass sie das

System von alleine steuern können. Der Schaltschrank-PC mit

Touch Panel visualisiert den jederzeit abrufbaren Zustand der

verschiedenen Baugruppen und dient zur Steuerung, Einstel-

lung und Überwachung des Herstellungsprozesses.

Die SAA Engineering GmbH zählt zu den führenden Anbietern von

Komplettlösungen für Betonfertigteilwerke in Europa. Das Leis-

tungsspektrum umfasst auch Leit- und Steuerungssysteme im In-

dustrieanlagenbau. Die neueste Lösung ist eine auf der Plattform

TwinCAT entwickelte Bahnsteuerung für Portalroboter. Das Bild

zeigt einen Handlingsroboter, der Schalungsteile für den Woh-

nungsbau zur Herstellung von Wandelementen auf eine Palette

setzt. Durch die individuelle Gestaltung der zu schalenden Teile,

müssen alle Bewegungen des Roboters bei jedem Teil online neu

berechnet werden. Ein leistungsfähiger Kollisionsalgorithmus

überwacht, zusammen mit einem grafischen Fahrbereichseditor,

die eingestellten Systemgrenzen und zu umfahrenden Hindernisse.

Als Steuerungslösung läuft TwinCAT auf einem Schaltschrank-PC

C6140 mit angeschlossenem Control Panel. Die vier Servoachsen,

sowie die digitalen Ein- und Ausgänge der Gesamtanlage, werden

über Lightbus gesteuert.



TEST-FUCHS GmbH,

Groß-Siegharts 

Volker Fuchs, Inhaber: „Im Bereich der

Hochleistungsautomation stellen wir sehr

hohe Qualitätsanforderungen an den Dauer-

betrieb eines PC. Die Prüfphase unserer Ge-

räte läuft über 72 Stunden. Mit dem Indus-

trie-PC von Beckhoff haben wir eine höhere

Ausfallsicherheit und sind flexibler beim Ein-

satz von Standardkomponenten.“

Die TEST-FUCHS GmbH hat eine eigene

Mess-Software entwickelt, die ihre Prüfgerä-

te für die Raum- und Luftfahrttechnik steu-

ert. Die Voraussetzung für eine individuelle

Programmierung nach Kundenwunsch ist ei-

ne flexible Hardware. TEST-FUCHS setzt da-

für Industrie-PC mit Einschubtechnik und für

den Schaltschrank-Einbau von Beckhoff ein.

Hydraulikbodenwagen zur menü-geführten

Überprüfung von Hydrauliksystemen an

Hubschraubern.

Schlüsselbauer Maschinenbau GmbH,

Gaspoltshofen

Christan Weber, Leitung Softwareabteilung: „Uns hat

die Performance der S5 SPS für unsere umfangreichen An-

langensteuerung nicht mehr ausgereicht. Wir haben meh-

rere Windows basierte Anwendungen mit PC getestet, lei-

der mit keinem zufriedenstellenden Ergebnis auf Grund der

mangelnden Kapazitäten seitens der Programmierung und

problematischen Anbindung unserer Produktionsmanager-

Datenbank. Als wir Beckhoff als Partner gefunden haben,

wurde beschlossen, zukünftig die EXACT 2500 mit Beck-

hoff Komponenten auszurüsten. Innerhalb von nur vier Mo-

naten konnte die erste Maschine mit der neuen Technik in

Green Bay, Wisconsin, Amerika in Betrieb genommen wer-

den. Mittlerweile laufen bereits 5 Anlagen mit Beckhoff In-

dustrie PCs und TwinCAT.

Mit den Betonfertigungsanlagen der Schlüsselbauer Ma-

schinenbau GmbH können neben einer Vielzahl an Norm-

produkten auch ganz individuelle Produkte hergestellt wer-

den. Der enorme Steuerungsaufwand wird mit einem In-

dustrie-PC C6140 und TwinCAT NC PTP bewältigt. Das Sys-

tem besteht aus vier Laufzeitsystemen für die Produktions-

maschine, das Palettierungshandling, den Produktionskran-

Roboter und den Muffenkranroboter. Der in Delphi pro-

grammierte Produktionsmanager mit Datenbankanbin-

dung holt und gibt Informationen an die vier Laufzeitsyste-

me über die TwinCAT ADS-Kommunikation weiter. Die Kom-

plettanlagen mit Beckhoff-Steuerung werden weltweit von

der Schlüsselbauer GmbH in Betrieb genommen.
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STIWA Fertigungstechnik GmbH,

Attnang-Puchheim 

Harald Strauß, Geschäftsleitung Entwicklung

Systeme: „Wir haben sehr viel Zeit und intensive Ar-

beit in völlig neuartige Konzepte investiert, die uns die

schnelle Kommunikation und den Zugriff auf alle Ach-

sen-Soll- und Istwerte mit den Beckhoff-Komponenten

ermöglicht haben. Dafür ist eine direkte Entwick-

lungspartnerschaft mit den Beckhoff-Entwicklern

zwingend erforderlich. Wir gehen dabei bis an die

Grenzen des Systems und manchmal auch darüber

hinaus.“

Ein typischer Schaltschrankaufbau der STIWA Ferti-

gungstechnik mit fünf Beckhoff Industrie-PCs,

TwinCAT Software-SPS und Feldbuskomponenten. Bei-

nahe unbegrenzter Speicher für die stetige Erhöhung

der Rechenleistung bei freier Programmierung sind die

Systemvoraussetzungen für den Einsatz bei STIWA.

Mit TwinCAT setzt STIWA auf eine reine PC-basierte

Software-Lösung und erreicht SPS-Echtzeitfähigkeit im

Millisekundenbereich. Über  TCP/IP kommunizieren

mehrere Steuerungs-PCs gleichzeitig miteinander. Die

schnellen Mess- und Regelprozesse (Buszyklus 1 ms)

übernimmt der Beckhoff Lightbus.



Höchste Anforderungen, wie  sie Transfer- und Handlingsysteme stellen, werden

mittels eines modular aufgebauten, mechanischen Systems und einer leistungs-

fähigen PC-Steuerung realisiert. Die eingesetzte Technologie lässt sich in Kurz-

form wie folgt beschreiben: Die mechanischen Grundmodule sind Platinenlader,

Be- und Entladegeräte, Interpress-Shuttle-Geräte, 2- und 3-dimensionale Trans-

fereinrichtungen sowie Saugbalken-Transfers. Der über zwei Leitgeber mit der

Presse synchronisierte Bewegungsablauf einer Vielzahl von Servoachsen wird

durch den Antriebsbus SERCOS interface über ein Bewegungsgesetz (Polynom 5.

Grades) realisiert. Zu jeder Zeit ist ein nahezu ruckfreier Ablauf aller Bewegungen

der Handhabungsgeräte und Transfereinrichtungen gewährleistet. Alle Achsen

verbindet eine elektronische Welle, so dass sie mit dem jeweiligen Pressenwinkel

auf die Variablen „Geschwindigkeit“ und „Position“ synchronisiert sind. Die An-

bindung der I/O-Ebene erfolgt via Profibus DP über die Beckhoff Busklemmen.

Ein für den Endkunden befriedigendes Resultat muss „alte Zöpfe“ abschneiden,

Neueste Steuerungs- und Servotechnologie, kombiniert mit einem innovativem Mechanik-Konzept zum 
mechatronischen System, erlaubt äußerst flexible, optimal gestaltete Lösungen zur Automatisierung von Bewegungsabläufen.
Dass auf diese Weise – unter Nutzung einer Software-SPS/NC – eine maximale Produktivität in einem Fertigungsprozess erreicht
werden kann, wird am Beispiel von Transfer- und Handlingsystemen  für Pressen, Grossraumpressen und Pressenstrassen der 
Firma Güdel demonstriert.
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PC als Steuerungs-
plattform

In Transfer- und Handlingsystemen setzt Güdel 
auf Beckhoff Technik

d.h. konventionelle Lösungen ersetzen. Diese Zäsur kann nur die enge Zu-

sammenarbeit zwischen Maschinenhersteller und Steuerungsentwickler erbrin-

gen. Im vorliegenden Beispiel bewährte sich erneut das in solch anspruchsvollen

Aufgaben erfahrene Team aus den Unternehmen Güdel (Langenthal/Schweiz),

TAS (Recherswil /Schweiz) und Beckhoff.

Weniger Kosten, aber mehr Sicherheit
In (noch zu) vielen Fällen plagen sich die Steuerungsspezialisten mit der Evalua-

tion verschiedenster Hardwarekomponenten (Visualisierungs-PC, SPS, NC/CNC-

Baugruppen usw.), balancieren zwischen Betriebssystemen und Programmier-

sprachen und hadern mit Schnittstellenproblemen bei Hard- und Software. Im Ver-

gleich zur traditionellen Steuerungstechnik mittels SPS reduziert PC-based Con-

trol mit Software-SPS die Komplexität der Steuerung um mindestens 40 Prozent

und ihre Kosten um mindestens 60 Prozent. Weil viel weniger einzelne Kompo-

nenten verwendet werden, steigen zudem Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Auf-

grund der hauptsächlichen Verwendung von Standard-Modulen wird die Aus-

tauschbarkeit defekter Baugruppen wesentlich verbessert. Durch den geringeren

Engineeringaufwand steht außerdem mehr Zeit für das Wesentliche – die Prozess-

optimierung – zur Verfügung. Das „Time to Market“ verbessert sich spürbar.

Achskopplung über Tabellen
In vielen Anwendungen, so auch im Falle Güdel, ist es notwendig, zwei oder mehr

Achsen miteinander zu synchronisieren. Nachdem eine Hardware-Lösung nicht

den gewünschten Erfolg brachte, konnten mit der Software-Version die Wünsche

Transfer- und Handling-

system für Pressen, Gross-

raumpressen und Pressen-

strassen von Güdel.
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des Kunden hundertprozentig abgedeckt werden. Mit TwinCAT NC PTP können

Achsen softwaretechnisch aneinander gekoppelt werden. Dazu wird eine Master-

Achse aktiv verfahren, und eine oder mehrere gekoppelte Slave-Achsen werden

durch TwinCAT synchron mitpositioniert.

Als einfachste Kopplungsart bietet sich die Linearkopplung mit einem festen

Übersetzungsverhältnis (elektronisches Getriebe) an. Für komplizierte Anwen-

dungen, wie das beschriebene Beispiel, ist allerdings eine komplexere, mathema-

tisch nicht durch eine Formel beschreibbare Kopplung von Master und Slave not-

wendig. Diesen Zusammenhang beschreibt zweckmäßig eine Tabelle, in der zu je-

der Master-Position eine zugehörige Slave-Position festgehalten wird. TwinCAT

bietet nun die Möglichkeit, eine Slave-Achse über eine (Kurvenscheiben-) Tabelle

an eine Master-Achse zu koppeln (elektronische Kurvenscheibe). Dabei enthält

die Tabelle eine Anzahl von vorgegebenen Stützstellen, zwischen denen NC-Posi-

tion und Geschwindigkeit interpoliert wird. Bei der Multitabellenkopplung wird

ebenfalls eine Slave-Achse mit einer Master-Achse verknüpft; jedoch werden

für verschiedene Positionsbereiche mehrere Tabellen benutzt.

Weltweiter Einsatz
Die Frage nach der Akzeptanz und der Zuverlässigkeit von Software-SPS-Sys-

temen ist – auf jeden Fall bei Beckhoff u. a. – längst positiv beantwortet wor-

den. Wenn in verschiedenen Bereichen trotzdem noch mit ihrem Einsatz gezö-

gert wird, dann deshalb, weil der Abschied von bekannten und lieb gewonne-

nen Technologien schwer fällt. Dabei  gibt es kein signifikantes technisches Ar-

gument, das den Einsatz von Software-SPS in komplexen Anwendungen ver-

bieten würde. Die weltweiten Einsatzerfolge signalisieren zudem deutliche Zu-

stimmung der Kunden in wirtschaftlicher Hinsicht.

Steuerungs-Architektur des

Elektro-Tranfers bestehend aus

Industrie-PC, Profibus-Busklem-

men für die I/O-Anbindung 

sowie der Antriebstechnik mit

SERCOS Interface.

Eckdaten zum Güdel-Transfer

NC Teil   

Anzahl SERCOS-Achsen 14  

Leitachsgeber über SERCOS 2  

Anzahl TwinCAT-Achsen 18  

Tabellenkopplungen 10, davon 2 als Multitabellen  

Kopplungsarten linear, Tabellen, je 2 reelle u.virtuelle Leitachsen  

Tabelleneinträge pro Tabelle 3600 Zeilen  

Bewegungsgesetz Polynom 5. Grades im PLC berechnet  

NC Zyklus 2 ms  

PLC Teil   

Anweisungen ca. 45000  

Zykluszeit 10 ms  

Echtzeitauslastung ca. 40%  

Achsdaten   

Geschwindigkeit 7,5 m/s  

Beschleunigung 15 m/s2



Windows NT Embedded unterstützt eine offene, rein auf Software basierte Automationslösung.
Mit dem Plattformbildner kann das ursprüngliche NT-Betriebssystem auf eine der Anwendung entsprechende Größe reduziert
werden. Dadurch wird, wie in dem Beispiel des Handlingsystems „roboLoop“ von Güdel, eine „mannlose“ Fernsteuerung über
ein Funk-LAN möglich.
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Güdel: Mannlose Automatisierung

Innovative Lösung
mit Windows NT
Embedded 

Der von der Güdel AG entwickelte „roboLoop“ arbeitet mit grossen Lasten und

dennoch äußerst präzise. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wurde die

Steuerung und die Automatisierungssoftware TwinCAT von Beckhoff und als Be-

triebssystem Windows NT Embedded von Microsoft gewählt. Das Hauptanliegen

war, ein offenes, intelligentes Steuerungssystem mit Realtime-Kernel zur Verfü-

gung zu stellen, welches sich leicht in neue und bestehende Systeme einbinden

lässt. Eine solche Lösung verkürzt die Entwicklungszeiten signifikant.



Produktionsablauf
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Station
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Zellrechner

Das „roboLoop“ System
Die Handlingsysteme von Güdel sind in den Bereichen Automobil-, Fahrzeug-

teile-, Textil- und anderen Branchen im Einsatz. „roboLoop“ automatisiert den

Materialtransport von einer Maschine sowie von einer Fertigungsinsel zur näch-

sten und zwar so, dass Werkstücke und Werkzeuge zur richtigen Zeit an der rich-

tigen Stelle für die Bearbeitung, Montage, Prüfung oder Verpackung ankommen.

„roboLoop“ ist das erste Handlingsystem, das Teile nicht sequenziell, sondern

auftragsgesteuert in beliebige Positionen bewegen kann oder als Produktions-

Puffer dient. „roboLoop“ besteht aus mehreren Laufwagen, die auf Schienen, am

Boden oder von der Decke hängend fahren. Gesteuert von Beckhoff Industrie-PCs

und TwinCAT bewegen und platzieren die Wagen Werkstücke, Werkzeuge, Einzel-

teile oder Baugruppen von Maschine zu Maschine.

Ein typisches „roboLoop“-System wird mit 10 bis 15 Laufwagen auf einer Bear-

beitungsstrecke bestückt. Jeder Wagen besitzt eine Antenne, um über das Funk-

LAN mit dem Zellrechner zu kommunizieren (Windows NT Server 4.0). Der Zell-

rechner seinerseits kommuniziert mit dem Produktions-Planungs-System (PPS)

des Unternehmens sowie mit allen Bearbeitungsmaschinen in der Produktions-

kette. Das PPS „kennt“ alle Produktionsabläufe und deren Reihenfolge. Es erteilt

die entsprechenden Fahrbefehle an den Zellrechner, der für das Management der

PPS-Aufträge verantwortlich ist und sie über das Funk-LAN an die entsprechen-

den Positionen (Maschinen) verteilt.

Die Transportwagen des „robo-

Loop“ fahren an Schienen an der

Decke oder am Boden von einer

Maschine sowie von einer Ferti-

gungsinsel zur nächsten.

Grundprinzip der Kommunika-

tion des „roboLoop“-Systems.

TwinCAT – die skalare Plattform für verschiedene Anwendungen
Güdel hat TwinCAT gewählt, weil diese Software-Lösung den hohen Anforderun-

gen gerecht wird. Auf den mobilen Transportwagen benötigt NT-Embedded le-

diglich eine 85-MB-Flash-Disk im Industrie-PC (an Stelle einer Festplatte), so dass

eine raue Umgebung, Erschütterungen und hohe Umgebungstemperaturen keine

Schäden anrichten können. Außerdem steht mit TwinCAT eine einzige Automa-

tionslösung für alle möglichen Anwendungen zur Verfügung – vom normalen PC

bis zu Embedded-Systemen. Die vor allem in der vorliegenden Applikation er-

wünschten Vorteile und Nutzen sind folgende:

| Das ursprüngliche NT-Betriebssystem kann mit dem Plattformbildner auf ei-

ne für die Anwendung erforderliche Größe reduziert werden.

| Diese Möglichkeit reduziert die notwendige Speichergröße auf die Hälfte, im

konkreten Anwendungsfall auf 20 MB.

| Über die Fernsteuerung wird die „mannlose“ Bedienung möglich, die weder

Bildschirm, Tastatur noch eine Maus benötigt.

| Diese Fernsteuerung ist mittels TCP/IP-Protokoll über ein Funk-LAN realisier-

bar.

„roboLoop“ ist das erste auto-

matisierte Handlingsystem, das

die Teile nicht sequenziell, son-

dern auftragsgesteuert in belie-

bige Positionen bewegen kann.
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Mit mehr als 260 ausgelieferten Fle-

xiblen Fertigungssystemen in Europa

und Nordamerika seit 1982 ist Fas-

tems weltweit führend in der FMS-

Technologie. Diese äußerst flexiblen

Systeme ermöglichen standardmäßi-

ge – ebenso wie kundenspezifische

– Lösungen in Form von einzelnen

Maschinenzellen bis hin zu fabrik-

weiten Systemen. Als Integrator of-

fener Systeme ist das FMS von Fas-

tems mit den Werkzeugmaschinen

von mehr als 40 verschiedenen Her-

stellern kompatibel.

Steuerungs-Power im 
FM-System
MMS (Manufacturing Management

System) ist ein Steuerungssystem für

die Flexiblen Fertigungssysteme, mit

dem die Produktion unmittelbar

nach der Inbetriebnahme beginnen

kann. Dies wird dadurch ermöglicht,

dass keinerlei vordefinierte Daten-

strukturen oder sonstige Vorberei-

tungen in der Basiskonfiguration des

Systems erforderlich sind. Langfristig

kann das MMS als hochentwickeltes

Produktions-Ausführungs-System

(Manufacturing Executive System,

Fastems ist führender Lieferant von Industrie-Automations-Systemen in Europa. Die Produktpalette des Unter-
nehmens erstreckt sich von Metallbearbeitungsmaschinen und Zubehör über Industrieroboter und Produktionszellen bis hin zu
hochautomatisierten Flexiblen Fertigungssystemen FMS (Flexible Manufacturing Systems). Der Jahresumsatz von Fastems betrug
in 2001 58,3 Millionen EUR. Das Unternehmen beschäftigt 240 Mitarbeiter.
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TwinCAT als Basis für Manufacturing Management System

Bessere Ergebnisse 
in Sicht mit Fastems 
Fertigungssystemen

MES) eingesetzt werden, das vielsei-

tige Produktionsplanungsoperatio-

nen ebenso wie das Ressourcen-

management im FM-System über-

nimmt.

Um sich auch weiterhin erfolgreich

gegen den Wettbewerb durchsetzen

zu können, entwickelt Fastems seine

Steuerungssysteme ständig weiter.

Die Zusammenarbeit von Fastems,

mit der Firmenzentrale in Tampere,

Finnland, und Beckhoff begann vor

fünf Jahren. „Anfang 1998 suchten

wir nach Möglichkeiten, die Soft-

ware-SPS/NC von Beckhoff in unse-

ren MMS-Steuerungen einzuset-

zen”, berichtet Matti Nurminen, Lei-

ter Forschung und Entwicklung.

„Wir haben zahlreiche Alternati-

ven geprüft und festgestellt, dass 

TwinCAT besonders flexibel ist und

mit der Außenwelt sehr gut kommu-

niziert. Diese Software schien zuver-

lässig zu sein. Die Praxis hat bewie-

sen, dass wir mit dieser Einschät-

zung richtig lagen“, so Nurminen

weiter.

„Beckhoff konnte erstklassige Refe-

renzen vorweisen und die beste Lö-

sung für unsere Anforderungen lie-
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fern“, erläutert Jari Tikkala, Leiter

Automation Design. „Im Juni 1998

haben wir uns für Beckhoff als Liefe-

ranten entschieden. Schon Anfang

1999 wurden die ersten Prototypen

des MMS-Steuerungssystems getes-

tet”. Bald darauf wurden die ersten

Systeme mit TwinCAT auf der EMO in

Paris 1999 vorgestellt. Die erste Aus-

lieferung an Kunden erfolgte wenig

später im selben Jahr.

Die Zusammenarbeit zwischen Beck-

hoff und Fastems setzt sich bis heu-

te fort. Ende 1999 kamen erstmals

Feldbus-Module von Beckhoff zum

Einsatz. Bis heute hat Fastems mehr

als 100 Systeme mit TwinCAT und

Busklemmen mit Profibus Schnitt-

stelle ausgeliefert. Die mit Visual Ba-

sic realisierte Visualisierung ist via

TwinCAT ADS an die Steuerung an-

gebunden. Da die flexiblen Ferti-

gungssysteme FMS von Fastems im-

mer maßgeschneiderte Lösungen

sind, ist die modulare Bauweise, so-

wie das breite Spektrum an I/Os und

Busklemmen optimal für diesen Ein-

satz geeignet.

www.fastems.com

Auch ein Großserienhersteller wie DaimlerChrysler produziert regelmäßig Einzelstü-

cke oder kleine Serien. Prototypen, Bauteile für leistungsstarke Motoren in geringen

Stückzahlen oder Ersatzteile sind zu fertigen: Hohe Qualität bei kleinsten Stückzah-

len erfordert dabei moderne, flexible Fertigungseinrichtungen, auf die das qualifizier-

te Personal zurückgreifen können muss. Jetzt hat DaimlerChrysler am Standort Sirnau

in Deutschland ein neues flexibles Fertigungssystem von Fastems mit Steuerungs-

technik von Beckhoff sowie Heckert Bearbeitungszentren in Betrieb genommen.

„Mit der neuen Anlage haben wir die Durchlaufzeiten bei uns in der Fertigung enorm

verkürzt.“ Wolfgang Hanger, Leiter Fertigung kubischer Teile bei DaimlerChrysler in

Sirnau, sieht die Entscheidung für die neue Anlage schon wenige Monate nach dem

Anlauf bestätigt. Das angestrebte Ziel, produktiver und effizienter zu fertigen, ist er-

reicht. Dass die Qualität stimmt, wird ohnehin stillschweigend vorausgesetzt. Not-

wendig geworden waren die zusätzlichen Kapazitäten vor allem durch ein neues Ge-

häuse für leistungsstarke V-Motoren. Die neue Fertigungsinsel besteht aus zwei 

Heckert-Bearbeitungszentren CWK 630 D und einem CWK 630/5 sowie dem flexiblen

Fertigungssystem FMS von Fastems.

Momentan produziert DaimlerChrysler auf der Anlage Kurbelgehäuse. Die aus Unter-

türkheim angelieferten Rohteile werden in vier Fertigungsschritten mechanisch bear-

beitet und mit dazwischengeschalteten manuellen Arbeitsschritten komplettiert. Kon-

zipiert ist die Anlage jedoch für ein weitaus breiteres Produktspektrum. Prinzipiell

können auch Getriebegehäuse oder Zylinderköpfe auf der Anlage komplett bearbei-

tet werden. Wolfgang Hanger erläutert seine Anforderungen: „Die Flexibilität der An-

lage ergibt sich aus den Maschinen selbst und deren Maschinenraum sowie den

Werkzeugmagazinen.“ Mit der Kombination von Maschinen und FMS steht einem

Produktmix selbst in Losgröße 1 nichts im Wege.

Flexibel und im Mix produzieren:

DaimlerChrysler setzt FMS von Fastems ein

Heckert Werkfoto
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Bei  ihrer Gründung im Jahr 2000

startete die finnische Beckhoff-

Tochter mit einem Mitarbeiter.

Innerhalb von zwei Jahren hat sich

die Anzahl der Mitarbeiter von

Beckhoff Automation Oy in Finn-

land vervierfacht. Das Unternehmen

hat eine solide Position auf dem

finnischen Markt erreicht, und das

Geschäft wächst weiter.

Die Finnen sind oft die ersten, wenn

es darum geht, die neueste Techno-

logie anzuwenden. Ein gutes Bei-

spiel ist die Tatsache, dass die Pro-

Kopf-Zahl von Handys und Internet-

anschlüssen in Finnland eine der

höchsten weltweit ist. In Finnland

Das wesentliche Element, das zur Flexibilität der Anlage beiträgt, ist das flexible

Fertigungssystem von Fastems, das die drei Maschinen der Anlage verbindet.

Grundsätzlich hatten vor der Beschaffung zwei Alternativen zur Debatte gestan-

den: Die einfache Lösung hätte in stand-alone-Maschinen bestanden. Bei einer

solchen Anordnung hätten Mitarbeiter den Transport der zu bearbeitenden Teile

von Maschine zu Maschine bewerkstelligen müssen. Die Entscheidung fiel jedoch

zugunsten eines verketteten Systems. Ausschlaggebend war sicherlich der Ge-

winn an Flexibilität. Beruhigend wirkte zudem, dass Fastems, in Verbindung mit

Herstellern von Werkzeugmaschinen, viel Erfahrung bei der Realisierung von FMS

in unterschiedlichsten Varianten hat. Bei den Auswahlkriterien, so Hanger, spielte

zudem die kompakte Bauart und die daraus folgende einfache Installation eine

Rolle.

Ein Speicherregal mit 28 Stellplätzen für Maschinenpaletten befindet sich zwi-

schen den Bearbeitungszentren und den Montageplätzen, an denen zwischen

den einzelnen Fertigungsschritten manuelle Tätigkeiten durchgeführt werden.Auf

dieser Seite befindet sich eine kippbare und eine linear angetriebene Rüststation.

Dass dabei viel Wert auf einen prozesssicheren Ablauf gelegt wurde, versteht sich

bei DaimlerChrysler fast von selbst. Die gut zugänglichen Rüststationen, die ein-

fach von oben beladen werden können, tragen ihren Teil dazu bei.

Die komplette Steuerungssoftware, Manufacturing Management System (MMS)

mit integriertem TwinCAT-System, läuft auf einem PC. Sie steuert nicht nur die Ab-

laufplanung sondern verwaltet auch NC-Programme und Werkzeuge einschließ-

lich der Voreinstelldaten. Die zur Bearbeitung benötigten Daten werden als

Hintergrundprozess für den nächsten Auftrag während der Bearbeitung teilebe-

zogen in die Maschinensteuerung übertragen. Abhängig von der Größe der

Spannvorrichtung können mehrere unterschiedliche Teile auf einer Palette bear-

beitet werden. Grundsätzlich arbeitet die MMS-Steuerung Aufträge nach dem FI-

FO- Prinzip (first in - first out) ab. Eilaufträge können jedoch nach Bedarf vorge-

zogen werden. Eine bereits festgelegte Auftragsreihenfolge kann somit nach-

träglich geändert werden.

Seit Oktober 2001 ist die Anlage offiziell in Betrieb. Nur wenige Wochen nach der

Montage der Maschinen und des flexiblen Fertigungssystems konnten die ersten

Gut-Teile produziert werden – auch das ein Argument für eine solch flexible Fer-

tigungseinrichtung. Mittlerweile wurde das System mit dem 5-Achsen-Bearbei-

tungszentrum, einer Neuentwicklung aus dem Hause Heckert, komplettiert. Le-

diglich knapp vier Tage dauerte es, das Bearbeitungszentrum an die Anlage an-

zukoppeln und mit der MMS zu verbinden. Hanger lobt im Nachhinein die zügi-

ge Integration bei weitgehend laufender Produktion: „Das hat gut geklappt.“

Natürlich soll die Anlage gut ausgelastet werden. Wolfgang Hanger: „Wenn wir

mit der Anlaufkurve der 5-Achs-Maschine und parallel dazu mit der Qualifikation

der Mitarbeiter so weit sind, werden wir die Anlage im 3-Schicht-Betrieb laufen

lassen.“ Damit wäre man dem Fastems-Ziel - 8760 produktive Stunden im Jahr -

um einen Schritt nähergerückt.

Beckhoff Technik für finnische
Automatisierungskunden

Das Beckhoff Team in Finnland:

Geschäftsführer Mikko Uuskoski

Sales/Finance, Outi Wallgren

gibt es außerdem viele High-Tech-

Firmen, die von den erstklassigen

technischen Lösungen der Beckhoff

Produkte profitieren können.

Beckhoff Finnland hat Kunden in

den verschiedensten Industrieberei-

chen: Materialverarbeitung und NC-

Maschinen, Elektronik- und Prozess-

industrie, Papier- und Kunststofffer-

tigung  sowie Energiewirtschaft. Im-

mer öfter wird aus dem Verkauf von

Feldbus I/O-Systemen die Lieferung

von kompletten, maßgeschneiderten

PC-basierten Systemen.

Die Niederlassung von Beckhoff in

Finnland befindet sich im Techvilla
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Beckhoff in Finnland hat Ende Januar 2002 das

zweite „Automation in Motion” Kundenseminar

veranstaltet. Dieses Jahr verzeichnete das sehr po-

puläre Ereignis mehr als 70 Teilnehmer.

Das Seminar „Automation in Motion“ will Kunden

über neue Beckhoff Produkte informieren und

gleichzeitig ein Forum für Branchenprofis sein. Das

eintägige Seminar, das im historischen Vanajanlinna

Schloss abgehalten wurde, hatte Gäste aus der Pro-

zess-, Holz-, Elektronik- und Kunststoffindustrie so-

wie Vertreter von Produktionsautomatisierungs-

und Maschinenbau-Unternehmen. Außerdem waren

Teilnehmer von finnischen Hochschulen und Univer-

sitäten anwesend.

Der Geschäftsführer von Beckhoff Finnland, Mikko

Uuskoski, eröffnete das Seminar mit einem Über-

blick über die betrieblichen Aktivitäten in Finnland.

Die Beckhoff Produkte wurden vom Technischen

Support Manager, Antti Airto, und dem Key Account

Manager, Matti Korhonen, vorgestellt.

Im Laufe des Tages berichteten einige finnische

Beckhoff Kunden von Projekten, die sie mit Hilfe

von Beckhoff Produkten durchgeführt haben. Die

Zukunft der Automatisierungstechnik wurde in ei-

ner Präsentation von Kari Koskinen, Professor für

Informations- und Computersysteme in der Auto-

matisierung an der Technischen Hochschule von

Helsinki, angesprochen.

Gewerbepark in Hyvinkää, ca. 50

km nördlich von Helsinki. Von die-

sem Standort aus werden Vertrieb,

technischer Support und Schulun-

gen abgewickelt, und das im selben

Gebäude befindliche Lager garan-

tiert im Problemfall einen schnellen

Kundendienst. Es ist ein idealer Ge-

schäftsstandort, da er nur 30 Minu-

ten vom internationalen Flughafen

Helsinki-Vantaa entfernt ist, und die

Mehrheit der finnischen Kunden

nicht aus Helsinki kommt. Beckhoff

Finnland arbeitet eng mit der deut-

schen Firmenzentrale sowie mit fin-

nischen Universitäten und Hoch-

schulen zusammen.

Beckhoff Automation Oy

Kankurinkatu 4-6

05801 Hyvinkää

Finland

Telefon: +358 (0) 19/ 8712 220

Fax: +358 (0) 19/ 8712 221

info@beckhoff.fi

www.beckhoff.fi

Mehr als 70 Teilnehmer bei 

Seminar „Automation in Motion“ 

Key Account Manager Matti Korhonen Support Manager Antti Airto



TDS Technology (S) Pte Ltd. ist seit

Anfang letzten Jahres der exklusive

Distributor von Beckhoff in Singa-

pur. TDS Technology verfügt über ei-

genständige Systempartner in den

Nachbarländern Malaysia, Thailand

und auf den Philippinen. Um der

heimischen Industrie die Beckhoff

Produkte und Systemlösungen nä-

her zu bringen, veranstaltete TDS

im Dezember 2001 zwei Seminare

in Thailand und Singapur zum The-

ma PC-Control. Als Gastredner war

u.a. auch Kai Ristau, Exportleiter

aus der deutschen Firmenzentrale,

vor Ort.
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Seminarreihe PC-Control 
in Thailand und Singapur

Das erste Seminar fand vor etwa

150 Ingenieuren und Managern aus

80 Unternehmen in Bangkok, Thai-

land, statt. Organisiert von der IB-

CON Co Ltd. in Bangkok wurden die

Beckhoff Komponenten sowie kon-

krete Systemlösungen zur Automa-

tisierung präsentiert. Bei einer wei-

teren Vortragsreihe in Singapur wa-

ren 80 Teilnehmer aus 44 Unterneh-

men zur Produkteinführung der PC-

Steuerungstechnik von Beckhoff

eingeladen.

Bei beiden Seminaren wurden die

Produkte aus den Bereichen Indus-

trie-PC, I/O-Systeme sowie der

Automatisierungssoftware TwinCAT

von den zahlreichen Teilnehmern

positiv kommentiert. Vor dem

Hintergrund des gestiegenen Be-

darfs nach hochleistungsfähigen

Maschinen besteht für die Beckhoff

New Automation Technology ein

hohes Nachfragepotenzial.



PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface und komprimiertem Feldbus Know-how

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
 www.beckhoff.de

New Automation Technology

Beckhoff PC-Feldbuskarten für schnelle
Steuerungs- und Echtzeitaufgaben

| F
C1

1-
01

G
 |

Universeller Einsatz mit wahlweise ein oder zwei Feldbuskanälen:
➔ Lightbus: FC2001, FC2002
➔ Profibus DP, DP-V1, DP-V2, MC: FC3101, FC3102
➔ CANopen: FC5101, FC5102
➔ DeviceNet: FC5201, FC5202
➔ SERCOS interface: FC7501, FC7502

Software:
TwinCAT I/O: Konfigurations-Tools und Windows NT/2000/XP-Treiber
TwinCAT OPC: OPC-Server für den Kartenzugriff aus OPC-Anwendungen

Die PC-Feldbuskarten sind gezielt für schnelle Steuerungen und Echtzeit-
aufgaben wie Antriebs-Lageregelung entwickelt und decken damit weite
Anwendungsbereiche ab:
➔ schneller Datenaustausch durch kurze Zykluszeiten (Bsp. Lightbus bis 100 µs)
➔ leistungsfähige Parameter- und Diagnose-Schnittstellen
➔ frei konfigurierbares Busmanagement für jeden Teilnehmer
➔ die Prozessdatenkommunikation erfolgt wahlweise freilaufend, synchron oder

äquidistant
➔ ihre Leistungsfähigkeit können die intelligenten Feldbuskarten am besten im

Verbund mit der Software-SPS und -NC TwinCAT unter Beweis stellen



Ronald Heinze, openautomation, interviewte 
Hans Beckhoff über Trends, Visionen und Entwicklungen.
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Strategien für 
die Zukunft

„Wir sehen uns von Beginn an als System-

anbieter für die Automatisierung und 

produzieren dafür alle erforderlichen 

Komponenten“, betont Hans Beckhoff,

Geschäftsführer der Beckhoff Industrie

Elektronik.

Beckhoff realisiert offene Automatisierungssysteme auf Basis der PC-kompatiblen

Steuerungstechnik. „Wir sehen uns von Beginn an als Systemanbieter für die

Automatisierung und produzieren dafür alle erforderlichen Komponenten”, be-

tont Hans Beckhoff, Geschäftsführer der Beckhoff Industrie Elektronik. „Primär

haben wir unsere Technologie für den Maschinenbau entwickelt“, setzt der Ost-

westfale fort, „doch kommen die Produkte zunehmend auch in anderen Berei-

chen zum Einsatz.“ Mit Erfolg zum Beispiel in der Gebäudeautomation sowie im

Anlagenbau oder für Windkraftanlagen.

Weiter auf Wachstumspfad 
Ohne Frage ist Beckhoff Branchenprimus, ein Vorbild für viele Automatisierungs-

mittelständler. Auch im schwierigen letzten Jahr konnte der Bereich Industrie

Elektronik innerhalb der Elektro Beckhoff GmbH den Umsatz noch mal um knapp

16% auf nun 77 Mio. Euro steigern. Insgesamt weist die GmbH letztes Jahr 96

Mio. Euro aus. Hans Beckhoff gibt allerdings zu, dass dieses Wachstum vor allem

dem ersten Halbjahr zu verdanken war – hier konnte sich das Unternehmen noch

um 30 % verbessern. Im zweiten Halbjahr hat die Flaute im Maschinenbau dann

doch durchgeschlagen, „obwohl der Auftragseingang seit Oktober schon wieder

leicht wächst“. Für das laufende Jahr rechnet der 48-jährige mit einer spiegel-

bildlichen Entwicklung, d.h. schwächeres erstes Halbjahr, gutes zweites Halb-

jahr. Die langfristig gesteckten Wachstumsziele für sein Unternehmen sieht 

Hans Beckhoff durch die derzeitige Flaute nicht gefährdet. Denn er ist überzeugt,

mit PC-Automation und Feldbustechnik auf Märkte zu setzen, die überdurch-



matisierungsprofi Beckhoff nicht, warum Siemens zur Abdeckung der Anwender-

anforderungen mit Simatic, Simotion und Sinumerik gleich drei verschiedene

Steuerungsrichtungen benötigt. „Funktion wird heute in Form von Software 

auf universeller Hardware geliefert“, so Beckhoff. Technologisch gibt es also kei-

nen Grund für die von Siemens vorgeschlagene Dreiteilung. Das Unternehmen

Beckhoff setzt auf einen einheitlichen Steuerungsansatz. „Von der Klein-SPS bis

hin zur Highend CNC bieten wir mit TwinCAT, der IPC-Philosophie und der Feld-

bustechnik eine durchgängige einheitliche Automatisierungswelt ohne System-

bruch.“ Der Bereich der Produktionsmaschinen, den Siemens mit Simotion abde-

cken will, wird mit Beckhoff-Lösungen seit langem gut erreicht, ebenso die SPS-

und die CNC-Welt. „Die Soft-CNC gewinnt im Rahmen der Beckhoff-Technologien

einen Aufschwung“, bestätigt der geschäftsführende Gesellschafter und verweist

auf viele „reine“ CNC-Projekte, welche die Verler gewinnen konnten – auch im

Serienmaschinenbau. Als ein Beispiel nennt er Fräszentren im Bereich der Holzbe-

arbeitungsmaschinen aber auch im klassischen Metallbereich finden sich An-

wendungen. Technologisch ist das kein Wunder, denn in diesem Bereich ist der

Funktionalitäten-Baukasten bereits Bestandteil von TwinCAT; zum Beispiel gibt es

ein Modul für interpolierende Bahntechnologie. Betrachtet man den Markt, sind

diese Erfolge allerdings doch beachtenswert: Die traditionellen CNC-Anbieter 

sehen offensichtlich noch keine Veranlassung, ihre CNC-Hardware-Konzepte

durch PC-basierte Lösungen zu ersetzen. Der CNC-Markt zeigt sich hier noch we-

niger innovationsfreudig als der SPS-Bereich. Sehr intensiv wird derzeit im Markt

die Frage verteilter Steuerungen diskutiert. Beckhoff steht auf dem Standpunkt,

dass „für unterschiedliche Maschinen verschiedene Steuerungsarchitekturen rich-

tig sein können.“ So erfordern Transferstraßen eine mehr dezentrale Automati-

sierung. In der Summe hält Beckhoff das Konzept einer hierarchischen modularen

Automatisierung für sinnvoll. Eine vollständig dezentralisierte Steuerungsintelli-

genz wird er nicht in den Vordergrund stellen. Vielmehr lässt eine hierarchische

Steuerungsarchitektur je nach Anforderung der Anwendung zentrale und dezen-

trale Intelligenz zu.Als wichtiger erachtet der Automatisierungsspezialist die Tren-

nung von Hard- und Software. Dabei übernimmt die Software zunehmend die

Funktionalitäten und gewährleistet auch die Kommunikationsanbindung. Längst

gibt es für TwinCAT einen OPC-Server. Auch OPC DX hält Beckhoff für eine sinn-

volle Entwicklung: „Wenn diese Technologie über eine gewisse Marktrelevanz

verfügt, werden wir sie mit unseren Produkten unterstützen.“ Als Basis für die

Automatisierungssoftware dienen die Microsoft-Technologien. Seit einigen Jah-

ren pflegt der ostwestfälische Mittelständler eine sehr intensive Zusammenarbeit

mit dem Software-Riesen Microsoft. Nicht zuletzt deswegen ist Hans Beckhoff

auch überzeugt, dass „mit Windows XP, Windows XP Embedded und CE eine gut

abgestimmte Betriebssystemwelt für die Industrie besteht“. Dot-Net bietet laut

dem Automatisierungsspezialisten „eine zusätzliche Abstraktionsschicht darüber.
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Ronald Heinze, Chefredakteur openautomation,

ETZ und Building Automation vom VDE-Verlag

Diese ist sehr begrüßenswert, da es nun möglich ist, prozessor- und betriebssys-

temneutrale Programme zu schreiben.“ Da .Net seinen Eingang in die Automati-

sierung finden wird, wächst „die Abhängigkeit von Microsoft freilich weiter.“ Die

Chancen, die es bietet, sind aber mehr als eine Entschädigung dafür: „So werden

sich die Programmiersprachen aus der Industrie in die .Net-Plattform integrieren

lassen.“ Beckhoff erwartet eine weitere Vereinheitlichung der Technologien: „All-

gemeine werden spezielle Lösungen nach und nach ersetzen.“ Fortschrittliche

Konzepte sowie marktgerechte Lösungen garantieren den weltweiten Erfolg in al-

len Bereichen der Automatisierungstechnik. Im Bereich der Industrie-PCs möchte

Beckhoff mit neuen Produkten neue technologische Regionen erobern, obwohl

das Unternehmen mit einer Stückzahl von knapp 10.000 (inklusive Control 

Panels) bereits zu den führenden Anbietern im Automatisierungsbereich gehört

und die Anzahl der verkauften Rechner gerade im letzten Jahr signifikant steigern

konnte. Das Industrie-PC-Angebot soll dabei nach oben und nach unten abge-

rundet werden. Geplant ist zum Beispiel ein kompaktes, modulares IPC-System

für den Embedded-Bereich, welches Windows CE als Betriebssystem nutzt. „Wir

möchten damit den Anwendern die gewohnte PC-Umgebung auch in der unteren

Preiskategorie bieten“, so der Unternehmer.

Neutral im Feldbusbereich
Erfolgreich agiert Beckhoff auf dem Gebiet der Feldbusklemmen: „Wir stellen hier

ein umfassendes und abgerundetes Programm für zwölf verschiedene Feldbusse

zur Verfügung.“ Als „Hausaufgaben“ hat sich Beckhoff hier noch kompaktere

schnittlich wachsen. Die Software-SPS allein stellt laut dem Geschäftsführer „kein

wirklich umsatzrelevantes Geschäftsfeld“ dar. Die eigentliche Software-Chance

der Zukunft, so der Diplom-Physiker, besteht aber darin, das Engineering zu auto-

matisieren. Der Engineering Aufwand übertrifft in vielen Automatisierungsprojek-

ten nicht selten den eigentlichen Hardwareaufwand. Genau hier muss die Weiter-

entwicklung der Automatisierungssoftware laut Beckhoff ansetzen. Ein durch-

gängiger Designflow zur Reduzierung der Kosten und Verbesserung der Qualität

ist zwingend erforderlich. Beckhoff wird hierfür konsequent die Automatisie-

rungssoftware TwinCAT zur offenen Automatisierungs- und Engineeringplattform

weiterentwickeln. Aber auch für die nähere Zukunft haben die Verler für TwinCAT

ein Aufgabenprogramm: dazu gehören die Optimierung des SPS-Compilers, die

Adaption der Beckhoff-Lösungen an die Welt von Microsoft sowie der Ausbau der

NC-Algorithmen. Bereits entwickelt ist eine TwinCAT-Version für Net Windows CE.

Eine Lösung für die gesamte Steuerungswelt 
Gerade im Bereich der NC-Algorithmen hat TwinCAT bereits heute einiges zu bie-

ten – die Software ist seit 1996 im Markt. „Wir freuen uns, die Siemensianer mit

Simotion hier als Wettbewerber begrüßen zu dürfen.“ Dabei versteht der Auto-
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Kompakte Industrie-PCs: Beckhoff gehört 

zu den Pionieren von PC-Control.

Mit TwinCAT gibt es eine Lösung für 

die gesamte Steuerungswelt.

Bauformen mit höheren Packungsdichten gestellt. Ergänzt wird das Programm

zum Beispiel durch die IP 67 Feldbus Box Module. „Ethernet wird nun wirklich

Thema“, so Hans Beckhoff, der hier längst Entwicklungen in Richtung echtzeitfä-

higes Ethernet in Angriff genommen hat. Fertig sind bereits industriegerechte Lö-

sungen, die auf dem PC-Standard USB basieren. „Leider gibt es dafür bislang kei-

nen Markt.“ Ebenso bedauert der Visionär, dass sich mit Universal Plug and Play

(UPnP) in der Automatisierungswelt wenig tut. An der Weiterentwicklung der im

Markt verbreiteten Feldbusstandards arbeiten Beckhoff-Mitarbeiter aktiv in den

entsprechenden Gremien mit, obwohl mit dem Lightbus eine eigene, sehr schnel-

le Lösung entwickelt und etabliert wurde. Zum Beispiel in der PNO, im CiA, bei

Sercos interface, bei ODVA und der IAONA. Trotzdem „definieren wir uns nicht

über die Gremienarbeit“, wie Beckhoff herausstellt. So besteht kein zwingendes

Interesse an den Führungspositionen in diesen Gremien.Wichtig für die Beckhoff-

Strategie bleibt die feldbusneutrale Steuerungstechnik: „Die Interessenverbände

sind diesem Thema bisher nicht sonderlich zugänglich“. „Elektrische Antriebs-

technik ist ein wichtiges Feld für jeden Automatisierungstechniker – mit stark zu-

nehmendem Volumen,“ weiß der Geschäftsführer. Dabei stellen die Aktorik und

die Sensorik noch ein relativ neues Feld im Beckhoff-Angebot dar. Die Ausweitung

in diese Richtung sieht der Unternehmer als „organische Weiterentwicklung“:

„Das hat sich bewährt.“ Beckhoff erschließt sich in der Antriebstechnik deswegen

nach und nach neue Funktionsbereiche, die eng mit PC-Control verknüpft wer-

den. Dabei werden immer mehr Antriebsfunktionen in TwinCAT integriert. Die Vi-

sion zur Antriebstechnik: Das Antriebssystem soll so modular aufgebaut werden

wie das Busklemmensystem. „Alle Antriebsmodule werden eng in das Gesamt-

system integriert. Es wird keine herausgelösten Komponenten geben“, bestätigt

Beckhoff die Strategie. Dazu müssen auch neue, kostensparende Hardware-Bau-

formen gefunden werden. Oft nicht bekannt: Zur Beckhoff Industrie Elektronik ge-

hört ein Bereich Anlagentechnik. Gerade die Entwicklung von Engineeringtools

für TwinCAT steht in enger Symbiose zu diesem Bereich, denn hier kann getestet

werden, welche Entwicklungen sich in der Praxis bewähren. Zu den modularen

Engineeringtools der Zukunft zählen zum Beispiel ein Dokumentationsmodul so-

wie Applikationsgeneratoren.

Weltweite Präsenz auf allen Kontinenten
Deutschlandweit wird Beckhoff durch neun Niederlassungen vertreten. Die 

Präsenz auf dem internationalen Markt gewährleisten Tochterfirmen in der

Schweiz, Österreich, Finnland, USA und in China. Mit den weltweiten Koope-

rationspartnern ist Beckhoff in über 30 Ländern vertreten. Geplant sind weitere

Vertretungen in der Tschechei, Polen, in der Türkei, Korea und in Neuseeland.Trotz

konjunktureller Schwächephase konnte in den USA der Umsatz erhöht 

werden. Hans Beckhoff: „Unsere USA-Tochter entwickelt sich sehr gut. In den USA

gibt es auch erste Anzeichen, dass die Wirtschaft wieder anzieht.“ Dies würde

auch der langfristigen konjunkturellen Entwicklung entsprechen, nach welcher

auf 5 bis 7 Jahre Boom immer etwa zwei Jahre Rezession folgten. „Unterbrochen

wurde dieser Rhythmus nur vom IT-Boom, der die letzte Aufschwungphase auf

neun bis zehn Jahre ausdehnte“, erklärt der Unternehmer. Von den USA aus wird

auch die neue Vertriebsniederlassung in Kanada betreut.

Automatisierung in naher und ferner Zukunft
Die Technologieentwicklung in der Automatisierung wird getrieben von der

Mikroelektronik: Die Elektronikentwicklung ist nicht mehr weit von Terra-Hertz-

Prozessoren entfernt, die noch mal um den Faktor 100 schneller sind. „Automa-

tisierungstechniker müssen sich dann fragen, ob es Leben unterhalb 1 ms gibt“,

so Automatisierungsvisionär Beckhoff: „Ich meine: Ja.“ Die gewonnene Verarbei-

tungsgeschwindigkeit könnte seiner Meinung nach vor allem für den kostenspa-

renden Einsatz schneller Messtechnik in der Automatisierungstechnik genutzt

werden. „Immer schnellere Feldbusse können auch die schnellen Messsignale

aufnehmen.“ Beckhoff sieht hier interessante Zukunftsmöglichkeiten für die 

Kombination aus klassischer Automatisierungstechnik und wissenschaftlichen 

Lösungsansätzen. Auch die Regelungstechnik wird profitieren, inbesondere auch

im Bereich der Antriebstechnik, die sich so neue Anwendungen erschließt – Stich-

wort Mechatronik. „Früher waren die mechanisch zwangsgeführten Bewegungen

in den Maschinen schneller als die elektrische Steuerungstechnik. Das kippt ge-

rade zugunsten der Elektronik.“ Bewegungsabläufe werden so immer schneller

und preiswerter. Dies führt laut Beckhoff zu einem Paradigmenwechsel im 

Maschinenbau. Der Unternehmer weiter: „Viel Automatisierungspotenzial, wel-

ches auch Beckhoff erschließen wird, steckt im Engineering.“ Die Entwicklung der

Engineeringtools wird stark voranschreiten, um die komplexer werdende Auto-

matisierungstechnik handhabbar zu machen. Heute übernimmt der Mensch noch

viele Aufgaben von Compilern: „Diese menschliche Übersetzungsarbeit lässt sich

aber in Tools verlegen, die schrittweise verfeinert werden.“ Dies sind Trends 

für die nächsten zwei bis fünf Jahre. Weiter weg in der Zukunft gibt es seiner 

Meinung nach viele Chancen für die „Personal Automation“. Hans Beckhoffs

Tochter (9 Jahre) und sein Sohn (6 Jahre) träumen vom eigenen R2D2-Roboter

(aus der Serie Star Wars). „Wer solche Aufgaben in Zukunft angeht – Sony oder

die deutsche Maschinenbaubranche – das bleibt allerdings noch offen.“

Quelle: openautomation 01/2002



Mit innovativem Automatisierungs-
Know-how wachsen

27 Mio. E

39 Mio. E

54 Mio. E

66,5 Mio. E

1997 1998 1999 2000 2001

77 Mio. E
Beckhoff Industrie Elektronik
Umsatzentwicklung 1997 bis 2001 Beckhoff hat mit der „New Auto-

mation Technology“ im Jahr 2001

seinen Umsatz um 16 % auf 

77 Mio. Euro (2000: 66,5 Mio.

Euro) gesteigert. Ein Meilenstein für

das konsequente Wachstum war der

Bau einer zusätzlichen 2500 m2 gro-

ßen Produktionshalle und die Ein-

richtung eines 1200 m2 umfassen-

den Service- und Logistikzentrums.

Die verfügbare Fläche am Firmen-

sitz Verl, in Deutschland, ist damit

auf insgesamt 10.000 m2 angestie-

gen. Direkt wirkte sich das auf die

Fertigung von Industrie-PCs aus, die

im vergangenen Jahr um mehr als

50% auf knapp 10.000 Stück hoch-

gefahren wurde.

Internationalisierung wird 

vorangetrieben

Weiterer Eckpfeiler der Expansion

ist der besonders im Ausland weiter

angestiegene Auftragseingang.

Maßgeblichen Anteil an den guten

Exportergebnissen hatten die aus-

ländischen Tochterunternehmen

und die weltweiten Partnerfirmen.

Neben der Stärkung der vorhande-

nen Niederlassungen und Büros –

allein Beckhoff USA mit Hauptsitz

in Minneapolis deckt bereits mit

sieben Außenbüros sämtliche 

Zeitzonen im nordamerikanischen

Raum ab – richtete Beckhoff eine

eigene Vertretung in China sowie

Partnerfirmen in Indien und Südost-

asien ein. Erweitert wurde auch 

der Vertrieb in Osteuropa durch

Partnerfirmen in Ungarn und Slowe-

nien, so dass Beckhoff jetzt in über

30 Ländern vertreten ist. Einen 

weiteren Ausbau erschließt sich

Beckhoff durch den Einzug in neue

Branchen. In den Bereichen Gebäu-

deautomatisierung und Messtech-

nik greifen bereits abgeschlossene

Projekte und erhöhen den Bekannt-

heitsgrad der „New Automation

Technology“.

Beckhoff steigert Umsatz im Jahr 2001 um mehr als 16%

Mit 77 Mio. Euro Umsatz verzeichnete Beckhoff Industrie Elektronik, Verl, ein Plus von rund 16% gegenüber dem Vorjahr, das
66,5 Mio. Euro brachte. Neue Industrie-PC-Varianten, die Ausweitung der I/O-Baureihen und der erfolgreiche Relaunch der Automatisierungs-
software TwinCAT 2.8 waren, in einem für die Automatisierungsindustrie insgesamt gesehen schwierigen Jahr, wichtige Erfolgsgaranten.
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Messetermine 2002
Weitere Messetermine der weltweiten

Tochter- und Partnerfirmen unter:

www.beckhoff.de
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Deutschland

HMI – Hannover Messe

15.-20. April 2002

Hannover

www.hannovermesse.de

light + building

14.-18. April 2002

Frankfurt

www.light-and-building.de

WindEnergy

18.-21. Juni 2002

Hamburg

www.hamburg-messe.de/wind/

AUTOM@TION

18.-20. Juni 2002

Stuttgart

www.messe-stuttgart.de/

automation 

SPS/IPC/DRIVES

27.-29. November 2002

Nürnberg

www.mesago.de/sps/

Schweiz

SIAMS 2002

14.-18. Mai 2002

Moutier

www.siams.ch

Go Automation

03.-06. September 2002

Basel

www.go-automation.ch

Österreich

SMART – Automation Austria

08.-12. Oktober 2002

Linz

www.smart-automation.at 

Finnland

Tekniikka 2002

25.-27. September 2002

Jyväskyla

www.jklfairs.fi/tekniikka2002/

China

The 6th Intern’l Exhibition 

of Modern Factory/Process

15.-18. Mai 2002

Bejing

Kanada

Canadian Manufacturing Week

24.-26. September 2002

Toronto

www.reedexpo.ca/cmw/

USA

AM-Expo – Automated 

Manufacturing Exposition 

and Conference

07.-09. Mai 2002

Greenville

www.am-expo.com 



Online oder Offline: Interessierte Leser können das „New Auto-

mation Technology Magazine“ wahlweise als Printversion oder

komfortabel im Internet nutzen. In deutsch und englisch stehen

unter: www.pc-control.net sämtliche Beiträge als Webseite oder

als PDF-Datei zur Verfügung. Die Berichte sind ergänzt mit Links

zu Hintergrund- oder sonstigen weiterführenden Informationen.

Im Archiv sind vorherige PC-Control-Ausgaben zum Nachlesen

oder als Download abgelegt.

www.pc-control.net

Herausgeber:
Beckhoff Industrie Elektronik
Eiserstraße 5
33415 Verl/Germany
Telefon: +49 (0) 52 46 /9 63-0
Fax: +49 (0) 52 46 / 9 63 -1 98
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

Redaktionsleitung:
Frank Metzner
Telefon: +49 (0) 52 46 /9 63-0
Fax: +49 (0) 52 46 / 9 63 -1 99
redaktion@pc-control.net
www.pc-control.net

Bildnachweis:
ASML, Veldhoven, Netherlands
Beckhoff, Verl, Germany
DaimlerChrysler, Stuttgart, Germany
DeWind AG, Lübeck, Germany
Fastems, Tampere, Finland
Güdel, Langenthal, Switzerland
indivisual, Everswinkel, Germany
Knecht GmbH, Bergatreue, Germany
Veit Mette, Bielefeld, Germany
Reinhard Truckenmüller,
Stuttgart, Germany

Design:
www.a3plus.de

Druck:
Gieseking, Bielefeld, Germany

Auflage:
15.000

Erscheinungsweise:
halbjährlich 
(deutsch und englisch)

impressum
PC-Control – 
The New Automation Technology Magazine

75 news



76 worldwide

Anzeige 5

19 Zoll Einbau Industrie-PCs mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
 www.beckhoff.de

New Automation Technology

Beckhoff 19 Zoll Einbau Industrie-PCs C3300:
Installation und Aufrüstung von der Vorderseite

19 Zoll Einbau-PCs in 4 Varianten
➔ C3320: 12 Zoll TFT-Display, nummerische Teiltastatur, 8 Höheneinheiten
➔ C3330: 12 Zoll TFT-Display, alphanumerische Volltastatur, 9 Höheneinheiten
➔ C3340: 15 Zoll TFT-Display, nummerische Teiltastatur, 8 Höheneinheiten
➔ C3350: 15 Zoll TFT-Display, alphanumerische Volltastatur, 10 Höheneinheiten
➔ C33xx-1xxx: kundenspezifische Ausführung

Mehr Infos im Internet unter www.beckhoff.de

Für jeden Einsatzfall den richtigen Industrie-PC
Die 19 Zoll Einbau Industrie-PCs sind konzipiert für den Einbau in
19 Zoll Racks oder in die Front eines Schaltschrankes:
➔ PCs der höchsten Leistungsklasse mit Intel Pentium III/IV Prozessor
➔ 4 Varianten mit 12 oder 15 Zoll TFT-Display
➔ Wahlweise mit alphanumerischer oder nummerischer Tastatur
➔ Schnelle Aufrüstung und Wartung durch herausziehbares Gehäuse
➔ Offene Standards nach der ATX-Norm
➔ Sorgfältige Prüfung von Komponenten auf Industrietauglichkeit
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