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„Gute Chancen für PC-Control“. Die Absatzschwierigkeiten des Maschinenbaus hat auch Auswirkungen auf 
die Automatisierungsanbieter. Doch Hans Beckhoff sieht darin auch Chancen für den fortlaufenden Erfolg
der PC-basierten Steuerungstechnik.

Die Erfolgsgeschichte der Automatisierungssoftware TwinCAT setzt sich mit dem Erscheinen der Version 2.8
mit neuen Eigenschaften und Funktionen für die Software SPS und -NC fort. Speziell der Bereich SPS 
wurde mit neuen praxisgerechten Eigenschaften ergänzt, um die Programmierung und Inbetriebnahmen
noch effektiver zu gestalten.

Zu den Erfolgsfaktoren in der Automobilproduktion zählen maßgeblich geringe Stillstands- und Rüstzeiten,
so auch beim Volkswagenkonzern. Neue Presswerkzeuge, erprobt in Einarbeitungspressen, reduzieren die
Rüstzeiten in der Transferstraße erheblich. Die dafür eingesetzten Multicurve-Pressen von Müller Weingar-
ten sind durchgängig mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff ausgerüstet.
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Es gibt nichts zu beschönigen, der Maschinenbau hat Absatzschwierigkeiten. Mit etwas Verzögerung spüren das inzwischen
auch die Automatisierungsanbieter. Doch Hans Beckhoff sieht darin immer auch Chancen. Kein Wunder, setzt er doch schon seit Jahren auf 
PC-basierte, pardon: software-basierte Lösungen. Und mit .NET wird Software eine noch größere strategische Bedeutung gewinnen.

4 interview

Herr Beckhoff, Sie sind ein früher Verfechter PC-basierter 
Steuerungstechnik. Sterben die Vorurteile aus oder treffen Sie 
immer noch auf Dogmatiker?

Die Akzeptanz ist heute kein Thema mehr – nicht nur im Markt, sondern auch bei

unseren Wettbewerbern. Auch sie haben beispielsweise auf der EMO in Hannover

PC-basierte Lösungen oder zumindest Ansätze gezeigt. Auf der Maschinenbau-

Messe war das Interesse an unseren Produkten, die Nachfrage nach Industrie-

PCs, Feldbussen und software-basierter Steuerungstechnik sogar besser als wir

aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gedacht hatten.

Das Wesentliche ist jedoch, nicht PC-basierte, sondern software-basierte Lösun-

gen anzubieten: Das ganze Steuerungs-Know-how in ein oder mehrere Software-

pakete zu stecken und sie auf allgemein verfügbaren Hardware-Plattformen lau-

fen zu lassen – das macht den Reiz dieser Technik aus.

Gute Chancen für PC-Control

Hans Beckhoff im Interview mit 
Stefan Kuppinger, Chefredakteur der IEE

Und diesem Trend kann sich eigentlich niemand mehr entziehen, wenn er kom-

plette Steuerungssysteme langfristig pflegen will. Steuerungstechnik bzw. -syste-

me bestehen inzwischen vor allem aus Software. Diese muss aus Gründen der Sy-

stemkompatibilität auf möglichst vielen Geräten lauffähig sein. Das verlangt

zwangsläufig nach einer Abstraktionsebene zwischen der unterschiedlichen Ge-

rätehardware und der Software. Und das sind bei PC-basierten Geräten die Be-

triebssysteme von Microsoft.

Erkennen Sie hier eine Tendenz zu einer bestimmten Plattform?

Für ein komplettes System braucht man immer mehrere Steuerungskategorien.

Angefangen bei kleinen Steuerungen, die mittlerweile bei 100 o liegen, über mitt-

lere von 400 bis 1.500 o und dann darüber. So klassifizieren wir zumindest bei

Beckhoff die Steuerungen. Im oberen Bereich kommt meistens ein Industrie-PC

Stefan Kuppinger | Chefredakteur IEE |

Hüthig Verlag | www.iee-online.de 



triebssystem- und auch sprachunabhängig funktionieren soll. Microsoft hat dazu

die Intermediate Language (MSIL) definiert, in die der Programmcode aus ver-

schiedenen Sprachen übersetzt bzw. compiliert wird. Dieser Code wird dann in die

.NET-Runtime geladen und ausgeführt. .NET-Programme laufen dann natürlich

genauso unter XP wie unter CE oder jeder anderen Plattform mit .NET-Runtime.

Und was ist mit den Engineeringplattformen und Softwaretools?

Ich denke, dass es ziemlich weitreichende Auswirkungen haben kann, da über die

Intermediate Language eine Vereinheitlichung verschiedener Sprachen wie C++,

C#, Basic und Java möglich wird. Hier stellt sich die Frage, was mit den Program-

miersprachen der Steuerungstechnik also der IEC 61131-3 passiert. Mit .NET wird

die Microsoft-Compilerwelt offener und die IT-Welt könnte ein weiteres mal die

Automatisierungswelt sinnvoll beeinflussen.

mit NT/2000 als Betriebssystem zum Einsatz. Das erfordert jedoch Hardwareres-

sourcen, die den Einsatz im mittleren Segment erschweren. Hier braucht man ein

schlankeres System, das aber alle Eigenschaften haben muss, um kompatibel zur

Microsoft-Welt zu sein. Genau hier kommt Windows CE ins Spiel.

Welche Auswirkungen wird .NET auf Windows CE und NT haben?

Nach den Informationen, die wir über unsere Entwickler bei Microsoft bekom-

men, bleiben die Betriebssystem-Ebenen stabil. Davon gehe ich fest aus. Schließ-

lich ist unsere gesamte Produktphilosophie darauf abgestimmt, dass NT und des-

sen Fortentwicklung XP zur Verfügung stehen. Und auch der Embedded-Bereich

wird nicht vernachlässigt. Dazu hat Microsoft ein Commitment abgegeben, drei

Monate nach einer neuen XP-Version auch eine Embedded-Variante zur Verfü-

gung zu stellen. „.NET“ ist zunächst eine neue Applikations-Runtime, die Be-

Hans Beckhoff | Geschäftsführer von

Beckhoff Industrie Elektronik
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„Das ganze Steuerungs-Know-how in Softwarepakete

zu stecken und sie auf allgemein verfügbaren Hard-

ware-Plattformen laufen zu lassen – das macht den

Reiz dieser Technik aus.“



Hans Beckhoff: „Die Powerklemme wird

nicht unsere einzige Innovation zum 

Thema Schalten und Schützen bleiben.“

Können diese vielen Abstraktionsebenen nicht wieder zu 
Performanceproblemen führen, ähnlich den NOPs beim Wechsel 
von FUP auf AWL?

Jede Abstraktionsebene kostet natürlich Zeit, da sie in der Runtime nicht völlig

aufgelöst wird. Aber erst diese Ebenen erleichtern und ermöglichen überhaupt

den Einsatz einer Software auf verschiedenen Plattformen. Daher nimmt man die

geringere Performance gerne in Kauf, zumal sie spätestens mit der nächsten Pro-

zessorgeneration kompensiert wird. Zudem gibt es nicht viele Applikationen, die

auf absolute Schnelligkeit getrimmt sein müssen. Viel wichtiger ist es das Engi-

neering zu erleichtern, d.h. Abstraktionsebenen und mächtige Engineeringtools.

Die OPC DX Spezifikation hat sich zum Ziel gesetzt oberhalb 
der Steuerungsebene die Verbindung zur IT-Welt und untereinander
zu standardisieren.

Der Ansatz ist sinnvoll und wir werden OPC DX unterstützen. Daneben gibt es

mit UPnP (Universal Plug&Play) eine weitere Organisation, die eine ähnliche, viel-

leicht sogar etwas weitergefasste Aufgabenstellung wie OPC verfolgt – nur eben

im nicht-industriellen Bereich. Interessanterweise hat UPnP Ende letzten Jahres

eine Arbeitsgruppe für die Industrieautomation gegründet. Man wird also darauf

achten müssen, wie sich das miteinander verträgt.

Wie sehen Sie die Chancen von offenen verteilten Steuerungs-
lösungen wie sie mit Profinet und IDA einmal realisierbar 
sein sollen. Werden Anlagen und Maschinen überhaupt so 
heterogen zusammengewürfelt, oder ist OPC DX realistischer?

Der OPC DX-Ansatz entspricht hier sicherlich mehr der heutigen Realität, bei der

einzelne Anlagenteile mit unterschiedlichen Steuerungsherstellern oder auch

Steuerungsphilosophien ausgerüstet sind – und mitunter sogar sein müssen. Und
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„Die Entkopplung von Hard- und Soft-

ware macht den besonderen Reiz der

PC-basierten Steuerungstechnik aus.“

diese Systeme brauchen eine Schnittstelle zur übergeordneten Steuerung bzw.

untereinander. Ich sehe auch keine Nachteile darin, Steuerungssysteme hierar-

chisch mit unterschiedlichen Kommunikationsebenen und zugehörigen Abstrak-

tionsmechanismen aufzubauen.

Mit der auf der Hannover-Messe vorgestellten Powerklemme 
haben Sie Ihren angestammten Bereich verlassen und bewegen 
sich in Richtung Schützen und Schalten. Ist das Ihre Lösung, um
Schaltgeräte in die Beckhoff-Automatisierungswelt zu integrieren?

Wir sind damit in den klassischen Bereich von Konzernen wie Schneider, Moeller

und Siemens gegangen. Mit der Powerklemme haben wir intelligentes Schalten

realisiert. Dazu messen wir Strom, Spannung und cos phi und realisieren damit

die komplette Diagnose des Energieverbrauches. Über den Strom erkennt man,

wann der Motor oder die mechanische Komponente ausfallen würde. Generell

versuchen wir mit all unseren Komponenten die maximale Intelligenz unmittelbar

an den Sensor oder Aktor heranzubringen...

…d.h. weitere Komponenten werden folgen?

Wir werden dieses Thema ganz sicher auch in Zukunft weiterführen, sowohl im

400 V-Bereich als auch in der Niederspannungstechnik. Nachdem man das Schal-

ten eines 24 V Ein-/Ausganges beherrscht, sollte man überlegen, wie man den

Sensor oder Aktor besser kontrollieren kann. Das geht entweder mit mehr Intelli-

genz direkt im Sensor oder aber in der I/O-Klemme. Ziel ist es, Maschinen noch

diagnosefreundlicher und damit noch ausfallsicherer zu machen.

Das ist generell eine Tendenz bei der Sensorik/Aktorik, dass man die Kompo-

nenten so überwacht, dass eine vorausschauende Diagnose möglich ist. Ziel 

ist hier, den Ausfall einer Maschine durch einen defekten Sensor oder Aktor aus-

zuschließen. Daher werden wir auch auf der Sensor/Aktorebene weiterhin inno-

vativ sein.

Mit der Anfang Oktober vorgestellten Steuerungsfamilie Simotion
visiert Siemens ihre wichtigsten Kundenbereiche an, wie z.B. die
Verpackungs- und Spritzgussmaschinen-Industrie. Da könnte die
Luft für Sie und einige andere dünner werden.

Nun, auch der traditionelle Marktführer muss sich der technologischen Weiter-

entwicklung stellen. Simotion von Siemens ist eine schöne Bestätigung für die

von uns seit nunmehr über zehn Jahren entwickelten Philosphie der software-

basierten Steuerungstechnik.

Der Eintritt des traditionellen Marktführers in dieses Marktsegment wird den

Wettbewerb natürlich intensivieren, gleichzeitig aber auch den Markt vergrößern.

Wir denken, dass wir technologisch und kommerziell sehr gut positioniert sind, so

dass wir uns auf das weitere Wachstum des Marktes freuen können.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage?

Wir sind branchenmäßig sehr breit aufgestellt, nicht nur im Maschinenbau. Hier

speziell reicht das Spektrum über alle spezifischen Branchen von Halbleiter-

maschinen und Holzbearbeitungsmaschinen, die zurzeit beide ein Konjunkturtief

haben, bis zu Verpackungsmaschinen, die noch kein so ausgeprägtes Tief haben.

Leider häufen sich jedoch die wirtschaftlichen Negativmeldungen zurzeit. Das hat

natürlich auch auf die Steuerungstechnik Rückwirkungen.

Aktuell hatten wir ein sehr gutes erstes Halbjahr – mit 25% Umsatzsteigerung

mehr als zufriedenstellend. Allerdings ist der Auftragseingang für das zweite

Halbjahr zurückgehend. Andererseits bietet jede Krise Chancen: Bei vollen 

Auftragsbüchern kann man einen Maschinenbauer nur schwer überzeugen,

das Steuerungssystem zu wechseln. In Krisenzeiten ist er prinzipiell bereit 

oder sogar gezwungen Wettbewerbsvorteile zu generieren. Jeder Maschinen-

bauer überdenkt dann seine Konzepte neu und leistungsfähige, innovative 

und auch preiswertere Lösungen erhalten den Vorzug. Für uns waren bislang 

alle Krisen, die der Maschinenbau durchleben musste, Zeiten, in denen wir viele

Kunden aquiriert haben. Deswegen sehe ich die Lage für Beckhoff gar nicht 

so pessimistisch.
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Speziell der Bereich SPS wurde mit neuen praxisgerechten Eigenschaften ergänzt,

um die Programmierung und Inbetriebnahmen noch effektiver zu gestalten. Die

dazugehörigen Programmiertools wie SPS-Workbench und der TwinCAT System

Manager haben gegenüber der Version 2.7 ebenfalls an Funktionalität dazu ge-

wonnen. Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen kurz vorgestellt.

Reichlich Neues in der SPS
Eine der in der täglichen Maschinenprogrammierung wichtigsten neuen Eigen-

schaften ist das inkrementelle Compilieren des SPS-Programmes. Bei dem Über-

setzungsvorgang werden nur die Änderungen übersetzt und per Online-Change

in die Steuerung geladen. Dadurch wird der Übersetzungs- und Aktivierungsvor-

gang erheblich beschleunigt. Die Deklarationsteile der einzelnen Bausteine und

die globalen Variablenlisten werden schon beim Editieren vorübersetzt. Da nur

der wirklich referenzierte Code auf die Steuerung geladen wird, verkleinert 

sich der Speicherbedarf für den ausführbaren Code. Letzteres ist insbesondere 

für die Busklemmen Controller und die SPS Box Module von Bedeutung, ebenso

wie die in TwinCAT Version 2.8 stark optimierte Symbolhaltung, die nun ein Bruch-

teil des vorher verwendeten Speicherbedarfes aufweist. Sämtliche Quellcode-

informationen können nun zusammen mit dem ablauffähigen Compilat (Boot-

projekt) abgelegt werden. Damit ist ein Laden des Projektes aus der Steuerung

möglich.

Der freigrafische CFC-Editor wurde um die Makrofähigkeit erweitert. Hiermit lässt

sich eine Gruppe von Bausteinen zusammenfassen. Dies ist in mehreren Hierar-

In der Erfolgsgeschichte der Beckhoff Automatisierungssoftware TwinCAT wird mit dem Erscheinen
der Version 2.8 ein neues Kapitel aufgeschlagen: unter strenger Beachtung der Aufwärtskompatibilität wurde die
Software im Inneren kräftig überarbeitet und wartet jetzt mit einer Fülle neuer Eigenschaften und Funktionen auf.
Geblieben ist die Aufteilung in die Hauptkomponenten Software-SPS für die SPS-Ablaufprogrammierung, Soft-
ware-NC für Motion Control verschiedenster Achstypen sowie NC I für die interpolierenden Achsbewegungen.

TwinCAT 2.8 – Die revolutionäre Evolution
chiestufen möglich, wodurch der programmierte Code sehr übersichtlich wird.

Neu ist auch die volle Unterstützung von Monitoring, Breakpoints und Ablauf-

kontrolle in CFC.

In der Ablaufsprache SFC ist der Tippbetrieb als zusätzliches Inbetriebnahme-

Hilfsmittel eingebaut worden. Hier kann unabhängig von der Transition mit einem

Bit von Schritt zu Schritt gesprungen werden.

Im Problemfall an der Maschine oder Anlage ist es oft interessant zu wissen, wel-

ches Bit in einer Verschaltung von boolschen Signalen zu einem nicht schalten-

den Ausgang geführt hat. Hier kann die sogenannte Kriterienanalyse helfen: Sie

ermittelt durch Rückverfolgung die Verursacher des Problems und stellt sie in 

einem String zur Verfügung. Dieser String kann einfach in der Visualisierung dar-

gestellt werden und hilft dem Instandhaltungspersonal schnell den Fehler im 

Prozess zu finden ohne das SPS-Programm verstehen zu müssen.

TwinCAT 2.8 bietet nun die Möglichkeit, das komplette SPS-Programm mit Kom-

mentaren, Symbolen usw. landessprachlich anzupassen. Somit kann das Service-

personal vor Ort in der jeweiligen Landessprache arbeiten. Hierzu wird ein spe-

zieller Export aller Kommentare, Variablennamen, String-Konstanten und Ordner-

namen in eine ASCII-Datei vorgenommen. Diese Datei kann nach der Übersetzung

wieder importiert werden.

Ferner können über den Projektvergleich zwei SPS-Programme miteinander ver-

glichen werden. Es werden Unterschiede im Detail aufgezeigt und von einem Pro-

jekt in das andere übernommen. Es werden alle IEC-Sprachen, auch die grafischen

Sprachen wie SFC und CFC, unterstützt.
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Liste angezeigt, sondern eine strukturierte Auflistung aller Bibliotheken und aller

Ordner. Alle grafischen IEC-Editoren verfügen jetzt über eine stufenlose Zoom-

Funktionalität. Werden lokierte Adressen benutzt, kann jetzt eine Überprüfung

auf Adressüberlappung durchgeführt werden. Diese werden dann durch den Com-

piler als Warnung gemeldet.

Neu ist auch, dass die komplette Liste aller Variablen und aller Datentypen, die in

einem Projekt verwendet werden, jetzt in einer XML-Datei gespeichert werden.

Der System Manager und der OPC-Server greifen auf diese Datei zu.

TwinCAT NC – wenn der Slave zum Master wird
In dem Bereich der Achskopplung wurde die Achsenbehandlung nach dem Ab-

koppeln flexibler gestaltet. Wird ein Slave aus einem Master-Slave-Verbund aus-

gelöst, so kann er als Master mit voller Funktionalität und ohne anzuhalten

weiterfahren. Es kann nach der Entkopplung eine neue Endposition und eine neue

Geschwindigkeit vorgegeben werden.

Für eine Einzelachse ist es nun möglich mehr als einen Encoder und mehr als ei-

nen Regler pro Achse zu haben. Die Umschaltung kann durch die SPS erfolgen.

Damit kann die Umschaltung von Positions- auf z. B. Drehmomentregelung mit

verschiedenen Encodern realisiert werden. Ebenfalls kann für spezielle Anforde-

rungen der vorhandene Sollwertgenerator durch einen applikationsspezifischen

Sollwertgenerator in der SPS ersetzt werden.

System Manager – Managen ohne Tippen
Zur automatischen Generierung von TwinCAT Systemkonfigurationen stellt der

System Manager jetzt COM Schnittstellen zur Verfügung. Damit können maschi-

nenspezifische Konfigurationen erstellt, als auch vorhandene modifiziert werden.

Bibliotheken für Gebäudeautomatisierung und Motion Control
Die SPS-Bibliothek TcPlcUtilities ist um diverse Konvertierungsfunktionen

(BCD_to_INT, DEG_to_RAD usw.) erweitert. Im Bereich Gebäudeautomatisierung

werden Funktionen zum Ansteuern von Licht, Rolläden und zur Temperaturrege-

lung in einer Bibliothek zur Verfügung gestellt. Die im Rahmen der PLCopen stan-

dardisierten Motion Control Bausteine sind als TwinCAT Bibliothek implementiert

worden. Damit steht ein einfacher, flexibler, herstellerübergreifender Satz von

Bausteinen zur Ansteuerung von einfachen Achsbewegungen bis hin zu komple-

xen Multi-Achsbewegungen zur Verfügung.

Auch die SPS-Entwicklungsumgebung enthält einige Neuerungen: Die Hilfe der

Entwicklungsumgebung ist jetzt direkt mit dem schon bekannten TwinCAT Infor-

mation System verbunden. Damit ist sichergestellt, dass die Hilfe immer aktuell

ist. Ebenso wurde die Handhabung der SPS-Entwicklungsumgebung in vielen

Punkten verbessert. Die IntelliMouse wird unterstützt und die Eingabehilfe ist

strukturiert. Soll ein Baustein eingefügt werden, so wird nicht mehr eine lineare
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TwinCAT Version 2.8

Neuerungen auf einen Blick:

TwinCAT System

| Systemkonfiguration über XML

| Meldungskonfiguration über XML

TwinCAT System Manager

| XML-Export/Import

| COM-Engineering Interface

| Automatische I/O-Adressvergabe 

für SPS-Variablen

| USB als Feldbus

TwinCAT PLC

| Inkrementelles Kompilieren

| Verbesserte Editoren (CFC, Zoom)

| SFC Tippbetrieb

| Kriterienanalyse

| Mehrsprachige Projekte

| Projektvergleich

| Neue SPS-Bibliothek 

(Building Automation)

| Symbolhaltung

| Source Download

| HTML basierte Hilfe auf Basis 

TwinCAT Information System

| XML für Symbolgenerierung 

| I/O Address Check

TwinCAT NC

| Variablere Slave/Master Umwandlung

| Mehrfach Encoder/Regler pro Achse

| Externer Achs-Sollwertgenerator 

in der SPS

TwinCAT OPC

| Alarm & Event 1.0

| Auto-Konfiguration

| XML-Konfiguration

| Unterstützung für Beckhoff 

Control Panel

| Hardware

TwinCAT System Software

| DriveTop Server für die Konfiguration 

von Indramat SERCOS-Antrieben

| Eventlogger Server für die 

Verwaltung von System- und 

Anwendungsmeldungen

| SMS Server für das Versenden 

von SMS-Nachrichten

Prinzip Inkrementelles Compilieren des SPS-Programmes



Send SMS

Send SMS

Busklemmen ControllerPC

Mit dem seit Ende Oktober 2001 verfügbaren Betriebssystem Windows

XP werden die bisherigen Produktlinien Windows 9x/Me und

Windows NT/2000 von Microsoft technologisch zusammengeführt.

Aufgrund der hohen Kompatibilität zu Windows NT sind die TwinCAT

Versionen 2.7 und 2.8 auf Windows XP (eXPerience) lauffähig. Hier

macht sich positiv bemerkbar dass der Beckhoff Echtzeitkern als reine

Software-Lösung realisiert ist und einen nahtlosen Übergang zwischen

den verschieden Versionen der Microsoft Betriebssysteme ermöglicht

hat. Des weiteren erlaubt diese Lösung auch die  Installation kommen-

der Service Packs für Windows XP, wie die Erfahrung mit Windows

NT/2000 gezeigt hat.

Die Vorteile der auf Windows 2000 aufbauenden XP Version sind gleich-

zeitig auch für PC-basierte Steuerungen mit TwinCAT von Nutzen: Er-

höhte Stabilität und Robustheit, schnelleres Bootverhalten, verbesserte

Unterstützung von Funknetzen (Wireless LAN) oder auch die Möglich-

keit der Fernwartung durch die Remote-Desktop Funktionalität. Die Re-

mote-Desktop Funktionalität wird durch TwinCAT bereits ab der Version

2.7 Build 504 unterstützt. Diese Funktion gestattet Anwendern, über

das Internet von jedem Ort der Welt aus eine virtuelle Arbeitssitzung

auf dem PC im Büro oder dem Industrie-PC direkt an der Maschine zu

starten. Auf diese Weise kann auf lokal gespeicherte Programme oder

Dateien eines TwinCAT-PCs von jedem beliebigen Computer aus zuge-

griffen werden. Erhöhte Sicherheitsstandards, über die Eigenschaften

von Windows 2000 hinaus, sollen vor Mißbrauch schützen.

Die Schnittstelle kann auch von Scriptsprachen (VBScript, JavaScript) benutzt

werden. Außerdem ist ein XML-Export/Import von Geräten, Boxen usw. möglich.

Die Export/Import Dateien haben ein XML-Format und sind mit jedem beliebigen

XML-Editor zu bearbeiten. Als neue Beckhoff Geräte werden nun auch der USB

Buskoppler BK9500 und die Control Panel PCI-Karte CP9035 von TwinCAT unter-

stützt. Eine weitere Neuerung des System Managers ist die automatische Adress-

vergabe für SPS-Variablen. Die aufwändige Vergabe von festen I/O-Adressen für

Variablen kann damit entfallen. Die Variablen werden mit einer Wildcard-Adres-

se angelegt und der System Manager generiert eine für das Mapping optimierte

Adresse. Eine manuelle Adressvergabe ist natürlich trotzdem möglich.

Neues zu TwinCAT OPC
Den Beckhoff TwinCAT OPC Server gibt es nun in der Version 4.0, er unterstützt

neben Data Access 1 und 2 jetzt auch die OPC-Spezifikation Alarm & Event 1.0.

Die Parametrierung des Servers geschieht über Auto-Konfiguration durch Link von

SPS-Projekten oder Upload der Symbolik. Somit kann ein Datenaustausch mit 

Variablen in allen TwinCAT ADS-Geräten:TwinCAT I/O,TwinCAT CP,TwinCAT CAM,

TwinCAT NC, TwinCAT PLC-Laufzeitsysteme, Busklemmen Controller und SPS Box

Modulen stattfinden. XML hält auch hier Einzug: Namespace, Eventspace, Simu-

lationssignale und Konvertierungen sind über eine XML-Datei konfigurierbar.

XML für Datenhaltung
XML entwickelt sich mehr und mehr zu der Standardsprache für Datenbeschrei-

bungen in der IT-Welt. TwinCAT unterstützt XML schon bei dem Systemstart. In

einer XML-Datei werden alle für den Start von TwinCAT erforderlichen Initialisie-

rungsdaten bereit gestellt. Durch das Transportieren dieser Datei kann somit eine

TwinCAT Konfiguration von einer Steuerung zu der nächsten übertragen werden.

Auch eine andere TwinCAT Systemkomponente – der Eventlogger – versteht XML.

Der TwinCAT Eventlogger kann Meldungen von dem System und aus der SPS dar-

stellen und verwalten. Die Meldungen haben Klassen, Prioritäten und können

auch quittierungspflichtig sein. Die Aufbereitung der Meldungen als Text (landes-

sprachliche Texte, Farben usw.) erfolgt über einen sogenannten Formatter, der sei-

ne Konfiguration und die der Meldungen aus einer XML-Datei bezieht.

TwinCAT und Windows XP
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Wenn nötig – SMS senden
Der neue TwinCAT SMS Server bietet die Möglichkeit aus der SPS heraus eine SMS

an ein Mobiltelefon zu senden. Hierzu wird ein Server angeboten, der auf der 

einen Seite ein COM Interface hat, auf der anderen Seite aber auch per ADS aus

der SPS angesprochen werden kann.Außerdem wird dafür eine SPS-Bibliothek für

den Einsatz mit einem Busklemmen Controller angeboten. Neben dem Versenden

einer SMS kann auch eine Modemverbindung von GSM-Gerät zu GSM-Gerät auf-

gebaut werden, um benutzerspezifische Daten zu übertragen.

TwinCAT SMS Server: Server für das

Versenden von SMS-Nachrichten über

Mobiltelefone



Die Linearmotoren lassen sich

überall dort einbauen, wo die rota-

torische Bauart an mechanische

Grenzen beim Einbau stößt oder

wo ein besonderes Antriebsverhal-

ten hinsichtlich der Dynamik,

Gleichlauf oder der Beschleuni-

gung gefordert ist. So sind mit die-

sen Linear-Servomotoren Verfahr-

geschwindigkeiten bis 10 m/s mög-

lich und dies mit hohem Beschleu-

nigungsverhalten.

Sie sorgen überall dort für dynami-

sche Bewegung, wo auf kurzen

Wegen kräftige Beschleunigungs-

werte gefordert sind: Linear-Servo-

motoren bewegen mit hoher Ge-

schwindigkeit die Leiterplatten bei

Pick & Place-Maschinen zum SMD-

Bestücken, sie übernehmen Hand-

ling-Aufgaben in Verpackungsma-

schinen oder in der Holzverarbeitung

sowie das Positionieren von Werk-

stücken in der Automobilfertigung.

Kurzum: In der Antriebstechnik sor-

gen sie für ein besseres Dynamik-

und Gleichlaufverhalten. Besonders

dort, wo aus mechanischen Vorga-

ben der Einbau von rotatorischen

Motoren nicht machbar ist. Die Line-

ar-Servomotoren unterliegen keinem

mechanischen Verschleiß, sie lassen

sich einfach in Betrieb nehmen, zu-

dem können mehrere Motoren

Linearmotor beschleunigt kräftig 
und positioniert genau

Neu von Beckhoff: Servomotoren AL2000 
ermöglichen hochdynamische Antriebssysteme

Seine hochdynamischen Antriebssysteme komplettiert Beckhoff jetzt mit Linear-Servomotoren der Serie AL2000.
Damit gibt es für den Anwender Steuerungs- und Antriebstechnik aus einer Hand: Zu den Servoverstärkern AX2000, den Servomotoren AM2000
kommen die neuen Linear-Servomotoren AL2000 hinzu.
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gleichzeitig auf einer Bahn ihren

Dienst verrichten. Für den Konstruk-

teur ein nicht zu unterschätzender

Nutzen. Da kein Zahnkranz erforder-

lich ist, lässt sich der Verfahrweg na-

hezu unbegrenzt auslegen. Mit dem

hohen Beschleunigungsverhalten

können die Linear-Servomotoren 

Positionier-Geschwindigkeiten bis

10 m/s erreichen – mit einer hohen

Kraftkonstanten und bei einem sehr

guten Kraft/Gewicht-Verhältnis.

Alle bekannten Antriebsfeld-
busse werden unterstützt
Wer die Linear-Servomotoren der 

Serie AL2000 einbaut, kann mit der

Beckhoff-Steuerungstechnik auf Ver-

trautes und Bewährtes setzen.

Mit der Automatisierungssoftware

TwinCAT für PC-basierte Steuerungs-

technik lässt sich ein sehr schnelles

Regelsystem realisieren. Die Soft-

ware-SPS/NC ermöglicht eine hohe

Auflösung, so dass der Anwender

mit einer hohen Positioniergenauig-

keit arbeiten kann. Wegen der abso-

luten Spielfreiheit der Linear-Servo-

motoren ist zusammen mit dem 

Servoverstärker AX2000 ein optima-

les Regelverhalten erreichbar. Der

Bediener vor Ort kann die Linear-

motoren genauso wie die Servomo-

toren AM2000 an den Servoverstär-

ker anschließen. Um einen bereits

vorhandenen Feldbus nutzen zu kön-

nen, enthalten die Servoverstärker

ein variables Feldbus-Interface, das

alle wichtigen Feldbusse für Antriebe

unterstützt: Profibus DP, SERCOS

interface, CANopen, sowie den

Beckhoff eigenen Lightbus. Profibus

MC (Motion Control) ist in Vorberei-

tung.

Bei den Linear-Servomotoren han-

delt es sich um 3-phasige Synchron-

Motoren, bei denen es das Primärteil

in sechs Varianten (AL20xx) gibt: mit

Spitzenkräften von 200 N, 400 N,

800 N, 1.000 N, 1.600 N und 2.000 N

sowie 5,0...20,0 Arms Spitzenstrom.

Alle Motoren haben eine einheitli-

che Breite, so dass auch nur eine

Breite von Magnetplatten erforder-

lich ist. Vom Sekundärteil sind drei

Varianten im Programm, und zwar in

Längen von 192 mm, 288 mm und

768 mm.



Weil sich das Aufzeichnen von Daten nun sicher syn-

chronisieren lässt, kann die Busklemme Grenzwerte

erfassen sowie Maximal- und Minimalwerte aber auch

Hüllkurven überwachen. Diese Werte bekommt der

übergeordnete Rechner gemeldet, die er zum Steuern

des Prozesses nutzen kann.

Ein Praxisbeispiel belegt den Vorteil: Bei der Herstel-

lung von Münzen bestimmt die Presskraft die Qualität

der Prägung. Über die Oszilloskop-Busklemme kann

nun der Exzenter den Triggerimpuls zum Aufzeichnen

der Messwerte auslösen. Anhand der gemessenen

Prägekraft kann die Steuerung beurteilen, ob die Qua-

lität der Prägung stimmt. Das erübrigt das zeitauf-

wändige Überprüfen jeder einzelnen Münze. Aber

nicht nur in Pressen lassen sich die Vorteile der KL3361

nutzen. Auch bei der Produktion von Tabletten oder

ähnlich schnell ablaufenden Vorgängen gilt das Prin-

zip der schnellen Datenvorverarbeitung.
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Oszilloskop-Busklemme nennt Beckhoff seine neueste

Klemme KL3361. Das Besondere daran ist der vorhan-

dene Trigger-Eingang. Wie bei einem Oszilloskop, wo

die gesteuerte Zeitablenkung (triggern) genutzt wird,

um Signale definiert aufzuzeichnen, so nutzt auch die

Busklemme die Trigger-Funktion. Ein externes Signal

löst das Trigger-Ereignis aus. Das führt dazu, dass von

oder bis zu einem Zeitpunkt entsprechende Messwer-

te aufgezeichnet werden. Ebenso kann der Anwender

das Trigger-Signal in die Mitte einer Messwertauf-

zeichnung festlegen, um zu registrieren, was unmittel-

bar vor und nach dem Trigger-Signal passiert ist.

Gezielte Information statt Datenflut
Für das Auslösen des Triggers gibt es mehrere Mög-

lichkeiten: Triggern auf ein Schwellensignal, Triggern

über den externen Triggereingang oder Triggern über

ein Bit im Prozessabbild. Alle drei Arten des Triggerns

lösen ein und dasselbe Problem: Statt einer Datenflut

lässt sich so gezielt das Aufzeichnen von Messwerten

festlegen. Der Automatisierer umgeht damit pfiffig

den „Flaschenhals“ Feldbus. Denn das Übertragen

von Daten in üblichen Feldbussen kann rasch an Gren-

zen stoßen, wenn zahlreiche Analogwerte schnell

weiterzugeben sind. So benötigen diese für solche

Vorgänge oft 1 ms oder länger. Der zentrale Rechner

für Steuerungsaufgaben hingegen kann hohe Zeittak-

te sicher verarbeiten. Die Eingangsklemme KL3361 er-

möglicht mit dem Trigger-Eingang das dezentrale Vor-

verarbeiten von schnellen Analogwerten. Die Eingän-

ge ermöglichen ebenso den direkten Anschluss einer

Widerstandsbrücke (DMS) mit 10 V und 100 mV Ein-

gängen. Oder wahlweise auch andere Spannungswer-

te in beliebigen Kombinationen. Die Eingangswerte

werden mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert

und in einem internen Speicher gespeichert. Ein lei-

stungsfähiger Prozessor kann darauf zugreifen und

die Werte vorverarbeiten und anschließend mit gerin-

gerer Geschwindigkeit aus dem Speicher auslesen und

an eine höhere Ebene weitergeben.

Der Trick mit dem Trigger:
Schnelle Werte sicher einlesen 
und definiert weitergeben

Oszilloskop-Busklemme übernimmt das Vorverarbeiten von schnellen Analogwerten

Für die dezentrale Vorverarbeitung von schnellen Analogwerten entwickelte Beckhoff jetzt eine Oszilloskop-Busklemme mit
Triggereingang. Das daraus resultierende digitale Ergebnis lässt sich dann mit geringerer Geschwindigkeit an übergeordnete Automatisierungs-
geräte übertragen und dort zum Steuern verwenden. Der Vorteil ist, dass sich als Abbild der schnellen Datenvorverarbeitung Grenzwerte sowie
Maximal- und Minimalwerte aufzeichnen lassen. Über eine Vielzahl von Signalen könnte so beispielsweise die Presskraft einer Exzenterpresse für
Münzen und damit Aussagen über die Qualität ermittelt werden.



max.

min.

t

U

t

Umax
histo

Trigger
Sampletime

Messung eines Überschwingers U = Us - Umax histo

Messung von Maximal- oder Minimalwerten

Us

U
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Messung von Überschwingern
Die KL3361 kann die Daten nicht nur mit einer hohen

Geschwindigkeit einlesen, sondern auch Vorgänge

steuern und überwachen. In einfacher Weise lässt sich

ein Überschreiten von Maximal- oder Minimalwerten

zu schnellen Abschaltung benutzen. Es wird die Trig-

gerschwelle auf den entsprechenden Wert gelegt und

über den 24 V Ausgang wird das Eintreten des Trigger-

ereignisses angezeigt. Die Verarbeitung findet in we-

niger als 100 µs statt.Viel schneller als es zur Zeit über

einen Feldbus möglich wäre.

Weitere integrierte Funktionen ermöglichen das

schnelle und einfache Ermitteln von wertvollen Infor-

mationen aus der Anwendung. Die KL3361 liefert die

Höhe des Überschwingers durch zwei einfache Funk-

tionen: Us und Umax histo.



Wer beim Automatisieren auf den PC setzt, der kann Rechner und Bedieneinheit getrennt voneinander
in Maschinen oder Anlagen einbauen. So kommt der PC in den Schaltschrank, das dazugehörige Control Panel lässt sich passend an der 
Maschine positionieren. Neu von Beckhoff ist nun der Verbindungsstrang via DVI und USB, der die bisherige CP-Link-Technologie als preis-
werte Variante ergänzt. Für Anwender, die nur maximal fünf Meter überbrücken müssen, sind DVI und USB als Interface die erste Wahl.
Dabei überträgt DVI die Bilddaten zum Control Panel, während USB die Signale von Tastatur, Touch und Diskettenlaufwerk transportiert.
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Sie sind zwar getrennt eingebaut, aber automatisieren gemeinsam Maschinen

und Anlagen: Das Control Panel übernimmt in der modernen PC-basierten 

Steuerungstechnik die Funktion als Mensch-Maschine-Schnittstelle; der dazuge-

hörige Rechner ist separat davon im Schaltschrank eingebaut. Für den Automa-

tisierer bringt das Nutzen pur. Der IPC ist vor rauer Industrieumgebung geschützt

im Schaltschrank untergebracht und zugleich lässt sich das Control Panel, in

Schutzart IP 65, so optimal gestalten, wie es der Anwender wünscht: ergonomisch

mit großer Bedienoberfläche, in eleganter und flacher Form und das alles bei 

minimaler Einbautiefe.

DVI/USB als Alternative zu CP-Link
Neu von Beckhoff ist nun die Verbindung von PC und Control Panel via DVI- und

USB-Standard, was die CP-Link-Verbindung um eine preisgünstige Variante er-

gänzt. Im Büro schon seit längerem bewährt, drängt die USB-Schnittstelle nun

auch in die Fabrikhallen. Beckhoff implementiert statt der CP-Link-Technik jetzt

auch DVI und USB als Schnittstellen zur Ansteuerung des Control Panels in die

Geräte. Hierbei werden die Bilddaten per DVI übertragen, die Signale von Tasta-

tur, Touch und Diskettenlaufwerk kommen über das USB-Interface. Nutzen lassen

sich die DVI/USB-Control Panel CP78xx jedoch nur für eine Entfernung von fünf

Getrennter Einbau 
von Display und Rechner 
macht flexibel

Beckhoff Control Panel 
nutzen preisgünstige 
DVI- und USB-Standards



Bei Verwendung der CP-Link-Technolo-

gie wird zur Datenübertragung, der 

Signale für LC-Display, Tastatur oder

Floppylaufwerke, eine CP-Link Interfa-

cekarte für den Anschluss eines Control

Panels in den PC integriert. Auf der CP-

Link Karte werden alle Datenströme zu

einem digitalen Highspeed-Signal zu-

sammengefasst. Über je ein Koaxialka-

bel für Hin- und Rückkanal zum Control

Panel werden die Daten übertragen und

von der im Control Panel enthaltenen

Elektronik wieder in die ursprünglichen

Signale aufgesplittet. Neben der Varian-

te CP9030 mit ISA-Interface steht jetzt

auch mit der CP9035 die Ausführung

für den PCI-Bus zur Verfügung. Je nach

Motherboard stehen also zwei verschie-

dene Ausführungen für die Übertragung

der digitalen Daten bereit.

Neu: CP-Link-Karte mit

PCI-Interface
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Metern, da die DVI- und USB-Standards maximal diese Distanz zulassen. Bei vie-

len Anwendungen, in denen keine größeren Entfernungen zu überbrücken sind,

stellt diese Variante eine Alternative zu CP-Link dar.

Anwender, die größere Entfernungen überbrücken wollen, werden weiterhin zur

CP-Link-Technik greifen. Beckhoff CP-Link verbindet die Control Panel mit dem PC

in einer Entfernung von bis zu 100 Metern über zwei Koaxialkabel. CP-Link über-

trägt die Daten von Display, Tastatur, zwei seriellen Schnittstellen und Disketten-

laufwerk mit einem digitalen Signal im Gigabit-Bereich. Die Stromversorgung des

Control Panel erfolgt ebenfalls über die beiden Koaxialkabel. Im PC ist das CP-

Link Interface als ISA- oder PCI-Steckkarte ausgeführt. Die CP-Link Karte kann in

jeden PC eingebaut werden. Der PC ist lediglich mit einer Grafikkarte auszustat-

ten, die über ein LCD-Interface verfügt. Die Schnittstellen des PCs für LC-Display,

Tastatur, COM-Ports und Diskettenlaufwerk wandelt die CP-Link-Steckkarte in ein

hochfrequentes, digitales, serielles Signal um, welches über das Koaxialkabel zum

Control Panel übertragen wird. Das CP-Link Interface im Control Panel setzt das

serielle Signal anschließend wieder auf die ursprünglichen PC-Schnittstellen um,

an denen die Komponenten des Control Panels angeschlossen werden; aber bis

zu 100 Meter weiter entfernt vom PC. Zwei Koaxialkabel sind erforderlich, weil

es für jede Kommunikationsrichtung zwischen Control Panel und PC je einen CP-

Link-Kanal gibt. An einem PC lassen sich bis zu drei Control Panel anschließen.

Für jedes wird eine eigene CP-Link Karte in den PC eingebaut. Alle Displays zei-

gen dabei das gleiche Bild. Tastatur, Touch Screen und Display jedes einzelnen

Control Panel lassen sich abschalten, so dass mehrere Anwender sich bei der Be-

dienung nicht in die Quere kommen können. Das bringt dem Anwender höchste

Flexibilität.

Vielfältiges Produktspektrum
Das Gehäuse eines Control Panel fräst Beckhoff aus dem vollen Aluminiumblock.

Das erlaubt eine beliebig große Gehäusevielfalt. Kaum ein Control Panel gleicht

dem anderen, und doch ist es Serienfertigung. Hochwertige TFT-Displays mit

gleichmäßiger Ausleuchtung, hoher Lebensdauer und unterschiedlicher Auflösung

kommen im Control Panel zum Einsatz. Die 10-Zoll Versionen lösen 640 x 480

Bildpunkte auf, die 12-Zöller 800 x 600 Bildpunkte und die 15-Zoll Displays stel-

len 1.024 x 786 Bildpunkte dar. Das Control Panel ist mit Touch Screen oder Touch

Pad im Programm sowie mit Tastaturen in unterschiedlichster Konfiguration. Alu-

minium hat als Werkstoff seine Vorzüge: Er wiegt nicht viel, dank hochwertiger

Eloxalbehandlung korrodiert es in rauer Umgebung nicht und weist eine hohe Fe-

stigkeit auf. Künftig immer wichtiger: Aluminium lässt sich sortenrein und voll-

ständig recyceln.

Anwender, die eine Distanz von 

maximal 5 m zwischen Industrie-PC

und Bedieneinheit überbrücken

wollen, sparen mit der DVI/USB-

Variante gegenüber der CP-Link

Technik über 250 o. Die Einsparun-

gen sind bedingt durch das fehlen-

de CP-Link Interface im Control 

Panel und durch die nicht benötigte

CP-Link-Interfacekarte für den PC.

Die Kostenreduzierung ist unab-

hängig vom eingesetzten Typ des

Control Panel.

So rechnet sich
DVI/USB:

Control Panel mit DVI/USB Anschluss

und  – darunter – Control Panel mit 

CP-Link Anschluss
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Beckhoff setzt mit dem Lightbus bereits seit 1989 auf das Medium Lichtwellen-

leiter. Die Vorzüge, wie beispielsweise eine besonders störfeste und absolut gal-

vanisch getrennte Datenübertragung, werden jetzt auch bei den Profibus-Gerä-

ten genutzt. Für Anwender bedeutet die EMV-Unempfindlichkeit des Lichtwellen-

leiters, dass insbesondere die Verkabelung und Inbetriebnahme eines 12 MBaud

Profibus Systems stark vereinfacht werden. Zusätzlich ist es mit dem neuen LWL-

Anschlusskonzepten möglich, bei der bewährten Verkabelung und der Liniento-

pologie des Profibus Systems zu bleiben. Die Konfektionierung der Kunststoff

LWL-Leitung und der LWL-Stecker ist ebenfalls denkbar einfach.

Buskoppler „Economy plus“ BK3520
Der neue Buskoppler „Economy plus“ BK3520 mit LWL-Ausführung für 12 MBaud

verbindet Profibus mit dem modularen Busklemmensystem. Die in unzähligen An-

wendungen bewährte Technologie der modularen Reihenklemmen eröffnet mit

der LWL-Technik neue Installationsmöglichkeiten und erschließt somit den An-

wendern zusätzliche Einsatzgebiete. Hinzu kommt, dass die „Economy plus“ Va-

riante die neue Technologie der K-Bus Verlängerung unterstützt und somit bis zu

Innovationen für den Profibus

Lichtwellenleiter für neue Anwendungsbereiche

Durch neue Produkte für die Anschaltung von Feldgeräten über Profibus-Systeme erweitert Beckhoff erneut das umfangreiche Produktport-
folio für Lösungen im offenen Feldbusbereich. Die neuen Profibus-Produkte fokussieren hauptsächlich Lichwellenleiter-Lösungen für Übertra-
gungsraten bis 12 MBaud. Damit werden die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten von Profibus wie z. B. Masteranschaltung, Slavean-
schaltung, Motion Control mit äquidistanter Antriebskopplung sowie dezentraler Peripherie auf schnelle und störsichere LWL-Technik umgesetzt.
Die Produktneuheiten umfassen konkret Lösungen in dem Bereich der IP 20- und IP 67-I/O-Systeme sowie PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface.

255 Busklemmen räumlich verteilt an einem Buskoppler betrieben werden kön-

nen. Für den Einsatz in der Linientopologie besitzt der Buskoppler BK3520 zwei

Sender und zwei Empfänger. Die Baudrate wird automatisch erkannt. Im Unter-

schied zu den Buskopplern BK3x00  kann der BK3520 Buskoppler im DP-Modus

mehr Nutzdaten übertragen; die bei diesem Buskopplertyp 128 Byte Eingänge

und 128 Byte Ausgänge betragen darf. Mit den DP-V1 Diensten ist ein direkter

Zugriff auf Register des Buskopplers und den komplexen Busklemmen möglich,

um beispielsweise die Parametrierung zu ändern oder Grenzwerte der analogen

Busklemmen zu setzen oder zu korrigieren.

Komplettes System mit Profibus-LWL 
Mit den PC-Feldbuskarten FC315x und den Feldbus Box Modulen IL230x-B350

sind weitere Profibus LWL-Geräte in Vorbereitung. Die PC-Feldbuskarten FC315x

ergänzen die Profibus-Masterkarten-Familie um die LWL-Variante. Die Profibus

PCI-Karten enthalten umfangreiche Eigenschaften und unterstützen Profibus DP,

DP-V1 und DP-V2 (Profibus MC) inkl. PROFIdrive 3.0. Zu den Vorzügen der PCI-

Feldbuskarten FC315x gehört u. a. die Integration in TwinCAT mit denen die Leis-

Produktankündigung



Profibus – Kompetenz 
von Beckhoff
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Neben eigenen leistungsfähigen Lösungen für die vernetzte Automatisierung

unterstützt Beckhoff auf der Feldbusebene alle etablierten Kommunikations-

techniken. Dazu gehört Profibus als ein schnelles, offenes und international ge-

normtes Bussystem (IEC 61158 und EN50170), das in der Automatisierungs-

technik weit verbreitet ist. Beckhoff ist Mitglied der Profibus Nutzerorganisation

PNO, zu deren Zielen die kontinuierliche Entwicklung von Profibus gehört und

die Gewährleistung der Kompatibilität und Interoperabilität von Profibus Pro-

dukten durch entsprechende Tests und Zertifikate.

Profibus gliedert sich in drei Varianten:

| Profibus FMS (Fieldbus Message Specification), vorwiegend für die Kommu-

nikation zwischen Steuerungen. FMS wird von den Beckhoff Buskopplern

BK3000 und BK3100 unterstützt.

| Profibus PA (Process Automation) basiert auf einer eigensicheren Übertra-

gungsphysik und wurde für die Prozessautomatisierung entwickelt.

| Profibus DP (Dezentrale Peripherie) ist für den schnellen Datenaustausch

auf der Sensor/Aktor-Ebene konzipiert. Hinzu kommen Konzepte für den 

Sicherheitsbereich (PROFIsafe), die Antriebstechnik (PROFIdrive) sowie für

die dezentrale Automatisierungstechnik.

Beckhoff‘s Experte 

für Profibus

Seit über zehn Jahren befasst sich

Dipl.-Ing. Holger Büttner (35) mit

der Profibus Technik. Er studierte

Elektrotechnik an der Universität

Karlsruhe und schloss dort sein 

Studium im Jahr 1991 mit Erfolg ab.

Holger Büttner vertritt das Unter-

nehmen Beckhoff in verschiedenen

Arbeitskreisen der Profibus Nutzer-

organisation und trägt auf diese

Weise dazu bei, dass ein kontinuier-

licher und vor allem aktueller Infor-

mationsaustausch mit der Beckhoff

Hardware- und Softwareentwik-

klung erfolgt.

tungsfähigkeit der Software-SPS/NC voll zur Geltung gebracht wird. Hierzu gehö-

ren u. a. die erreichbaren Zykluszeiten von bis zu 200 µs. Je nach Variante kön-

nen wahlweise zwei Feldbus-Kanäle parallel auf einer Karte genutzt werden

(FC3151: 1-Kanal, FC3152: 2-Kanal).

Abgerundet wird das Profibus-Spektrum mit LWL-Interface mit der Koppler Box Va-

riante IL230x-B350 für das Feldbus Box System. An die Koppler-Box, ebenfalls für

eine Datenübertragungsrate von bis zu 12 MBaud, können alle Erweiterungsmo-

dule IExxxx für alle gängigen I/Os als dezentrale Peripherie an das Feldbussystem

angeschlossen werden. Mit dieser Innovation bietet Beckhoff den Anwendern die

Vorteile der LWL-Technik für neue Lösungsbereiche auch in Schutzart IP 67.

Damit steht mit dem Buskoppler BK3520, den Feldbus Box Modulen IL230x-B350

und den PC-Feldbuskarten FC315x sowie der Einbindung in die Software-SPS/NC

TwinCAT ein komplettes System für die Profibus-Variante in Lichtwellenleiter-

Technik bereit.

Produktankündigung PC-Feldbuskarten FC315x: voraussichtliche Markteinführung 2. Quartal 2002

Koppler Box IL230x-B350: voraussichtliche Markteinführung 2. Quartal 2002

Technische Änderungen vorbehalten

Unabhängig durch eigenen Profibus ASIC

Das umfangreiche Profibus Produktportfolio konzentriert sich überwiegend auf

Lösungen für den Profibus DP mit den Standards DP-V1 und DP-V2. Auf Grund

der Vielzahl von Profibus Geräten implementierte Beckhoff die Layer 1 und 2

der Profibus Standards in eine Chip-Lösung und verfügt somit unabhängig von

anderen Herstellern über einen eigenen Profibus-ASIC.

Gerade Profibus DP-V2 wurde zwingend notwendig, um in dem Bereich der

Kaskadierung von elektronisch geregelten Antrieben (Motion Control) sehr

schnelle taktsynchrone und äquidistante Antriebssysteme (PROFIdrive 3.0) zu

ermöglichen. Schnelle Antriebslösungen sind wiederum eine Domäne von Bek-

khoff, und aus diesem Grunde ist Beckhoff bisher neben Siemens einziger Liefe-

rant von Profibus konformen MC-Antriebslösungen. Dieses Angebot stellte

Beckhoff wiederholt vor durch seine Beteiligung an Gemeinschaftslösungen der

PNO, zuletzt anlässlich der Hannover Messe 2001.

Die Beckhoff Lösung von Profibus Motion Control (MC) ermöglicht es, dass

mehrere Profibus Bussysteme parallel betrieben und per Software synchronisiert

werden. Dadurch können gleichzeitig mehrere schnelle Antriebe taktsynchron

betrieben werden, ohne dass hierdurch die Zykluszeit nachteilig beeinflusst

wird. Diese Profibus MC Lösung ist bereits in der Praxis im Einsatz und hat sich

dort in schnellen Prozessanwendungen hervorragend bewährt; z. B. bei den Rei-

fenbaumaschinen der Continental AG sowie bei den Mehrspindeldrehautoma-

ten der Firma Schütte.

Informationen zu Profibus: www.profibus.com
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Für das Busklemmensystem in IP 20

stehen mit insgesamt zehn verschiede-

nen Buskopplern diverse Varianten für

Profibus zur Verfügung. Vom Standard-

Koppler bis zum Controller mit inte-

grierter Mini-SPS. In Schutzart IP 67

bietet Beckhoff mit der Kompakt Box,

der Koppler- sowie der SPS-Box Profi-

bus-Geräte für den Anschluss von allen

gängigen Sensoren und Aktoren. Als

PCI-Variante sind die PC-Feldbuskarten

mit Profibus-Interface optimiert für

schnelle Prozesse. Für den Anschluss

von bis zu 32 Thermoelementen direkt

an der Anlage stehen dem Anwender

die Feldbus Module FM3300, ebenfalls

für Profibus, zur Verfügung. Die gesam-

te Elektronik für die Anschaltung befin-

det sich in einem kompakten, sprit-

zwassergeschützten Industriesteckver-

binder.

Das Profibus Produktspektrum

Eine weitere Produktlinie mit Profibus-

Interface sind die hydraulischen An-

triebsregler AH2000. Die Geräte reali-

sieren mit einem Positionssensor, einem

Proportional-Ventil, einem Hydraulikzy-

linder, einer Drucksensorik sowie digita-

len I/Os einen kompletten Achsantrieb.

Dabei steuern die Regler Geschwindig-

keit und Position der Zylinder und sind

ebenso für Span abhebende Werkzeug-

maschinen geeignet wie auch für Auf-

gaben in der Positioniertechnik.

Alle Profibus-Geräte sind vollständig in

TwinCAT integriert und können mit dem

System Manager einfach in das Steue-

rungssystem eingebunden werden.

Neben der optimalen Integration in die

Automatisierungssoftware TwinCAT bie-

tet Beckhoff auch das passende Zube-

hör. Das Programm an vorkonfektionier-

ten Kabeln vereinfacht die Installation

erheblich. Verdrahtungsfehler werden

vermieden und die Inbetriebnahme

führt schneller zum Erfolg.

Hydraulik Controller

AH2000-B310

Feldbus Modul FM33xx

PC-Feldbuskarten FC310x

Feldbus Box Module

IPxxxx-B310, IL230x-

B310/IL230x-C310

Kompakt Servoverstärker

AX20xx-B310

Automatisierungs-

software TwinCAT

Zubehör: Kabelsätze,

Stecker, etc.

Buskoppler BK3xxx und Busklemmen Controller

BC31xx für das Busklemmen System



Kompakte Schaltschrank-PCs mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse

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

New Automation Technology

Die Beckhoff Industrie-PC Serie C6200 für
optimale Raumausnutzung im Schaltschrank

Hohe Rechenleistung in 4 Gehäusegrößen
➔ C6210: Steckkartenmotherboard mit 2 freien Slots, Diskettenlaufwerk

oder CD-ROM
➔ C6220: Steckkartenmotherboard mit 4 freien Slots, Diskettenlaufwerk

oder CD-ROM
➔ C6240: ATX-Motherboard mit 6 freien Slots, Diskettenlaufwerk

und CD-ROM
➔ C6250: ATX-Motherboard mit 6 freien Slots, Einbauraum für drei 51/4 oder

31/2 Zoll Laufwerke

Für jeden Einsatzfall den richtigen Industrie-PC
Die Industrie-PC Serie C6200 ist für den Einbau in Schaltschränken konzipiert.
Industrie-PCs dieser Serie und Beckhoff Control Panel als Bedieneinheit sind
eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Plattform:
➔ PCs der höchsten Leistungsklasse mit Intel Pentium III/IV Prozessor
➔ 4 Gehäusegrößen in ansprechendem Industrie-Design
➔ Leichte Zugänglichkeit der Komponenten im PC
➔ Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Front
➔ Offene Standards nach den Normen ATX und PISA
➔ Sorgfältige Prüfung von Komponenten auf Industrietauglichkeit
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Ereignisgesteuertes Senden und Empfangen 
mit dem Busklemmen Controller BC9000
Eine Funktion, die bei der Kommunikation in einem Ethernet Netzwerk immer wich-

tiger wird, ist das aktive Senden und Empfangen von Daten über Ethernet. Damit ver-

bunden ist eine schnelle Reaktion auf Ereignisse. Die Ethernet Busklemmen Control-

ler müssen nicht mehr von einem Master abgefragt werden, sondern senden nur dann

Daten, wenn ein Ereignis eingetreten ist, das eine Meldung erfordert. Dies reduziert

die Netzwerkkommunikation und belastet nicht unnötig das Ethernet-Netzwerk. Da-

mit ist ein Querverkehr zwischen mehreren Busklemmen Controllern BC9000 mög-

lich. Diese Funktionalität wird durch einen Funktionsbaustein in IEC 61131-3 imple-

mentiert für die Protokolle das ADS und Open ModbusTCP.

Querverkehr mit dem ADS-Protokoll: Hiermit ist es sehr einfach möglich innerhalb der

Beckhoff Welt Daten zu verschicken oder Daten zu lesen. Die Busklemmen Controller

BC9000 können untereinander Daten austauschen, Daten zu einem PC verschicken

oder mit einem Buskoppler BK9000 kommunizieren. Bis zu 4 IP-Sockets können

gleichzeitig auf einem BC9000 bearbeitet werden. Das bedeutet, dass ein BC9000 mit

vier anderen Teilnehmern gleichzeitig kommunizieren kann. Die IP-Sockets können

auch während der Laufzeit geöffnet und geschlossen werden, um neue Geräte anzu-

sprechen.

Die Ethernet Produkte von Beckhoff haben sich bereits in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik, bei-
spielsweise in der Gebäudeautomatisierung oder in Logistikzentren, bewährt. Mit Einführung der neuen Firmware werden die Ethernet Kompo-
nenten um Eigenschaften erweitert, die die Produkte noch leistungsfähiger machen. Hervorzuheben sind hierbei besonders die erweiterten Mög-
lichkeiten der IP-Adressvergabe oder das Versenden von E-Mail- oder SMS-Nachrichten durch den Busklemmen Controller BC9000. Eine weitere
Neuerung ist das ereignisgesteuerte Senden und Empfangen mit dem BC9000.

Querverkehr mit dem Open ModbusTCP: Der zweite implementierte Lösungsan-

satz basiert auf einer offenen Lösung mit ModbusTCP. Im Vergleich zur ADS-Lö-

sung kann auch hier per Funktionsbaustein ein Modbus Kanal geöffnet werden,

um aktiv mit anderen Ethernet Knoten zu kommunizieren. Es stehen ebenfalls bis

zu 4 IP-Sockets zur Verfügung.

Der BC9000 umfasst drei Prozessabbild-Bereiche für die Datenkommunikation

mit einem 512 Byte großen Eingangsprozessabbild. Auf dieses kann per Ethernet

nur lesend zugegriffen werden. Das Ausgangsprozessabbild ist mit einem 

Watchdog getriggert. Das bedeutet, dass nach einer einstellbaren Zeit die Aus-

gänge in den sicheren Zustand wechseln, wenn nicht innerhalb dieser Watch-

dogzeit ein neues Telegramm vom Knoten empfangen wird. Es hat immer nur ein

Teilnehmer Schreibzugriff, alle anderen Teilnehmer haben nur lesenden Zugriff 

auf das Ausgangsprozessabbild. Der dritte Bereich ist das Merker Prozessabbild.

Dies ist beim BC9000 4 kByte groß und bietet die vielfältigsten Möglichkeiten,

um Daten zu senden oder zu empfangen. Das Merkerprozessabbild bietet durch

seine Größe ausreichende Möglichkeiten für den Querverkehr. Es gibt keinen

Watchdog und so können Daten zu dem Busklemmen Controller gesendet 

werden, wenn es die Applikation erfordert; nach Sekunden oder auch erst nach

Tagen.

Neue Eigenschaften der Ethernet Komponenten 
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BC9000 sendet E-Mail oder SMS
Als zusätzliche Eigenschaft ist in den Busklemmen Controller BC9000 ein E-Mail

Funktionsbaustein implementiert. Die Funktion basiert auf dem SMTP Protokoll

(Simple Mail Transfer Protocol). In Kombination mit einem E-Mail Server ist es nun

möglich E-Mails zu versenden, um Fehler, Diagnoseinformationen, Warnungen

oder vieles mehr zu melden. Das SMTP Protokoll ist ein offener Standard im

TCP/IP Protokoll. Eine weitere Möglichkeit ist der Versand von SMS-Nachrichten.

Per Funktionsbaustein kann, in Verbindung mit einem GSM-Modem und einer

Busklemme KL6001 als RS232-Gateway, eine SMS im Störungsfall direkt an das

Handy des Anlagenbetreibers oder Servicetechnikers geschickt werden.

Erweiterte IP-Adressvergabe
Für Ethernet Geräte sind zwei grundlegende Einstellungen für die Kommunika-

tion wie auch bei anderen Feldbus-Baugruppen erforderlich: Baudrate und Kno-

tenadresse. Die Baudrate wird von den Beckhoff Ethernet Geräten selbstständig

erkannt. Als Knotenadresse dient in Ethernet-Netzwerken die IP-Adresse, die auf

vier verschiedene Arten eingestellt bzw. zugeteilt werden kann. Die Buskoppler

und Busklemmen Controller unterstützen alle gängigen Möglichkeiten der IP-

Adressvergabe: via Konfigurationssoftware und DIP-Switch Einstellung, DHCP-

Server, BOOTP-Server oder per ARP Message. Zur Auswahl der Methode 2-4 ist

keine Konfigurationssoftware erforderlich, da sie einfach per DIP-Schalter vorge-

nommen wird. Möglichkeiten der IP-Adresseinstellung siehe Kastentext.

Eingänge
%IBO..511

Ausgänge
%QBO..511

Merker
%MBO..4095

172.16.17.4

Eingänge
%IBO..511

Ausgänge
%QBO..511

Merker
%MBO..4095

172.16.17.3
Querverkehr read/write

Eingänge
%IBO..511

Ausgänge
%QBO..511

Merker
%MBO..4095

172.16.17.1

Eingänge
%IBO..511

Ausgänge
%QBO..511

Merker
%MBO..4095

172.16.17.2

Write Output Data

Read Input Data

172.16.17.10

Eingänge Ausgänge Merker

PC Ethernet Master
ADS Protokoll
Modbus/TCP

Möglichkeiten der IP-Adressvergabe:

Adressvergabe durch Konfigurationssoftware

Bei der TCP/IP-Adresseinstellung mit Hilfe der Konfigurationssoftware KS2000

werden die ersten 3 Bytes der IP-Adresse per Software eingestellt. Das „Low“-

Byte wird mittels eines DIP-Switches auf dem BK9000 oder BC9000 konfigu-

riert. Geräte in einem Subnetz können somit alle die gleiche „Grundeinstel-

lung“ erhalten und unterscheiden sich – wie bei Feldbusgeräten üblich – da-

nach lediglich durch die DIP-Schalter Stellung.

Adressvergabe per DHCP-Server

Die Vergabe über einen DHCP-Server (Domain Host Control Protocol) erfolgt

über eine Tabelle der Server Software. Dazu ist es notwendig, die MAC-ID des

Ethernet Knoten zu kennen und auf dem Server einzutragen. Normalerweise

werden bei einem DHCP-Server die IP-Adressen dynamisch vergeben. Das heißt,

ein Ethernet Knoten kann nach einer Zeit oder nach einem Neustart, eine ande-

re IP-Adresse bekommen als zuvor zugewiesen. Da die Anwendungssoftware

die dynamische IP-Vergabe nicht automatisch erkennt, können unter Umstän-

den Daten vom falschen Knoten empfangen oder zum falschen Knoten gesen-

den. Aus diesem Grund sollte die Zuordnung zwischen MAC-ID und IP-Adressen

im DHCP-Server fest eingestellt sein. Da die MAC-ID bei den Beckhoff Buskop-

plern voreingestellt ist, ist eine Einstellung der IP-Adresse ohne weitere Hilf-

stools möglich.

Adressvergabe per BOOTP-Server

Ein BOOTP-Server ist vergleichbar mit einem DHCP-Server. Bei BOOTP existiert

auch eine Art Tabelle in der eine Zuordnung von MAC-ID und IP-Adresse festge-

legt wird. BOOTP hat aber keine Möglichkeiten dynamisch die Adressen zu ver-

geben. Der von Beckhoff angebotene BOOTP-Server nimmt die Verknüpfung

zwischen MAC-ID und IP-Adresse vor. Der BOOTP-Server ist so konfiguriert, dass

nur die Ethernet-Knoten der Beckhoff Geräte automatisch erkannt werden. So-

mit ist gewährleistet, dass nur diese IP-Adressen und nicht andere Teilnehmer

im Netzwerk an die Anwendung weitergegeben werden. Die MAC-ID wird dem

Anwender automatisch angezeigt, sobald der Knoten an das Netzwerk ange-

schlossen wird. Damit entfällt beim BOOTP-Server auch die Kenntnis von der

MAC-ID, wenn jeder Knoten einzeln in Betrieb genommen wird. Beim erstmali-

gen Starten und dem Erhalt seiner IP-Adresse kann der Ethernetteilnehmer die

Adresse dauerhaft speichern oder bei einem erneuten Start wieder anfragen.

Das Zuweisen der IP-Adresse dauert zwischen einer und zehn Sekunden und ist

danach sofort gültig. Der BOOTP-Server von Beckhoff ist lauffähig unter Win-

dows 98/ME/NT4.0/2000/XP.

Adressvergabe per ARP-Message

Bei der „ARP“ Methode muss die MAC-ID des Ethernet-Gerätes bekannt sein.

Die neue IP-Adresse wird mit arp –s (Set) und der MAC-ID zum Ethernet Knoten

übertragen. Die neue IP-Adresse ist dann sofort gültig und bleibt im EEPROM

gespeichert. Für diese Methode genügt die Kommandozeilenschnittstelle belie-

biger Betriebssysteme – keine speziellen Softwaretools sind erforderlich.

Die neue Firmware und die Bibliotheken finden Sie im Internet:

www.beckhoff.com
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Dank der offenen Kommunikation kann der Anwender von der zentralen Steue-

rung oder einer HMI auf die Parameter zugreifen. Der Schlüssel dazu ist das Kom-

munikations-Protokoll ADS von Beckhoff, das auch über den eingesetzten Profibus

verfügbar ist. Damit ist der Regler ohne zusätzlichen Aufwand ferndiagnosefähig.

Ausgelegt für raue Umgebung
Um der rauen Industrieumgebung Rechnung zu tragen, wurde auf den Einsatz ei-

nes Lüfters oder andere bewegliche Elemente verzichtet. Als Datensicherung fun-

giert ein Flash-File-System, das die Festplatte ersetzt. Die geschlossene Bauweise

sowie geeignete Steckverbinder garantieren die Schutzart IP 65. Untergebracht

ist der AH2000 in einem kompakten Aluminiumgehäuse mit den Abmessungen

174 mm x 200 mm x 80 mm und einem Gewicht von ca. 3,5 kg.

Hydraulische Achsen schnell 
und präzise positionieren

Kompakter Hydraulik Controller AH2000 
mit Pentium-Power und integrierten I/Os

Mit der Produktreihe hydraulische Antriebsregler AH2000 beschreitet Beckhoff neue Wege in der Antriebstechnik. Die Ge-
räte realisieren mit einem Positionssensor, einem Proportional-Ventil, einem Hydraulikzylinder, einer Drucksensorik sowie digitalen I/Os über die
Automatisierungssoftware TwinCAT einen kompletten Achsantrieb. Dabei steuern die Regler Geschwindigkeit und Position der Zylinder und sind
ebenso für Span abhebende Werkzeugmaschinen geeignet wie auch für Aufgaben in der Positioniertechnik. Eingesetzt werden die Hydraulikreg-
ler beispielsweise in den neuen Mehrspindel-Drehautomaten A36 vom Werkzeugmaschinen-Hersteller Schütte.

Die Geräte AH2001 und AH2003 als 1- oder 3-Kanal-Regler fassen einen Posi-

tionssensor, ein Proportional-Wegeventil, einen Hydraulikzylinder und – optional

eine Drucksensorik sowie digitale Ein- und Ausgänge zu einer kompletten Achse

zusammen. Damit leisten sie das gleiche wie in der elektrischen Antriebstechnik

die Servoverstärker. Die Hydraulik Controller mit integriertem Profibus Interface

enthalten einen leistungsfähigen Rechnerkern auf PC-Basis. Für die Rechenpower

sorgt ein Pentium I Prozessor mit 266 MHz. Die Steuerungsfunktionen realisiert

die Automatisierungssoftware TwinCAT unter dem Betriebssystem Windows NT

Embedded. Durch die äußerst kurze Zykluszeit von 250 µs wird so auch bei sehr

schnellen Regel-Ventilen die Geschwindigkeitsregelung beherrscht. Je nach An-

wendung übernimmt eine zentrale Steuerung oder der Hydraulikregler selbst die

Lageregelung.

Produktankündigung



Der CNC-Achtspindler 

A 36 PC von Schütte

Mit dem neuen CNC-gesteuerten Mehrspindelautomaten A 36 PC ergänzt

Schütte die Baureihe „PC“ um einen voll CNC-gesteuerten Achtspindel-

Stangenautomaten. Schütte bringt mit diesem voll CNC-gesteuerten

Achtspindel-Drehautomaten ein äußerst flexibles Fertigungssystem auf

den Markt. Umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten am Stangenmate-

rial bis 36 mm Durchmesser lassen sich mit diesem hochproduktiven,

schnell umrüst- und flexibel einsetzbaren sowie höchstgenau fertigenden

Produktionsmittel herstellen. Der Einsatz von bis zu 20 CNC-Werkzeug-

schlitten, zwölf möglichen CNC-Kreuzschlitten oder 30 steuerbaren

Schlittenachsen und bis zu zwölf Spindelachsen zeigt, was in dem neuen

Achtspindler steckt.

Die Steuerung der elektrischen Antriebe (Spindelantriebe und Spindel-

trommelschaltung) wie auch die hydraulischen Antriebe (Längs- und

Querschlitten) sind digital geregelt. Für die hydraulischen Achsen kommt

der neu entwickelte Hydraulik Controller AH2000 von Beckhoff zum Ein-

satz. Dies erlaubt die strikte Trennung der Sollwertvorgabe durch den zen-

tralen Industrie-PC von der Regelung der einzelnen Vorschübe.

Folgende Kennzeichen hat dieses Regelsystem:

| Die Sollwertvorgabe wird über ein Profibus-Netzwerk den einzelnen

dezentralen Hydraulik Controllern übermittelt.

| Die Geschwindigkeitsregelung der einzelnen Vorschübe erfolgt jetzt

in den Hydraulik Controllern AH2000.

| Die Regelmodule sind kombiniert mit einem direkten Wegmesssy-

stem, das eine Weg-Messauflösung < 0,1 µm hat.

| Die sehr hohe Taktung der Regelmodule, die unabhängig von der

Netzwerk-Bustaktrate ist, erlaubt eine präzise Regelung bezüglich

Bahnverhalten, Positioniergenauigkeit, Beschleunigung und Dynamik.

www.schuette.de
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Die Hydraulik Controller bieten umfangreiche Möglichkeiten des Peripherie-An-

schlusses. Hydraulikventile von Rexroth oder Bosch mit 12-poligem Steckverbin-

der sowie diverse Ventile anderer Hersteller lassen sich mit den entsprechenden

Kabelsätzen anschließen. Die Stromversorgung und die Überwachungsfunktion

für das Ventil übernimmt der Regler.Als Positionssensor kann der Anwender wahl-

weise inkrementelle Encoder mit Sinus/Cosinus-Signalen (1 Vss) oder TTL-Signa-

len beispielsweise von Heidenhain verwenden. Des Weiteren sind analoge Weg-

sensoren mit 4-20 mA Signal u. a. von Balluff einsetzbar.

Anwendung bei hydraulischen Mehrspindel-Drehautomaten
Im praktischen Einsatz sind die Hydraulik Controller bereits bei der Alfred H.

Schütte GmbH & Co. KG aus Deutschland, dem Spezialisten für Mehrspindel-

Drehautomaten. Der auf der diesjährigen EMO in Hannover vorgestellte Acht-

spindler A36 demonstriert die Implementierung von insgesamt 15 Hydraulikre-

glern AH2003. Die übergeordnete Steuerung, ein Beckhoff Industrie-PC C6250,

übernimmt die gesamte Maschinenkoordination. Über TwinCAT NC I mit inte-

griertem Kurvenscheiben-Modul wird die komplett software-basierte Achsinter-

polation realisiert. Die Anbindung der Antriebe erfolgt über insgesamt sechs Feld-

busstränge via Profibus MC. Bis zu 24 Achsen sind dabei an acht Antriebsregler

über die 2-kanaligen PC-Feldbuskarten FC3102 von Beckhoff angeschlossen. Die

Lageregelung übernehmen in diesem Fall die Hydraulikregler AH2003. Bedingt

durch die hohe Abtastrate werden besonders gute Regelungsergebnisse erreicht.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten für die neue Produktreihe der Hydraulik Con-

troller sind z.B. Rundtaktautomaten, Stanz- oder Nibbelmaschinen sowie Biege-

maschinen. Auch der Einsatz bei High-Speed Pressen ist möglich.

Produktankündigung Hydraulik-Controller AH2000: voraussichtliche Markteinführung 1. Quartal 2002

Technische Änderungen vorbehalten
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Familiennachwuchs: Neuer kompakter Industrie-PC 
ergänzt Schaltschrank-PC-Serie C6200

Als vierte Variante erweitert der

C6210 die Schaltschrank-PC-Serie

C6200. Die für kleine Schaltschrän-

ke entwickelten Industrie-PCs sind

mit einem Teleskopschienen-Auszug

ausgestattet und machen die Rech-

ner zum Einbau von Steckkarten

herausziehbar. Ein schneller Zugriff

auf alle Komponenten ist somit ge-

währleistet. Durch die frontseitigen

Anschlüsse ist der Einbauraum sehr

gering und eine optimale Raumaus-

nutzung möglich.

Die vier verschiedenen Gehäusegrö-

ßen machen das PC-Programm, je

nach verfügbarem Einbauraum, in-

dividuell für jede Anwendung ein-

setzbar. Der neue C6210 ist die

kleinste Ausführung der Serie

C6200. Mit Abmessungen von (257

x 170 x 284) mm passt sich der PC

an die engsten Platzverhältnisse an.

Der 9,5 kg schwere PC ist als 4 Slot

Gehäuse mit einem Intel Celeron

oder Pentium III Prozessor mit bis

zu 850 MHz auf einem PISA Stek-

kkarten Motherboard auf Passive

Backplane ausgestattet. Frei verfüg-

bar sind 1 ISA- und 1 kombinierter

ISA/PCI-Steckplatz für bis zu 190

mm lange Steckkarten. Ein Disket-

tenlaufwerk ist in der Grundaus-

stattung enthalten, als Option kann

statt dessen ein Slim-Line CD-ROM

Laufwerk eingebaut werden. Weite-

re Leistungsmerkmale sind ein „on

Board“ Grafikadapter, eine 2 1/2 Zoll

IDE-Festplatte mit zehn GB Kapa-

zität sowie 64 MB Arbeitsspeicher

mit Erweiterungsmöglichkeiten auf

512 MB. Die Schnittstelle zur

Außenwelt erfolgt über den on 

Board Ethernetadapter mit 10/100

Base-T Anschluss. Zwei serielle

RS232-Anschlüsse, zwei USB-Ports

und eine parallele Schnittstelle ver-

vollständigen den kleinen Schalt-

schrank-PC. Optional verfügbar sind

darüber hinaus Feldbus-Interface-

karten, Schnittstellenkarten sowie

Modem oder ISDN-Adapter. CP-Link

Interfacekarten sorgen für den pro-

blemlosen Anschluss der Beckhoff

Control Panel.
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Die Grundidee über einfache Impulse, ausgegeben an Schrittmotoren oder

Servoantriebe, Positionierungen vorzunehmen, wird mit der Puls Train Aus-

gangsklemme KL2521 in Digitaltechnik umgesetzt. Die elektronische Bus-

klemme verändert dazu ein binäres Signal in der Frequenz und speist damit

– galvanisch getrennt vom internen Klemmenbus – den Positionierantrieb.

Die Frequenz wird durch einen 24-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vor-

gegeben. Der Vorteil gegenüber herkömmlicher Technik wie der analogen

±10 V-Schnittstelle ist, dass sich über die Busklemme wegen der hohen Aus-

gabefrequenz von 500 kHz alle Servoantriebe ansteuern lassen. Im Vergleich

zur Analogtechnik wird das Sollwertsignal ohne Offsetdrift übertragen.

Die Auflösung von 24 Bit garantiert eine hohe Genauigkeit in Schritten von

10 mHz. Dadurch sind Sollwertvorgaben in feinen Schritten quasi ohne Sprün-

ge möglich. In der Praxis gibt man einfach die gewünschte maximale Aus-

gangsfrequenz in einem Register vor und nutzt die Frequenzausgabe wie 

einen ±10 V Ausgang über 16 Bit im Prozessabbild.

Neue Busklemme unterstützt 
präzises Positionieren

Für präzises Positionieren entwickelte Beckhoff jetzt für das Busklemmensystem die Puls Train Ausgangsklemme
KL2521. Mit der neuen Busklemme können Servoantriebe oder Schrittmotoren direkt angesteuert werden. Die 
24-Bit-Auflösung lässt dabei äußerst genaue Sollwertvorgaben zu. Die Busklemme ersetzt nicht nur herkömmliche
Analogtechnik, sondern ist auch deutlich dynamischer. Über die Automatisierungssoftware TwinCAT läßt sich dann
auch ohne Inkremental-Encoder-Klemme direkt die Ist-Position eines Antriebes ablesen.

Digitaltechnik substituiert teure Analogregelsysteme



Sollwertvorgabe und Ist-Positionserfassung 
mit nur einer Busklemme
Die Positionierung von Antrieben über die Puls Train Technik wird vorrangig

in Asien und den USA angewendet. Ihren Ursprung hat die Technik in der An-

steuerung von Schrittmotoren. Die große Verbreitung und die einfache Hand-

habung führten diese Technik von der einfachen Schrittmotoransteuerung bis

in den höheren Leistungsbereich der Antriebstechnik. Heute wird das Interfa-

ce mit der Pulse Train Technik auch für Servoverstärker und Frequenzumrich-

ter eingesetzt. Der Anwender kann vom Micro-Stepper bis zum leistungsstar-

ken Servoantrieb mit einer einheitlichen Software-und Hardwareschnittstelle

arbeiten.

Bei der Puls Train Technik wird die Sollwertvorgabe und die Erfassung der Ist-

position mit nur einer digitalen Busklemme realisiert. Die Istposition, die

sonst über Inkremental-Encoder-Technik erfasst wird, wird abhängig von der

vorgegebenen Sollwertfrequenz beispielsweise über die Software-SPS/NC

TwinCAT berechnet. Bei Abweichungen von Soll- und Istwert wird dies der

Busklemme über den in allen gängigen Servoverstärkern enthaltene Target-

bzw. Schleppfehler-Ausgang signalisiert. Die Puls Train Busklemme KL2521

unterstützt drei verschiedene Frequenz-Pulsmuster, die durch die Konfigura-

tionssoftware KS2000 oder die übergeordnete Steuerung ausgewählt werden

können. Die Pulsmuster, die über zwei Kanäle A und B ausgegeben werden,

entsprechen allen üblichen Eingangsschaltungen:
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Sollwertangabe und Erfassung
der Ist-Position

Sollwertvorgabe

Target-Ausgang

Busklemme KL2521

Pulse Train Ausgangsklemme KL2521

Sollwertvorgabe durch
variable Frequenz

RS422
+A

-A

RS422
+B

-B

24 V DC

Target/
Schleppfehler

z.B. Servoverstärker,
Frequenzumrichter

ServomotorBusklemme KL2521

Sollwertvorgabe und Ist-Positionserfassung mit nur einer Busklemme
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Synchronisierung mehrerer Frequenzumrichter über Inkremental-Encoder-Simulation

Sollwertvorgabe

FU FU FU

Busklemme KL2521

Signalausgang „synchrone Achsen“

| Frequenzmodulation: Rechtslauf bedeutet

Ausgabe des Frequenzsignals auf Kanal A,

Linkslauf Ausgabe auf Kanal B. Der nicht

aktive Kanal ist jeweils im logischen Zu-

stand „low “.

| Pulsrichtungsvorgabe: Die Ausgabe des

Frequenzmusters erfolgt immer auf dem

Kanal A, die Drehrichtung kennzeichnet der

Kanal B durch „high“ oder „low“-Pegel.

| Inkremental-Encoder-Simulation: Die Ka-

näle A und B geben ein um 90° phasenver-

schobenes Signal aus. Die Verschiebung

von A zu B ist positiv oder negativ und kodiert damit die Drehrichtung.

Das Ausgangssignal entspricht damit genau dem eines Inkrementalge-

bers. Der Vorteil hier ist die Möglichkeit, Frequenzumrichter über den Sig-

naleingang „synchrone Achsen“ direkt anzusteuern. Über die einfache

Positionierung hinaus ermöglicht diese Konstellation einen Master-/Sla-

ve-Aufbau. Anwender könnten dann über vorhandene Schnittstellen – 

also ohne weitere Kosten – das System an Feldbussysteme ankoppeln.

Die drei unterschiedlichen Pulsmuster können auch invertiert werden und er-

möglichen so eine optimale Anpassung an die Eingangsschaltung. Integrier-

te Zusatzfunktionen der neuen Busklemme unterstützen die Handhabung und

verringern den Leistungsbedarf der Steuerung. Ein

Schrittmotor kann einfach und optimiert betrieben

werden, in dem eine Rampe vorgegeben wird. Mit

nur zwei Parametern: Rampenstartfrequenz und

Rampenhochlaufzeit wird die Busklemme vorein-

gestellt. Die Steuerung gibt jetzt nur noch die Fre-

quenz vor. Beschleunigung und Abbremsen über-

nimmt die Busklemme. Die Berechnung der Fre-

quenzänderung erfolgt direkt in der Busklemme

und findet praktisch ohne Sprünge in einem Raster

von 2 ms statt. Der Rechenaufwand sinkt damit in

der Steuerung und ermöglicht die Realisierung

mehrerer Achskontrollen mit nur einem intelligenten Busklemmen Controller.

Konfigurieren lässt sich die Ausgangsklemme über den jeweiligen Buskoppler

oder die Steuerung. Die Ausgangsstufe ist RS422-kompatibel. Sie kann aber

auch mit 24-V-Gleichspannungssignalen betrieben werden. Beide Betriebsar-

ten lassen sich ohne Konfigurationsschalter oder Parametrieraufwand nutzen.

Der Signalzustand selbst wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die LED sind mit

den Ausgängen getaktet und zeigen jeweils einen aktiven Ausgang an.

Frequenz-Pulsmuster

Frequenzmodulation

Pulsrichtungsvorgabe

Inkremental-Encoder-Simulation

A

B

A

B

A

B
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Müller Weingarten:
PC-gesteuerte Multicurve-Presse bei Volkswagen

Mit PC-Control auf
der Überholspur



29 titel

Zu den Erfolgsfaktoren in der Automobilproduktion zählen maßgeblich geringe

Stillstands- und Rüstzeiten, so auch beim Volkswagenkonzern. Neue Presswerk-

zeuge beispielsweise – erprobt in Einarbeitungspressen – reduzieren die Rüstzei-

ten in der Transferstraße um 90%. Zehn bis zwanzig große Blechteile werden da-

zu an einem Tag durch die hydraulischen Multicurve-Pressen in der Halle 16 im

Werk in Wolfsburg umgeformt. Sie verlassen die aus sechs riesigen Pressen be-

stehende Umformlinie in Richtung Messplatz. Es sind komplette Dächer, Seiten-

teile oder Hauben. Sie werden hier nicht nur einer präzisen Maßgenauigkeit

unterzogen, sondern müssen auch dem kritischen Auge und der taktilen Finger-

sensorik des Werkers standhalten. „Die Zusammenhänge in den Projekten sind 

so komplex und die Struktur ist oft so unterschiedlich, dass erst unbestechliche

Messtechnik und gefühlsmäßige Beurteilung zum optimalen Blechteil führt“, ur-

teilt Herr Kuznik. „Gerade die Genauigkeit im Werkzeug- und Formenbau wirkt

sich unmittelbar auch auf die Produktqualität eines Autos aus“, berichtet der Be-

treiber der Prägeabteilung und Leiter der Instandhaltung bei VW.

Wenn minimale Spaltmaße der Karosserie zu Qualitätsmarken der Hersteller wer-

den, dann sind die Anforderungen an Pressen und Prägewerkzeuge extrem hoch.

Ausgeschlossen ist somit das „Einfahren“ neuer Werkzeuge in der Transferstraße

Steuerungstechnik auf Basis von PCs ist im Maschinenbau heute kein Problem mehr. Die Integration des PCs in
komplexere Maschinen setzt allerdings ein breites Programm an Komponenten zur Anbindung voraus, außerdem eine Automatisierungs-Software
für die schnelle Strukturierung der Applikation. Hier fand der Pressenbauer Müller Weingarten in Beckhoff einen Partner, der ihm den Technolo-
giewechsel von der SPS zum PC leicht machte.

Müller Weingarten ist ein international

führender Anbieter für Anlagen und 

Systeme der Umformtechnik für metalli-

sche Werkstoffe. Das Kerngeschäft von

Müller Weingarten ist die Planung,

Konzeption und Ausrüstung von Press-

werken für die Herstellung von Karosse-

rieteilen in der Automobil- und deren

Zulieferindustrie. Die Kernproduktion ist

in Weingarten und Esslingen angesie-

delt. Weitere Produktions-, Vertriebs-

und Serviceniederlassungen befinden

sich in Deutschland, Frankreich, Groß-

britannien, der Schweiz, Tschechien,

China und USA.

Das ist Müller Weingarten 

wegen teurer Stillstandszeiten. Also werden die Werkzeuge unter möglichst pro-

duktionsnahen Bedingungen mit sogenannten Tryout-Pressen eingefahren. „Eine

weitgehende Übereinstimmung der Kennwerte zwischen Produktionspresse und

der Tryout-Presse, wie Geschwindigkeitscharakteristik des Stößels, Kippverhalten,

Verhalten der Ziehkissensysteme sowie Durchbiegung von Tisch und Stößel ist

hierzu erforderlich,“ weiß Herr Kuznik zu berichten. Heute heißt die Lösung für

die Automobilhersteller hydraulische Tryout-Multicurve-Presse. Von dem Esslinger

Pressenhersteller Müller Weingarten vor rund drei Jahren als wirtschaftliche Al-

ternative zur mechanischen Presse entwickelt. Die Muliticurve-Presse sorgt nach

und nach auch in der 1999 umgebauten Halle 16 des Wolfsburger Automobil-

konzerns für die Erprobung und Simulation der Werkzeuge. Bereits nach gut ei-

nem Jahr simulieren insgesamt sechs Pressen die reale Produktionsumgebung

und ein weiterer Ausbau auf insgesamt zwölf Anlagen ist vorgesehen.

PC-Technik macht Pressen flexibel
Groß wie ein Einfamilienhaus und mit bis zu 25.000 kN Presskraft ausgestattet

ist auch das leistungsfähige Antriebs- und Steuerungssystem der Pressen ein

technischer Leckerbissen. Schließlich realisieren die Regelventile Stößelgeschwin-



digkeiten bis zu 500 mm/s und liefern damit den Beweis ungeheurer Prozess-Dy-

namik. „Schlüssel für dieses Regelverhalten ist sicherlich die Industrie-PC-Steue-

rung“, unterstreicht Andreas Hahn vom Pressenhersteller Müller Weingarten den

Ansatz. Der  Leiter  Elektrokonstruktion im Unternehmensbereich Esslingen kann

dabei auf eine langjährige Zusammenarbeit mit Beckhoff als Pionier PC-basierter

Automatisierung blicken. „Wir setzen bereits seit 1990 PC-basierte Steuerungen

von Beckhoff ein“, so Hahn, „und seit drei Jahren werden im Bereich der hy-

draulischen Pressen sogar über 90% der  Maschinen mit PC-Steuerungen ausge-

rüstet.“ Für den Steuerungsfachmann war gerade die Skalierbarkeit und Flexibi-

lität verbunden mit einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis der Grund zum

Einsatz der PC-Technik.

Lightbus ist der rauen Industrieumgebung gewachsen
Auch VW-Mann Kuznik erinnert sich an die Anfänge. Die Pressen waren noch SPS-

gesteuert und für höhere Datenübertragungsraten in den Pressen entwickelte

Beckhoff damals noch Anschaltkarten, die in die SPS gesteckt wurden. Auch für

Kuznik war es dann vordergründig eine Kostenoptimierungsuntersuchung, die die

Chancen für einen PC-Ansatz erhöhten. In Abstimmung mit dem Pressenherstel-

ler wurde Beckhoff gleich aus mehreren Gründen als Steuerungsausrüster in

Wolfsburg zugelassen. Zum einen verfügte Beckhoff bereits über genügend Pro-

zesserfahrung im Pressenbau, zum anderen war das Produktspektrum mit Indu-

strie-PC, Automatisierungssoftware TwinCAT und einer Vielzahl von Feldbuskom-

ponenten einzigartig auf dem Markt. „Besonders die störunanfällige Lichtwel-

lenleitertechnik des Lightbus überzeugte sofort,“ blickt Kuznik zurück. Das Pro-

blem war nämlich, dass in der Wolfsburger Halle Krananlagen oder Thyristorstel-

ler für ein nicht unerhebliches EMV-Störpotential generieren.

Volkswagen gab also grünes Licht für den PC-Einsatz an den Einrichtungspressen.

So wurde als erstes Anfang 1999 die neuentwickelte Multicurve-Presse – ausge-

stattet mit Beckhoff-Technik – in Wolfsburg installiert. Der Rechner von Beckhoff

war damals der höchsten Leistungsklasse mit Pentium-III-Prozessor und 700-MHz-

Taktfrequenz zuzurechnen. „Diese Lösung ersetzte die aufwändige Groß-SPS-Lö-

sung mit drei PC-Einsteckkarten,“ erinnert sich Instandhaltungsfachmann Kuznik

und nennt gleich ein weiteres Argument, „durch die Standard-PC-Lösung konnten

wir unsere Lagerkosten für die SPS-Ersatzteile drastisch reduzieren.“

Für den Anwender ergeben sich aus dem Einsatz von PC-Steuerungen verbunden

mit der Verwendung von Windows NT die Merkmale, wie sie auch aus dem Bü-

Die hydraulischen Tryout-Multicurve-Pressen von

Müller Weingarten im Einsatz bei Volkswagen. Im

Wolfsburger Automobilkonzerns simulieren insge-

samt sechs Pressen die reale Produktionsumgebung.
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Um die werkzeugbedingten Stillstandszeiten auf den Produktionspressen zu

minimieren, müssen die Werkzeuge auf Tryout-Pressen unter möglichst pro-

duktionsnahen Bedingungen eingefahren werden. Hydraulische Multicurve-

Pressen simulieren dazu die Hubverläufe unterschiedlicher mechanischer

Pressen. Die Technologie der hydraulischen Multicurve-Pressen mit ihren ge-

regelten Antrieben ermöglicht es, Stößelweg-Zeit-Verläufe der unterschied-

lichen mechanischen und hydraulischen Produktionspressen während des

Arbeitshubes nachzubilden. So ist es möglich, auf einer solchen Tryout-Pres-

se das Umformverhalten verschiedener Großteil-Transferpressen unter-

schiedlicher Bauarten und Fabrikate zu simulieren. Die ermittelten Einstell-

werte können aufgrund des ähnlichen Umformverhaltens in der Produk-

tionspresse ohne viel Anpassungsaufwand übernommen werden. Da die

Werkzeuge für mehrere Produktionspressen eingefahren werden können,

wird eine hohe Auslastung und Wirtschaftlichkeit erreicht.

Was macht die Multicurve-Presse?
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robereich bekannt sind. „Schnittstellen- und Softwarestandards erlauben die Ver-

wendung von Druckertreibern, Netzwerkprotokollen und Teleservicefunktionalitä-

ten und somit eine einfachere und kostengünstigere Integration in das Umfeld

unserer Kunden,“ unterstreicht Andreas Hahn die Vorgehensweise. „Durch die

Verschiebung klassischer SPS-Hardwareschnittstellen in PC-Softwareschnitt-

stellen reduzieren sich  außerdem die Entwicklungszeiten,“ so der Steuerungs-

experte.

In der Multicurve-Baureihe setzt Müller Weingarten Schaltschrank-PCs des Typs

C6140 ein. Der PC schöpft seine Rechenleistung aus einem Pentium-III-850-Pro-

zessor. Für die reibungslose Kommunikation zwischen Rechner und Sensorik sorgt

der schnelle Lightbus. Für die größtmögliche Performance bei der Feldbusan-

schaltung sorgen die Lightbus-PCI-Karten FC2001 (1-Kanal) und FC2002 (2-Ka-

nal) von Beckhoff. „Bei einer Pressenversion mit besonders hoher Dynamik wer-

den für die Realisierung von schnellen Reglertasks bis zu sechs Feldbusringe ver-

wendet,“ unterstreicht Hahn die Flexibilität und Ausbaufähigkeit der Lösung. Er

hat auch gleich ein weiteres Beispiel parat: „Im Bereich der elektrischen Antrie-

be verwenden wir SERCOS interface. Auch hier konnten wir ein Optimum an Re-

gelgüte erreichen, weil Beckhoff mit den 1- und 2-kanaligen SERCOS-PCI-Karten

(FC750x) maßgeschneiderte Komponenten anbot.“ Insgesamt verwendet Hahn

innerhalb der Presse den Lightbus, während die übergeordnete Ankopplung zu

anderen Anlagenteilen per Profibus DP (Profibus-PCI-Karten FC310x) erfolgt. Als

E/A-Module kommen die robusten Lightbus-Module zum Einsatz.

Eine Presse simuliert verschiedene Transferstationen
Als Automatisierungssoftware für den Industrie-PC verwenden die Esslinger Pres-

senbauer TwinCAT. Diese Lösung hat bereits seit Jahren in Maschinen und Anla-

gen ihre Leistungsfähigkeit als Software-SPS, Software-NC oder Nockensteuerung

bewiesen. Auch an den Multicurve-Pressen kann der Anwender via Beckhoff Con-

trol Panel optimal steuern und visualisieren. „Von ihrer stärksten Seite zeigt sich

die an Steuerungsfunktionen reiche TwinCAT Software aber durch seine Ausbau-

fähigkeit,“ ist VW-Mann Kuznik überzeugt. Regelungs-Know-how der MW-Ex-

perten in Form von Software-Modulen lässt sich ebenso integrieren wie der Ent-

wurf zweier unterschiedliche Bedienoberflächen. Der Vorteil liegt auf der Hand.

So sorgt die didaktisch einfach aufgebaute Bedienebene für effiziente und feh-

lerfreie Eingaben des Werkzeugmachers. Dagegen gelangen Prozesskenner über

eine erweiterte Ebene beispielsweise an die Parameter zur Einstellung der Geber,

Ventile oder Pumpen und können damit Eingabe und Nachbildung eines Stößel-

weg-Zeitverlaufs mechanischer Pressenantriebe mit unterschiedlichen Gelenkan-

trieben oder Exzenterantrieben simulieren. Die Standards von Microsoft machen

dies möglich. Andreas Hahn: „Als Betriebssystem verwenden wir Windows NT

4.0, während die SPS-Module für die digitalen Regler der hydraulische Achsen an

den Pressen und die Bedienoberfläche von uns mit dem Visual Studio von Micro-

soft in der Hochsprache C++ erstellt werden“. Stolz verweist der Steuerungsex-

perte auf die Leistungsfähigkeit der Module: „Es werden von uns pro Maschine

bis zu zehn Druckregler mit Abtastzeiten von 0,2 ms realisiert, aber auch vor Ap-

plikationen mit bis zu 18 elektrischen SERCOS-Achsen pro PC oder 44 elektri-

schen Rüst- und Servoachsen machen wir nicht halt.“

Ferndiagnose mit PC-Anywhere
Andreas Hahn zu Serviceleistungen: „In der Ferndiagnose setzen wir derzeit auf

PC-Anywhere. Kunden, die eine Telefonleitung zur Maschine legen lassen oder die

Maschine an das Firmen PC-Netz ankoppeln, können von jedem unserer Service-

arbeitsplätze aus direkt ferndiagnostiziert werden.“ Eine Anbindung via Inter-/

Intranet ist in Vorbereitung.

Für Hahn geht ein Kostenvergleich bei Hardware klar zu Gunsten der PC-Technik

aus, während er einen Vergleich im Softwarebereich nicht allgemein beurteilen

kann, weil dies stark von der Verfügbarkeit von SPS- und Hochsprachenprogram-

mierern abhängt. Dennoch: Der Siegeszug in Richtung PC-Technik ist im Pressen-

bau vollzogen.

Pressenachsen
E/A-Module E/A-Module Wegmess-

System
Mechanisierungsachsen Sicherheit

Digitaler
Antrieb

SERCOS interface

Digitaler
Antrieb

Lightbus

Ethernet

Profibus DP

CP-Link

Bedientableau links Bedientableau rechts

Multikulturelle Feldbusanschaltung: Beckhoff Lightbus zur Kommunikation 

zwischen Rechner und Sensorik, SERCOS interface für die elektrischen Antriebe,

Profibus DP für die Ankopplung der übergeordneten Anlagenteile. TwinCAT 

unterstützt alle gangigen Feldbussysteme – auch gleichzeitig.



Mattson Wet Products GmbH ist ein weltweiter Anbieter von Halbleiterferti-

gungsanlagen, der ziemlich genau dem oben abgesteckten Weg folgte. Nachdem

man CANopen schon bei VME-Systemen in ausgewählten Linien eingesetzt hat-

te, beschloss man, PC-basierte Steuerungstechnik als Steuerungsarchitektur der

nächsten Generation einzuführen. Das dafür ausgewählte Kommunikationssy-

stem war CANopen. Nach umfassender Auswertung entschied sich Mattson

schließlich für Beckhoff als den Hauptlieferanten für Hardware (Industrie-PCs und

Feldbus I/Os) und Software (Automatisierungssystem TwinCAT). Das durchgängi-

ge Steuerungssystem und auch das Know-how von Beckhoff bei CANopen war

eine wesentliche Rolle für diese Entscheidung.

Mattson Wet Products ist auf den Nassprozess der Halbleiterfertigung speziali-

siert. Nach jedem lithographischem Fertigungsschritt müssen die Wafer geätzt,

gespült und gereinigt werden. Die Zuverlässigkeit der Steuerung und Datenüber-

tragung ist bei dieser Anwendung von entscheidender Bedeutung: Wenn eine Sy-

stemstörung dazu führt, dass eine Wafer-Charge zu lange in der Säure bleibt, wür-

de dadurch die gesamte Charge zerstört. Je nach Anzahl und Art der zerstörten

Wafer könnte sich der resultierende Schaden auf mehrere Millionen Euro belau-

fen. Mattson setzt daher ein Bussystem ein, das dank der CAN-Technik erhebli-

che Robustheit im Hinblick auf elektromagnetische Störungen bietet.

Mattson Wet Products GmbH setzt
auf New Automation Technology

Feldbussysteme wie Profibus und DeviceNet werden oft ausgewählt, weil das bevorzugte Steuerungssystem mit dieser Schnittstelle geliefert
wird. Die Entscheidung für CANopen ist demgegenüber stärker technologieorientiert: Ingenieure suchen nach einem offenen, zuverlässigen Kom-
munikationssystem, das sich auf spezifische Anwendungserfordernisse zuschneiden lässt und auch auf Sonderfunktionsgeräte, die noch nicht über
Feldbusanschlussmöglichkeiten verfügen, einfach implementiert werden kann. Sie sind fasziniert von der intelligenten Buszugriffssteuerung (Me-
dium Access Control) und den integrierten Fehlererkennungs- und Steuerungsmechanismen der Controller Area Network-Technik und halten dann
Ausschau nach einem geeigneten Anwendungsprotokoll. Schließlich stellen sie fest, dass CANopen die verschiedenen CAN-Funktionen ausschöpft
und in einer breiten Palette verschiedener Geräte erhältlich ist.
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CANopen in der Halbleiterfertigung

AWP300: Mattson Automatic Wet Processor 

für 300-mm-Scheiben



Lageregelung mit CANopen
Mattson führte die Beckhoff CANopen-Technik zunächst in den Produkten

AWP300 und KRONOSTM300 ein, mit denen 300-mm-Wafer bearbeitet werden.Al-

le Mattson-Maschinen sind vollständig modular aufgebaut. Die Anzahl der 

Prozesseinheiten und der Tanks, für die Ätzung und Spülung der Wafer, variiert 

je nach Kundenanforderungen ebenso wie die Software. Bei dem AWP300 und 

KRONOSTM300 ist die PC-Steuerung durch ein 500 kbit/s CANopen-Netz mit meh-

reren Servoachsen, schnellen I/O-Modulen und einem Control Panel verbunden.

Weniger zeitkritische I/Os, Ventilinseln, Bedienfelder und Sonderfunktionsgeräte

wie Megasonic- und Ultraschallsysteme nutzen ein zweites CANopen-Netz mit

125 kbit/s. Insgesamt werden mehr als 500 digitale und 50 analoge I/O-Kanäle

verarbeitet.

Die Antriebe schließen den Lageregelkreis lokal auf der Antriebssteuerung. Daher

muss die Hauptsteuerung nur neue Positionsbefehle senden, wenn ein neues Be-

wegungssegment beginnt. Um mehrere Achsen gleichzeitig zu aktivieren, werden

die Lagekommando-PDOs (Process Data Objects) über den CANopen Sync-Me-

chanismus übermittelt. Der resultierende Übertragungstyp für diese PDOs ist „0“.

Hierbei wird das PDO nur gesendet, wenn die Daten sich geändert haben. Bei der

nächsten folgenden SYNC-Nachricht werden sie dann gültig gesetzt. Da die zen-

trale Steuerung den resultierenden Bewegungsweg des Antriebes genau über-

wacht, werden die tatsächlichen Lagedaten in einem zyklischen synchronen PDO

(Übertragungstyp 1) übertragen. Die digitalen I/O-Daten werden im ereignisge-

steuerten Kommunikationsmodus gesendet: Immer wenn sich ein Eingang oder

Ausgang ändert, wird das resultierende PDO übertragen. Dies führt zu kurzen 

Reaktionszeiten in Verbindung mit minimaler Inanspruchnahme von Bandbreite

auf dem Bus. Um eine Überlastung des Busses wegen sich ständig ändernden

Analogsignalen zu vermeiden, werden die analogen Daten zyklisch gesendet 

(angestoßen durch das Sync-Telegramm). Analogwerte, die sich langsam ändern

(z.B. Temperaturen), werden mit jeder zweiten, dritten oder fünften Sync-Nach-

richt übermittelt. Dies kann mit den Tuning-Mechanismen von CANopen einge-

stellt werden, die eine optimale Nutzung der verfügbaren Bandbreite ermög-

lichen.

In dem AWP300 und KRONOSTM300 verzeichnet Mattson typische Busauslastun-

gen von 30% bis 40%, so dass ausreichend Bandbreite für unwahrscheinliche,

aber dennoch mögliche plötzliche Häufungen ereignisgesteuerter Nachrichten

und für die azyklische Parameterübertragung mit Service Data Objects (SDO) ver-

bleibt. Mattson setzt die PCI-CANopen Zweikanal-Karte FC5102 von Beckhoff

ein, die ständige Messungen der Buslast vornimmt und den Ist-Wert in einer Va-

riablen in dem Prozessbild liefert.

Vier SPS-Laufzeitsysteme auf einem PC
Das TwinCAT-Anwendungsprogramm ist in IEC 61131-3-Sprachen geschrieben

(hauptsächlich strukturierter Text) und muss zahlreiche Aufgaben erfüllen: Neben

der mechanischen Handhabung der Wafer, Fluid- und Temperaturregelung sowie

Werkzeugüberwachung besteht eine wichtige Aufgabe in der Verfolgung aller

Prozessschritte mit Speicherung der entsprechenden Daten in einer Access-Da-

tenbank. Zudem erfordert der Prozess eine ständige Anpassung der Säurezusam-

mensetzung, so dass die Rezeptverwaltung einen großen Teil der Software aus-

macht. Die Werkzeugsteuerung führt 4 SPS-Laufzeitsysteme gleichzeitig aus, die

jeweils aus mehreren Tasks bestehen. Der Quellcode der Steuerungsanwendung

beläuft sich auf mehr als 4 MB und nutzt etwa 150.000 Variablen, wobei die 

Visualisierungsanwendung noch nicht eingerechnet ist.

Eine zweite PC-Einheit wird zur Visualisierung eingesetzt, da das SCADA-Paket

beträchtliche Rechenleistung voraussetzt. Beide PCs sind über Ethernet und

TCP/IP verbunden, wobei OPC für den Datenaustausch mit der Steuerungs-

Anwendung genutzt wird. Die Zahl von 7500 OPC-Tags deutet den Umfang der

Visualisierungsanwendung und zeigt wie umfassend die OPC-Schnittstelle ge-

nutzt wird. Interessanterweise läuft der OPC Server auf dem Visualisierungs-PC

und nicht auf dem Steuerungsrechner (Tool Controller): Die Beckhoff ADS-Kom-

munikation über Ethernet, mit der die Daten von der Tool Controller-Anwendung

zum OPC Server transportiert werden, ist erheblich schneller als eine OPC-Ver-

bindung über TCP/IP.
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Visualization
Recipes
OPC

TwinCAT
FC5102

Module-
Axis

Module
Control I/O

Temperature
Control I/O

Module-
Axis

Module
Control I/O

Temperature
Control I/O

Module 1 Module n

Software-Temperaturregler ersetzt Hardwarebaugruppen
Beckhoff hat einen selbsteinstellenden Temperaturregler mit integriertem Sen-

sorüberwachungssystem entwickelt, mit dem nun die Temperaturen von Flüssig-

keiten in den verschiedenen Tanks der Anlage geregelt werden. Der Algorithmus

für die Ermittlung der optimalen Reglerparameter vereinfacht den Prozess der In-

betriebnahme des Reglers in erheblichem Maße. Der Regler ist als Software-Funk-

tionsblock implementiert, so dass mehrere Instanzen generiert werden können.

Der Regelalgorithmus selbst ist PID-basiert mit einem zusätzlichen Vorregler, der

eingesetzt werden kann, um Überschwingen zu minimieren. Er arbeitet unab-

hängig vom installierten Feldbus und Sensor-/Aktorsystem. Alle Parameter kön-

nen zu Diagnosezwecken direkt in der Software-SPS beobachtet werden. Diese

Parameter lassen sich zudem im Visualisierungssystem anzeigen und mit anderen

Funktionsblöcken in der SPS verknüpfen. Mattson ersetzt mit diesem Software-

Temperaturregler eine Reihe propritärer Hardware-Temperaturregler und verrin-

gert so deutlich den Hardware-Platzbedarf. Die Größe ist bei Fertigungsanlagen

für Halbleiter ein wichtiges Kriterium, weil Reinraumumgebungen kostspielig

sind.

I/O-Systeme für CANopen in Schutzart IP 20 und IP 67
Der geringe Platzbedarf, die hohe Schutzklasse und die schnelle Verdrahtung wa-

ren entscheidende Kriterien für den Einsatz der Feldbus Box-Serie von Beckhoff.

Diese Produktlinie besteht aus der Stand-Alone Kompakt Box sowie aus der Kopp-

ler Box und den Erweiterungs-Box Modulen. Die kompakten Module entsprechen

der Schutzklasse IP 67 und werden entweder mit vorkonfektionierten Anschluss-

kabeln oder mit feldkonfektionierbaren Steckern verdrahtet.

Gemeinsam mit der IP 67 Feldbus Box wählte Box Mattson die IP 20 Busklem-

men-Serie von Beckhoff aus. Die Beckhoff CANopen I/O-Produkte bieten volle 

CANopen-Funktionalität: bis zu 32 PDOs unterstützen alle Übertragungsarten.

Variables Mapping, Boot up-Meldung und umfassende Diagnose über Emergen-

cy-Nachrichten sind zusätzliche Leistungsmerkmale. Die Parameter können im

nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden. Intelligente PDO-Auslösung durch Del-

ta-Funktionen und Grenzwerteinstellungen für analoge Eingänge lassen die Fein-

einstellung der Busbandbreitennutzung zu. FLASH-aktualisierbare Firmware sorgt

für die problemlose Einführung neuer Eigenschaften. Alle Buskoppler werden mit

einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle für die Konfiguration geliefert, wobei je-

doch alle Parameter einschließlich der Einstellungen der intelligenten Busklem-

men auch über CANopen SDOs zugänglich sind.

Mattson lieferte 2001 die ersten Anlagen aus, die mit dem neuen AWP300/ 

KRONOSTM300 Software- und Elektronikkonzept auf Basis der „New Automation

Technology“ von Beckhoff ausgerüstet sind. Das für die elektrischen Anlagen zu-

ständige Team von Mattson stellte fest, dass sich die Einrichtzeit für Elektro-

installationen um 70% verringert hat, seit das Beckhoff-System eingesetzt wird.

www.mattson.com
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8. Internationale CAN Konferenz 

Die internationale CAN Konferenz ist die wichtigste

CiA-Veranstaltung (CAN in Automation) des Jahres.

Experten aus der ganzen Welt sprechen über die

neusten CAN Technologien und praktische Erfah-

rungen mit CAN Netzwerken. Die Vorträge, Work-

shops und Seminare rund um CAN findet vom 

26.-28. Februar 2002 in Las Vegas, USA statt.

Beckhoff ist, vertreten durch Martin Rostan (Chair-

man Interest Groups der CiA), ist mit einem Beitrag

zum Thema „Hoch präzise Antriebs-Synronisation

mit CANopen“ präsent.

Weitere Informationen: www.can-cia.org/icc



PC-Feldbuskarten mit PCI-Interface und komprimiertem Feldbus Know-how

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

New Automation Technology

Beckhoff PC-Feldbuskarten für schnelle
Steuerungs- und Echtzeitaufgaben
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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



Durchgängige Lösung 
mit PC-basierter Steuerungstechnik

Auf den Industrie-PC setzt der Maschinenbauer IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme . Mit seinen
innovativen und zuverlässigen Maschinen und Anlagen ist er einer der wichtigen Wertschöpfungspartner für die Möbelindustrie.
Der Partner: Beckhoff. Gemeinsam realisierten sie ein Konzept zur PC-basierten Steuerung von Kantenbearbeitungsmaschinen.
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stapel, ein Doppelendprofiler für die Formatbearbeitung und zwei doppelseitige

Kantenbearbeitungsmaschinen vom Typ „Combimat®“ aus dem Hause IMA

Klessmann. Es folgen ein Bohr- und Dübelautomat von IMA Nottmeyer und ab-

schließend ein weiteres Portal zur Abstapelung. Zwischen den einzelnen Maschi-

nenteilen befinden sich Transport- und Handlingseinrichtungen, die die Werk-

stücke zur jeweiligen Weiterverarbeitung in die richtige Ausgangsposition brin-

gen.

„Alle Maschinen der Produktionslinie, bis auf den Bohr- und Dübelautomat, wer-

den von Beckhoff Industrie-PCs mit der integrierten Software-SPS/NC TwinCAT

gesteuert. Die Steuerungen sind untereinander über Ethernet TCP/IP vernetzt. Ein

übergeordneter Maschinenleitrechner übernimmt Koordinations- und Kontrol-

laufgaben für die gesamte Maschinenlinie wie z. B. Teileverfolgung, Rüstko-

ordination der Aggregate, Aufbereitung von Maschinenmeldungen  und stellt

auch eine zentrale Modemverbindung für alle Maschinen zur Verfügung“ erklärt

Peter Klemme, bei IMA Klessmann verantwortlich für die Steuerungstechnik 

der Durchlaufmaschinen. „Bisher waren dort verschiedenste zum Teil eigen ent-

wickelte Steuerungskomponenten im Einsatz, deren Leistungsfähigkeit langsam

an Grenzen stößt und auch bezüglich Pflege einen zunehmenden Aufwand erfor-

dern“.

Zentraler Schaltschrank entfällt – Modularität ist Trumpf
Die Aufgaben, die ein Maschinen-PC zur Steuerung übernehmen muss sind ins-

besondere bei dem „Combimat®“ so vielfältig wie komplex: Die Produktbezeich-

nung „Combimat®“ steht im Hause IMA für ein neues modulares Grundmaschi-

Beckhoff hat sich mit PC-basierter Steuerungstechnik in aller Welt einen Namen

gemacht, während viele der weltweit eingesetzten Holzbearbeitungsmaschinen

den Namen IMA tragen. Nun haben beide Unternehmen die Steuerungstechnik

für die neue Maschinengeneration „Combimat®“ komplett PC-basiert aufgebaut

und so eine optimierte Lösung für die Bearbeitung von Möbelteilen entwickelt.

Von diesem neuen Ansatz profitieren die Kunden des Maschinenbauers in Form

höherer Leistungsfähigkeit und einfacherer Bedienung der Maschinen.

Auf leistungsfähige Standards setzen
Ausschlaggebend für die Entscheidung in Richtung PC war die unvergleichbar

hohe Leistungsfähigkeit der PC-Technik und kontinuierlicher Fortschritt auf die-

sem Sektor. Die Weiterentwicklung weltweiter Standards, vertreten durch Firmen

wie Intel und Microsoft, bilden eine solide Grundlage zunehmender Akzeptanz

der PC-Technologie. Die Möglichkeit, nahezu alle funktionalen Anforderungen ei-

ner Maschine mit ein- und demselben Medium „PC“ und Standard-Softwarepro-

dukten erfüllen zu können, sind Vorteile, die zu erheblichen Vereinfachungen in

der Steuerungstechnik und dadurch zur Kostenreduktion führen.

„Schon vor gut zehn Jahren, als die ersten Rechner zur Prozessvisualisierung und

für die Rezeptverwaltung zum Einsatz kamen, kam uns die Idee, im Hinblick auf

eine durchgängige Steuerungstechnik, komplett auf den PC zu setzen“, be-

schreibt Ralph Januschewski, Softwareentwickler bei IMA, den Ansatz.

In einer neuen Maschinenlinie zur Kantenbearbeitung, die erstmalig bei der 

Firma Rabe & Meyer Rotpunkt Küchen in Deutschland, in Betrieb ging, befinden

sich ein Portal von IMA Meinert zur Beschickung bzw. Vereinzelung der Platten-



IMA Klessmann GmbH 

Holzbearbeitungssysteme,

Deutschland 

Kantenbearbeitung und 

CNC-Bearbeitungszentren

Die IMA Klessmann Maschinenfabrik,

1951 von Erich Klessmann gegründet,

setzt mit mittlerweile über 900 Mitar-

beitern im Bereich der Kantenanleim-

maschinen und der CNC-Bearbeitungs-

zentren seit Jahren Trends in neuesten

Holzbearbeitungstechnologien. Viele

Verfahren zur Möbelfertigung sind bei

IMA Klessmann entwickelt worden.

Eine Vielzahl von Patenten zeugt davon,

innovative Konstruktionen und Ferti-

gungstechniken werden diese Erfolgs-

geschichte fortsetzen. Seit neuestem

zählt dazu die Konturbearbeitung im

Durchlauf und höchste Fertigungslei-

stungen durch Hochgeschwindigkeits-

bearbeitung.

Ein Höhepunkt der aktuellen Entwik-

klung ist die „Combimat®“-Baureihe

mit seinem PC-basierten Steuerungs-

konzept. Durch die durchgängige Mo-

dularität dieser Baureihe und die damit

verbundene Erweiterbarkeit sind Ma-

schinenmodifikationen aufgrund zu-

künftiger neuer Aufgabenstellungen der

Kunden leicht möglich. Bereits sehr früh

hat sich IMA Klessmann mit der CNC-

Technik im Bereich der Oberfräsen und 

Bearbeitungszentren beschäftigt. Dieser

ebenfalls sehr leistungsfähige zweite

Produktbereich ergänzt die Produkt-

palette perfekt.

Die CNC-Bearbeitungszentren der 

BIMA-Baureihe sind ebenfalls für ihre

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

bekannt. Das von IMA entwickelte 

integrierte Kantenverleimaggregat 

ermöglichte erstmals die maschinelle

Komplettbearbeitung von Formteilen.

Zum Lieferprogramm von IMA Kless-

mann gehören neben Einzelmaschinen

auch komplette Fertigungsstraßen. Kur-

ze Kommunikationswege, regelmäßige

Abstimmung und gezielte Planung auf

Basis moderner Computernetzwerke

sorgen mit hohen Synergieeffekten 

dafür, dass die Produkte der anderen

Mitglieder der IMA-Gruppe aufeinander

abgestimmt sind und nahtlos in Kom-

plettanlagen integriert werden können.

www.ima.de
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nenkonzept. Mit diesen modularen Grundmaschinen können, in Verbindung mit

dem bestehenden Aggregatebaukasten, abhängig von den Anforderungen der

Kunden, nahezu beliebige Maschinenkonstellationen zusammengestellt werden.

Dieses Baukastensystem ermöglicht es IMA, seinen Kunden eine maßgeschnei-

derte Lösung, bestehend aus Standardkomponenten zur Verfügung zu stellen, die

zudem zum späteren Zeitpunkt ohne viel Aufwand erweiterbar ist. Eine Erweite-

rung besteht aus der Integration von Aggregat- und zugehörigen Softwaremodu-

len in die Maschine. Konsequenterweise wurde auf ein komplett dezentrales

Hardwaredesign gesetzt. Alle Hardwarekomponenten wie Feldbusteilnehmer,

Ventile, Antriebe usw. sind direkt am Aggregat angeordnet. Ein zentraler Schalt-

schrank, wie bisher erforderlich, entfällt vollständig.

Die Steuerungssoftware wird nicht maschinen-, sondern aggregatebezogen ent-

wickelt. Zu jedem entwickelten Aggregat (z. B. Fräs-, Kantenanleim-, Kapp- und

Nachbearbeitungsaggregat) existiert ein gekapselter Softwarebaustein. Entspre-

chend der gewünschten physikalischen Ausstattung der Maschine werden die

Softwaremodule zusammengestellt und zur eigentlichen Maschinensteuerung

„zusammengelinkt“. Neben dem Aggregateprogramm existiert ebenfalls ein Ag-

gregatedatenblatt, dass die steuerungsrelevanten Funktionen, wie Grenzdaten

usw., beschreibt.

Im Fall Rabe & Meyer wird eine doppelseitige Kantenbearbeitungsmaschine

„Combimat®“ und eine anschließende Transporteinheit (Drehstation) nur von 

einem Schaltschrank-PC C6140 mit installiertem TwinCAT NC PTP gesteuert. Als

Betriebssystem wird Windows 2000 verwendet. Konkret bedeutet das die Koor-

dination von ca. 1.100 digitalen Ein- und Ausgangssignalen und der Regelung von

25 Positionierachsen. Je nach Anforderung handelt es sich um einfache Schritt-

motor- und Eil-/Schleichgangachsen oder bei dynamischeren bzw. höheren Ge-

nauigkeitsanforderungen um Servoantriebe.
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abhängt. Daraus resultiert letztlich die mögliche Bearbeitungsgeschwindigkeit

und die erreichbare Konturgenauigkeit.

Geschwindigkeit ist durch nichts zu ersetzen,
nur durch höhere Geschwindigkeit
Grundvoraussetzung für die hochkomplexe Steuerung ist daher der Ablauf aller

beteiligten Steuerungskomponenten (SPS, NC, LC) in harter Echtzeit, ein Jitter

oberhalb einer Mindestgröße von ca. 25 µs ist nicht akzeptabel.

Im vorliegenden Fall haben die Entwickler des „Combimat®“ für TwinCAT LC ei-

ne Abtastrate von 2 ms und für die NC-Achsen von 4 ms gewählt um die erfor-

derliche Genauigkeit zu erreichen. Die Logiksteuerungen in den SPS-Tasks laufen

zwischen 5 und 25 ms.

Der Industrie-PC C6140, der direkt in die Maschinenkonstruktion zugänglich 

eingebettet wurde, übernimmt in Kombination mit einem extern angeordneten

Beckhoff Control Panel eine Reihe weiterer Aufgaben, wie z. B. die Maschinen-

visualisierung, Betriebszustandsüberwachung, die sogenannte Segment- bzw.

Rüststeuerung und die Netzwerk- und Modemanbindung zur Ferndiagnose.

Das Control Panel ist in der Schutzart IP 65 ausgeführt und kann bis zu 65 m ent-

fernt von dem Industrie-PC an z. B. einem schwenkbaren Tragarmsystem befestigt

werden. Das Ergebnis ist, dass der Aufstellungsort der PC-Steuerung und des Be-

dienfeldes in Form des Control Panel den örtlichen Gegebenheiten optimal ange-

passt werden kann. Das 15 Zoll große TFT-Farbdisplay des Control Panel ermög-

licht eine übersichtliche verständliche Anordnung  und Bedienung aller relevan-

ten Funktionen wie z. B. Programmauswahl, Maschinendiagnose, Aggregatean-

wahl usw. Die Funktionen können entweder über die Standardtastatur oder eine

Maus aktiviert werden.

Projektleiter Peter Klemme ist sehr zufrieden mit dem Wechsel zur PC-basierten

Steuerungstechnik. Für ihn steht fest, „dass die Bearbeitungsgeschwindigkeit hö-

her und die Teilequalität durch die neuen Maschinen generell besser geworden

ist. Die Entscheidung war richtig, wir verfügen über eine leistungsfähige Techno-

logie mit Zukunft.“

Die Kommunikation zwischen Steuerung und den dezentral, den Aggregaten zu-

geordneten, I/Os läuft über zwei Lightbusstränge (ein Strang pro Maschinensei-

te) die ihren Anfang in einer doppelt ausgeführten Lightbus PCI-Masterkarte vom

Typ FC2002 finden. Die Auswahl des Lightbussystems war zwingend erforderlich,

um den Geschwindigkeitsanforderungen der Kommunikation und damit direkt

verbunden den Präzisionsanforderungen der Werkstückbearbeitung gerecht zu 

werden. Die in der Maschine anfallenden Ein-/Ausgangsdaten werden über die

Beckhoff Busklemmen erfasst.

Softwaremodule ersetzen Hardware
Unter TwinCAT werden zur Steuerung der Maschine 2 der 4 möglichen SPS-Lauf-

zeitsysteme, eines zur Steuerung des „Combimat®“, eines zur Steuerung der

Drehstation, verwendet. Das Laufzeitsystem zur Steuerung des „Combimat®“

beinhaltet wiederum 3 SPS-Tasks, die eine funktionelle und leistungsmässige Op-

timierung der Maschine ermöglichen. Die SPS wird in den Sprachen der IEC

61131-3, die komplett Bestandteil von TwinCAT sind, programmiert. Die Steue-

rung der 25 Achsen übernimmt die in TwinCAT integrierte NC Steuerung.

Eine Besonderheit des Systems ist die sogenannte Streckensteuerung,TwinCAT LC

(Line Control). Die Streckensteuerung ermöglicht eine sensorlose Verfolgung aller

Werkstücke durch die Maschine. Ein Werkstückgeber am Einlauf der Maschine

veranlasst dazu beim Eintreffen eines Teiles das Einlesen des aktuellen Inkre-

mentalencoderwertes durch die Streckensteuerung. Dieser Wert findet dort eine

direkte Zuordnung zum gerade eingelaufenen Werkstück. Aus den gewonnenen

Informationen werden daraus die Positionen (bzw. Encoderwerte), an denen die

Werkzeuge entlang der Maschine aktiviert werden müssen, berechnet. Im weite-

ren Verlauf wird zyklisch die aktuelle Encoderinformation eingelesen und mit den

von der Streckensteuerung berechneten Werten verglichen. Korrespondieren zwei

Werte miteinander, werden die entsprechenden Werkzeuge aktiviert.

Es ist ersichtlich, dass die Abtastgeschwindigkeit des Encoderwertes und auch der

digitalen Ausgänge für die Werkzeuge sowohl von der Geschwindigkeit des Feld-

busses, als auch von der Verarbeitungsgeschwindigkeit in der Steuerung direkt

Bei dem Maschinenhersteller IMA haben die Hardware-SPSen ausgedient, denn das

Unternehmen stattet in Zukunft alle seine Holzbearbeitungsmaschinen durchgängig mit

PC-basierter Steuerungstechnik aus. Den Anfang macht jetzt der Kantenbearbeitungs-

automat „Combimat®“.
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Beckhoff baut USA Vertriebsnetz konsequent aus

Beckhoff Kanada

Niederlassung in Toronto

eröffnet

Anfang Oktober 2001 öffnete 

Beckhoff Kanada offiziell den Ge-

schäftsbetrieb. Platziert in Toronto,

können Kunden in Kanadas Provinz

Ontario direkt und intensiv betreut

werden. Beckhoff startet den kana-

dischen Geschäftsbetrieb mit Joe 

Ottenhof, der Erfahrung aus der Pro-

Beckhoff USA baute sein Vertriebs-

netz während des Jahres 2001 kon-

sequent aus und eröffnete neue Ver-

triebsbüros in verschiedenen Regio-

nen der USA in Kundennähe. Damit

ist Beckhoff in den Regionen präsent

und kann das Vertriebsnetz enger

knüpfen, um direkte Beziehungen zu

Kunden aufzubauen. Zu den Dienst-

leistungen gehören die Beratung

und der Verkauf für Automatisie-

rungsprodukte, aber zunehmend

auch die Applikationsunterstützung.

Kunden in den USA können auf ein

zentral organisiertes, gut geschultes

Supportteam zurückgreifen. Fünf

Support- und Applikationsingenieu-

re, zwei Techniker, sowie ein Ver-

triebsteam kümmern sich um Kun-

denwünsche und -probleme und lö-

sen sie auf persönliche Weise in di-

rekter Interaktion – was im Land der

ungeahnten Möglichkeiten nicht

überall zu den Selbstverständlichkei-

ten gehört.

Mit Außenbüros in Columbus, Ohio,

Raleigh, North Carolina, Birming-

ham, Alabama, Yuma Arizona, Chi-

cago, Illinois, und Toronto Ontario,

Canada sowie von der Zentrale in

Minneapolis Minnesota werden die

wesentlichen Zeitzonen und Regio-

nen abgedeckt. Das Büro Raleigh NC

verfügt dabei bereits über einen

National Automation Week 2001 Chicago:

Preis für TwinCAT als innovatives Produkt 

Beckhoff TwinCAT wurde von Con-

trol Engineering, einem der führen-

den amerikanischen Automatisie-

rungsmagazine, als innovatives Pro-

dukt mit einem „Editors Choice

Award“ ausgezeichnet. Der Preis

von Control Engineering wird jähr-

lich an 40 innovative Produkte aus

der Automatisierungsbranche verlie-

hen. Die Preisverleihung fand wäh-

USA Sales Meeting 

zur Packexpo 2001 

in Las Vegas 

rend der National Automation Week

vom 5. bis 8. März 2001 in Chicago

statt, an der auch Beckhoff mit ei-

nem Messestand vertreten war. Über

15.000 Ingenieure wurden von mehr

als 250 Ausstellern erwartet.

Die Konkurrenz für den jährlich ver-

liehenen Preis war besonders stark,

da eine Reihe von Neuerungen wäh-

rend des letzten Jahres eingeführt

wurden. Der Auswahlprozess aus

Tausenden von vorgestellten Pro-

dukten begann Ende Dezember

2000. Auswahlkriterien waren tech-

nologischer Fortschritt, Nutzen für

die Automatisierungsindustrie sowie

der Einfluss auf den Automatisie-

rungsmarkt. Gewinner wurden in

Techniker zur direkten Applikations-

unterstützung von Kunden vor Ort.

Während des vergangenen halben

Jahres konnte Beckhoff einige we-

sentliche Projekte abschließen und

sein Engagement mit Kunden im

Supportbereich und bei Maschine-

napplikationen vertiefen. Damit ver-

fügen Beckhoff Kunden in den USA

sowie Anwender von europäischen

Maschinen mit Beckhoff Technologie

über Ersatzteile, technischen Sup-

port sowie die immer bedeutendere

Applikationsunterstützung zur erfol-

greichen Anwendung von PC-based

Control, der New Automation Tech-

nology von Beckhoff.

neun Produktsparten ausgewählt:

Prozesssteuerung, Sensorik, Soft-

ware und IT-Integration, Maschinen-

steuerungen, Visualisierung, Moto-

ren, Antriebe und Antriebssteuerun-

gen, PC-basierende Steuerungstech-

nik, Netzwerke und Kommunikation

und Steuerungskomponenten.

„Nun im vierzehnten Jahr in Folge

haben Control Engineerings Autoren

aus den vorgestellten Produkten des

Vorjahres die innovativsten ausge-

wählt. Wir achten auf technische In-

novation, Markteinfluss und Nutzen

für die Industrie. Die Diskussion

kann lebhaft – und manchmal – hit-

zig sein, da oft unter tausenden aus-

zeichnungswürdigen Produkten aus-

gewählt werden muss“, so Mark T.

Hoske, Chefredakteur von Control

Engineering.

zessindustrie und von amerikani-

schen PC-based Control Herstellern

mitbringt. Etwa 60% des kanadi-

schen Automatisierungsmarktes

wird in dieser Provinz in dem Ein-

zugsbereich von Toronto südlich da-

von bis Detroit, USA, abgewickelt.

Neben der National Automation

Week Chicago war die Packexpo in

Las Vegas vom 10. bis 13. September

2001 die zweite erfolgreiche Messe

2001 für Beckhoff. Bei der Packexpo,

die im Sand Expo Center stattfand,

stellten über 600 Aussteller von 

Verpackungsmaschinen und -materi-

alien aus. Überschattet von den 

Ereignissen des 11. September, war

dennoch eine gute Resonanz und

Interesse an Beckhoff Produkten

spürbar, hatten doch bereits erste

OEM-Kunden aus den USA sowie

weitere aus Europa Beckhoff Pro-

dukte ausgestellt.

Der weitere Verlauf der Woche wur-

de dann von einer dreitägigen Ver-

kaufsschulung bestimmt, bei der

Beckhoff intensive Trainingseinhei-

ten für die Vertiefung der Produkt-

kenntnisse und für die Kundenbera-

tung im Bereich Feldbusse, Industrie-

steuerungen und für Produktneuhei-

ten und Anwenderinformationen bei

Industrie-PC Produkten auf die Ta-

gesordnung gesetzt hatte.
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Automatisierungstechnik 
von Hayes Control Systems lässt 
Bier besser schäumen

Das Brauen von Bier ist seit jeher eine hohe handwerkliche Kunst. Aber auch in dieser traditionsreichen Branche kommt, um
dem großen Marktdruck standzuhalten, modernste Automatisierungstechnik zum Einsatz. Eines der bekanntesten britischen
Bierspezialitäten ist „Boddingtons“ aus der Brauerei Whitbread. Für eine neue Fertigungslinie, konzipiert von ATM Automation,
wurde eine PC-basierte Lösung zur Steuerung der Produktionsanlage ausgewählt. Unterstützt wurde ATM Automation dabei von
Hayes Control Systems der exklusiven Beckhoff Vertretung in Großbritannien.

Dose geöffnet, entweicht das Gas durch ein Nadelstich großes Ventil, welches den

inneren Druck des Erzeugnisses so absenkt, dass ein Effekt ähnlich wie bei frisch

gezapftem Bier entsteht. Das Widget in den Boddington-Dosen verfügt zudem

über einen besonderen Ausgleichsmechanismus, der die Konsistenz und die 

Erscheinung des Bieres verbessert. Für das Boddingtons Bier wurden erstmals

1992 Widgets bei der Dosenabfüllung eingesetzt.

Das als „Creme von Manchester“ bekannte Boddingtons wird seit mehr als 

200 Jahren gebraut und weltweit in über 30 Ländern von Neuseeland bis 

Hong Kong vertrieben. Die schaumig-cremige Krone wird durch das an der Ober-

fläche schwimmende „Widget“ erzeugt, das bei dem Öffnen der Dose ausgelöst

wird. Ein Widget ist eine bewegliche Kunststoffkugel mit zwei Ventilen. Das eine

Ventil ist für das Aufladung mit Stickstoff und das andere für die Entladung.

Die mit Stickstoff gefüllten Widgets stehen unter hohem Überdruck. Wird die 

PC-Control in Fertigungslinie für „Widgets“ Produktion



Software-basierte Steuerungslösung
Die gesamte automatisierte Fertigungslinie der im Spritzgussverfahren herge-

stellten Widgets wurde durch ATM Automation konzipiert und in Betrieb genom-

men. Eingerichtet wurde die komplette Fertigungsstraße bei Lawson Mardon

Packaging die gleichzeitig auch Hersteller der Spritzgussmaschinen sind. Die

Automatisierungstechnik – bestehend aus Beckhoff Systemkomponenten wurde

von Hayes Control Systems geliefert. Mit der Integration von TwinCAT als Steue-

rungslösung konnte Hayes Control Systems der Firma ATM Automation ein Ange-

bot vorlegen, welches die Hardware-Kosten auf die Hälfte des Betrages reduzier-

ten, den andere Hersteller veranschlagten.

Die gesamte automatisierte Fertigungslinie besteht aus zwei Pick&Place Einhei-

ten, zwei Be- und Entladeeinheiten, vier Schweißmaschinen und vier Prüfmaschi-

nen. Die oberen und unteren Kapselwände der Widgets werden getrennt von ein-

ander auf zwei Maschinen produziert, wobei jede Maschine mit einem Doppel-

stapelwerkzeug bestückt ist, dass 64 Teile auf einmal gießen kann. Zwei High-

Speed Roboter entnehmen die kleinen Halbkugel aus den Spritzgussmaschinen

und übergeben sie den entsprechend vorbereiteten Paletten auf einem Förder-

band. Die Paletten werden zu zwei Be- und Entladeeinheiten transportiert, die die

Werkstücke in Heißplatten-Schweißgeräte einsetzen (insgesamt vier), wo die 

oberen und unteren Hälften der Kapseln miteinander verschweißt werden.

Anschließend werden die verschweißten Werkstücke in zwei Prüfstationen um-

gesetzt, wo jedes Widget umfassenden Funktionstests unterzogen wird. So wird

unter anderem Druckluft durch jedes Widget geleitet, um die Kugel auf Lecks und

einen möglichen Druckabfall zu prüfen. Der Druck wird während des gesamten

Prüfvorganges anhand von Druckwandlern, angeschlossen über die Busklemmen

von Beckhoff, überwacht. Fehlerhafte Widgets werden in einen Ausschussbehäl-

ter ausgeworfen, während die übrigen zum Eindosen und Abfüllen weiter trans-

portiert werden.

Kostenreduzierung durch PC-based Control
Der automatische Betrieb der gesamten Fertigungslinie wird durch einen Bek-

khoff Industrie-PC C6140 mit Software-SPS/NC TwinCAT gesteuert. Im Vergleich

zu herkömmlichen SPS- und Hardware-Steuerungen konnten mit TwinCAT die Ko-

sten erheblich reduziert werden; bei gleichzeitigem Gewinn von erweiterten

Funktionalitäten. Bei der ATM-Installation kommen insgesamt 18 Feldbusstatio-

nen zur Steuerung der Fertigungslinie zum Einsatz. Als Feldbus wurde auf Grund

der schnellen und sicheren Übertragung der Beckhoff Lightbus ausgewählt. In ei-

nem Ring sind über 1200 digitale und 128 analoge I/Os über die PCI-Feldbuskar-

te FC2002 mit der Steuerung verbunden. Das Anwendungsprogramm für die

ATM-Linie ist etwa 200 kB groß und arbeitet mit einer Zykluszeit von 1,3 ms – er-

heblich schneller, als es mit herkömmlicher SPS-Hardware möglich wäre.

Die Programme für die verschiedenen Funktionseinheiten wie Pick&Place, Laden,

Schweißen und Prüfen wurden dabei so geschrieben, dass jede Einheit als ge-

sonderter Funktionsblock behandelt wird, was zur Verkürzung der Programmie-

rungszeit beigetragen hat. Da TwinCAT die Programmierung in IEC 61131-3 er-

möglicht, konnte jeweils die für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignete
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Hayes Control Systems mit Sitz in Henley-on-Thames in Oxfordshire ist

das führende englische Unternehmen für Automatisierungslösungen ba-

sierend auf der PC-Technologie. Das Unternehmen ist in Großbritannien

exklusiver Distributor für Beckhoff Produkte. Hayes Control Systems fa-

vorisiert in allen seinen Produktbereichen ein offenes Systemkonzept,

das die technischen Beschränkungen, hohe Kosten und eingeschränkte

Verfügbarkeit proprietärer Systeme vermeidet.

Technischer Support und Schulungen sind wichtige Elemente der Akti-

vitäten von Hayes Control Systems. Das Unternehmen beschäftigt ein

Team qualifizierter und erfahrener Ingenieure für Steuerungs- und Rege-

lungstechnik, die in jedem Projektstadium eng mit den Kunden zu-

sammenarbeiten um sicherzustellen, dass diese optimale Lösungen für

ihre Anwendungen auswählen und die Systeme so einsetzen, dass ma-

ximaler Nutzen erzielt werden kann.

Hayes Control Systems wurde 1994 durch den Firmeneigentümer und

Geschäftsführer Stephen Hayes gegründet. Anfängliche Erfolge wurden

durch den Vertrieb und Support von Beckhoff Lightbus-Produkten er-

zielt. Im Jahre 1996 wurde die Geschäftstätigkeit mit der Einführung der

Software-SPS/NC TwinCAT auf dem britischen Markt sowie mit Industrie

PCs, Bedienfeldern und Busklemmen erheblich ausgeweitet. Parallel zur

Einführung dieses revolutionären Produktes nahm Hayes Control Sy-

stems erstmals auch einen ergänzenden Software Engineering Service in

seine Angebotspalette auf.

Hayes Control Systems hat seit der Firmengründung Jahr für Jahr konti-

nuierlich expandiert, beschäftigt mittlerweile 11 Vollzeitmitarbeiter und

verzeichnet ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 50%.

www.hayescontrols.co.uk

Hayes Control Systems,
Großbritannien

Sprache verwendet werden. So wurden einige Programmteile in Ablaufsprache

(SFC) oder als Kontaktplan (KOP) programmiert, während die mathematischen

Routinen und das Datenmanagement in strukturiertem Text (ST) abgefasst sind.

Mehr als 300.000 Widgets in einer Schicht
Der Lightbus ermöglicht die deterministische I/O-Abfrage, die für die Erfassung

der Drücke in allen vier Prüfstationen unerlässlich ist. Dabei werden 128 analoge

Eingangssignale in einer Zykluszeit von 10 ms angefragt, während kritische I/Os

durch einen separaten Prozess im 1 ms Zyklus abgefragt werden. Die Positionie-

rung der beiden Side Entry Portalroboter wurde durch zwei Servomotoren mit

TwinCAT NC PTP (Point-to-Point) in einer Zykluszeit von 2 ms realisiert. Die Visu-

alisierungsanwendung für die Fertigungslinie wurde in Delphi geschrieben und

kommuniziert mit TwinCAT über das ADS-Interface. Der Anlagenbediener kann so

alle Aspekte der Linie über ein Control Panel mit Touchscreen steuern, die Druk-

kprofile der Prüfstationen anzeigen lassen und die Prüfergebnisse auf einem de-

zentralen Server protokollieren.

Richard Matthews, Managing Director von ATM, ist höchst erfreut über die Lei-

stung der Hardware und Software, die Hayes Control Systems geliefert hat: “Das

Whitbread-Projekt ist nach Größe und Komplexität eines unserer bisher größten

Vorhaben, und Hayes Control Systems hat einen wesentlich Beitrag dazu gelei-

stet, dieses Projekt zum Erfolg zu führen“.

„Darüber hinaus war dies ein Projekt mit harten Zeitvorgaben und zudem sehr

sensibel wegen des großen Marktdruckes in der Brauereibranche,“ so Matthews

weiter. „Wenn die Fertigungslinie mit maximaler Kapazität gefahren wird, wer-

den in jeder Schicht mehr als 300.000 Widgets hergestellt. Wir mussten fest dar-

auf bauen können, dass wir unserem Kunden eine Fertigungslinie zur Verfügung

stellen, die ebenso wirtschaftlich wie zuverlässig ist.“ Die Brauerei Whitbread ist

durch die Installation des Systems in der Lage, den Durchsatz bei der Produktion

der schwimmenden Widgets zu verdoppeln. So ist sichergestellt, dass das Unter-

nehmen weiter mit dem wachsenden Absatzvolumen Schritt halten kann.

www.boddingtons.com



Erstes bewegliches Spielfeld in 
der Bundesliga ist Beckhoff-gesteuert

Ein Palast für 
König Fußball

Die Arena „AufSchalke” bietet nach

33 Monaten Bauzeit 61.000 Zu-

schauern Platz. Zudem gibt es 72

Vip-Logen (Jahresmiete bis zu

144.000 Mark) und 1.600 Business-

Sitze. Technisches Prunkstück ist die

11.500 Tonnen schwere Stahlbeton-

Schublade, mit der der bewegliche

Rasen ein- und ausgefahren werden

kann. Das Schiebedach wiegt 560

Tonnen und kann sich in 20 Minu-

ten öffnen oder schließen. Zusätz-

lich befindet sich in der 183 Millio-

nen o teuren Arena, die das alte

Parkstadion als Spielstätte des FC

Schalke 04 ablöst, der größte Video-

würfel der Welt mit vier jeweils 35

Quadratmeter großen Bildschirmen.

Bauherr:

FC Schalke 04 Stadionbeteiligungs-

gesellschaft mbH & Co. Immobilien-

verwaltungs-KG, Gelsenkirchen

Generalunternehmer:

hbm Bau GmbH, Deutschland

Automatisierer:

Industriële Automatisering Kremer

BV, 7041 GC, ‘s-Heerenberg

Erster beweglicher 

Rasen der Bundesliga

Der FC Schalke 04 gehört zu den ganz

besonderen Fußballvereinen, deren Ruf

weit über die Landesgrenzen Deutsch-

lands hinausgeht. Seine wechselhafte

Vereinshistorie weist all jene Höhen und

Tiefen, Auf- und Abstiege auf, die einen

volksnahen Club zu einer Institution mit

Kultstatus machen. Nachdem auch die

80-er Jahre vor allem durch ein fußballe-

risches Wechselbad und finanzielles

Missmanagement gekennzeichnet wa-

ren, machte der FC Schalke im Anschluss

an einen Beinahe-Bankrott anfang der

90-er Jahre durch eine mustergültige 

Sanierung von sich reden – seither über-

zeugte der Verein auch sportlich durch

ein konstant hohes Leistungsniveau.

Mit der Arena „AufSchalke“ erhielt einer der renommiertesten Fußballvereine Europas 
sein neues Stadion. Die Ansprüche der Fans an Erlebnisnähe finden darin ebenso Berücksichtigung wie 
Witterungsunabhängigkeit und Multifunktionalität. Neben der verschiebbaren Tribüne und der außer-
gewöhnlichen Dachkonstruktion zählt auch die mit Beckhoff-Komponenten ausfahrbare, 11.500 Tonnen
schwere Spielfeldfläche zu den technischen Highlights dieses wegweisenden Veranstaltungsbaus.
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Investition von 183 Millionen 
E in Fußballfreude
Mit einem Investitionsvolumen von 183

Mio. o ist die seit 1998 im Bau befindli-

che Arena das derzeit größte und wohl

auch faszinierendste Bauprojekt im gan-

zen Ruhrgebiet. Größtmögliche Nähe

zum dramatischen Geschehen auf dem

Spielfeld – diese Anforderung wollte

man ganz vorne anstellen, hatte doch

das in den 70-er Jahren erbaute Gelsen-

kirchener Parkstadion, das auf Grund

seiner zusätzlichen Auslegung als Leicht-

athletikstadion, gerade diese wichtige

Eigenschaft vermissen lässt. Daher setz-

te man bei dem Neubau auf eine Multi-

funktionalität anderer Art, um auch ab-

gesehen von Fußballspielen eine opti-

male Auslastung des Stadions zu gewährlei-

sten. Gerade das verschiebbare Spielfeld,

das in einer Stahlbeton-Wanne ruhend zwi-

schen den Bundesligaspielen komplett in

den Außenbereich geschoben wird, macht

die Arena auch für andere Veranstaltungen

flexibel.

Verschiebbares Dach und Spielfeld
sorgen für Fußball bei jedem Wetter
Spielausfälle wegen schlechter Rasenbedin-

gungen sollte es in Zukunft nicht mehr ge-

ben. Daher entschieden sich die Planer der

Arena „AufSchalke“ für eine überaus auf-

wändige Konstruktion – das Spielfeld setz-

ten sie in eine 118 m mal 79 m messende

verfahrbare Stahlwanne. Dieses 11.500 Ton-

nen schwere bewegliche Teil kann innerhalb

von vier Stunden auf 16 jeweils 300 m lan-

gen Polyurethanbahnen aus dem Stadion

hinein- oder hinausgefahren werden. Der

Verschubweg von insgesamt 180 m wird 

mit einer mittleren Geschwindigkeit von

0,75 m/min bewältigt. Dabei steht das Feld

auf insgesamt 400 Gleitfüßen. Angetrieben

wird die Riesenplatte von vier hydraulisch

arbeitenden Greifzangen. Die Steuerungs-

und Überwachungsfunktionen übernehmen

dabei insgesamt neun Busklemmenstatio-

nen von Beckhoff. Vier Busklemmen Control-

ler BC3100 mit integrierter Mini-SPS sind da-

bei verantwortlich für den Gleichlauf der

Vorschubgeräte (Gripperjack). Die vier Hy-

draulikzylinder der acht Tonnen schweren

Greifzangen drücken dabei das Spielfeld aus

ihrer Bodenarretierung heraus rund 1,5 Me-

ter weit. Danach werden die gelösten Zan-

gen nachgezogen und am End- oder An-

fangspunkt erneut arretiert. Von nun wieder-

holt sich der raupenähnliche Bewegungsvor-

gang bis zur vorgewählten Endposition. Die

Hauptaufgabe der über das Spielfeld verteil-

ten Busklemmen Controller ist es, den Syn-

chronvorschub der Rasenplatte zu gewähr-

leisten. Mittels Wegaufnehmer im Schiebe-

zylinder wird der Stand der Zylinder gemes-

sen und über SSI-Interface-Busklemmen er-

fasst. Weitere Messparameter sind Klemm-

und Schiebedruck der Zylinder sowie die

Steuerung des Proportionalventiles für die

synchrone Bewegung des Spielfeldes. Ver-

antwortlich für die Automatisierung des

Spielfeldes ist der holländische Steuerungs-
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IAL: Automatisierungssysteme und 

Lösungen für die niederländische Industrie

Industrial Automation Link BV ist eine weithin bekannte Firma auf dem

industriellen Automatisierungsmarkt in den Niederlanden und dort die

exklusive Vertretung für Beckhoff. 1987 begann IAL als Systemintegrator

und entwickelte hauptsächlich Software und Hardware für den 

Maschinenbau und die Materialtransportindustrie. Vier Jahre später 

erweiterte IAL seine Verkaufsaktivitäten und wurde 1991 die erste aus-

ländische Vertretung von Beckhoff. Als Experte für den industriellen

Automatisierungsmarkt hat sich IAL auf dem Bereich Maschinen- und

Produktionsprozessautomatisierung spezialisiert. Neben dem kompletten

Produktspektrum von Beckhoff ist IAL auch Distributor für die SCADA

Software Genesis32 von Iconics. Genesis32 ist als Visualisierungssoftwa-

re vollständig eingebunden in die Beckhoff Software-SPS/NC TwinCAT.

Als weiteren Service bietet IAL Unterstützung und Lösungen für 

komplette Automatisierungssysteme. Support, Service und Schulungen

werden von einem Team von Ingenieuren mit fundiertem Fachwissen 

bewältigt.

www.ial.nl

spezialist Industriële Automatisering

Kremer aus ‘s-Heerenberg der von der

exklusiven Beckhoff-Vertretung in den

Niederlanden Industrial Automation Link

unterstützt wurde.

Profibus DP verbindet 
die Stationen im Spielfeld
Weitere Busklemmenstationen mit Bu-

skoppler BK3100 sind für die Schmier-

mittelüberwachung sowie für das Be-

dienpult zuständig, welches dem Betrei-

ber sämtliche Positionsdaten und auch

Öltemperaturen in den Zylindern via Di-

splay übermittelt. In jeweils vier Schalt-

stationen erfolgt die Schmiermittelrege-

lung für die insgesamt 400 Gleitfüße.

BK3100 | Bedienpult

Steuerung Spielfeld

Bedienpult

BC3100 | Gripperjack 2

BK3100 | Schmieranlage 1

BC3100 | Gripperjack 1

BK3100 | Schmieranlage 2

BC3100 | Gripperjack 3

BC3100 | Gripperjack 4

BK3100 | Schmieranlage 3

BK3100 | Schmieranlage 4

Repeater

Zentraler Schaltschrank

LWL

OLM

Master-SPS

OLM

RepeaterRepeater

V.l.n.r.: Everard Besselink 

(Projektleitung Hardware-

Engineering), Jörgen van Duren,

(Projektingenieur, Software 

Engineering), beide Kremer BV,

Ruud van Veelen (Technischer

Geschäftsführer, IAL).

Um einen möglichst geringen Reibungs-

koeffizienten zu erreichen, werden sie

bedarfsgerecht ermittelt. Zur Sicherheit

gegen das Verkanten der Feldes werden

hier noch einmal 4-20 mA-Signale aus

der Kraftmessung in den Führungsschie-

nen gesammelt und ausgewertet. In die-

sen Stationen laufen aber auch die Tem-

peraturdaten des Spielfeldes zusammen.

Jeweils acht PT100-Sensoren ermitteln

in unterschiedlichen Tiefen ein genaues

Wärmeprofil.

Quasi als (Spiel)-Feldbus fungiert Profi-

bus DP. In der ausgedehnten Konstruk-

tion sorgt er schneller als das Spielge-

schehen für den Transport der Daten.

Kremer realisierte ihn auf Lichtwellenlei-

ter-Basis und koppelte so in Lichtge-

schwindigkeit die beweglichen und ver-

teilten Beckhoff-Stationen an die Ma-

ster-SPS im zentralen Schaltschrank.

Innerhalb des Spielfeldes sind die Feld-

busstationen über Kupferleitungen ver-

bunden. Technisch könnte der Betreiber

den kompletten Verfahrweg automatisch

ablaufen lassen. Zu den Sicherheitsan-

forderungen, die nur eine maximale Ver-

fahrdistanz von zehn Metern ermöglicht,

gesellen sich auch noch Sichtkontrollen

an den anderen Spielfeldseiten.

Fußball bleibt König
Bei aller Multifunktionalität bleibt in der

Arena „AufSchalke“ der Fußball König.

Die Schalker Profis werden sich nicht

großartig umgewöhnen müssen, denn

die Maße ihres zukünftigen „Bolzplat-

zes“ betragen nach wie vor 105 mal 68

Meter. Und die räumliche bzw. emotio-

nale Nähe zu den bis zu 61.000 Zu-

schauern dürfte bei den Spielern des FC

Schalke 04 ohnehin Bestandteil sein.
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Beckhoff Busklemmen: Signal- und
Feldbusunabhängigkeit in einem System
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Der Feldbus-Baukasten: Das Beckhoff Busklemmensystem ist ein offenes
und flexibles I/O-System bestehend aus elektronischen Reihenklemmen
und dem Buskoppler, der Schnittstelle für den Feldbus.
➔ Über 80 verschiedene Busklemmen für den Anschluss aller gängigen 

Sensoren und Aktoren
➔ Alle wichtigen Feldbus-Systeme werden unterstützt
➔ Bei einem Bus-Wechsel wird nur der Koppler getauscht
➔ Geringe Systemkosten durch 2- und 4-Kanal Modularität
➔ Freier Signalmix von bis zu 64 Busklemmen
➔ Potentialeinspeiseklemmen ermöglichen die Einrichtung unterschiedlicher 

Potentialgruppen

Buskoppler für „fast jeden“ Feldbus
Lightbus, Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet, ControlNet, Modbus,
Sercos, RS232, RS485, Ethernet TCP/IP und USB. Die Buskoppler sind auch mit
integrierter SPS-Funktionalität, programmierbar nach IEC 61131-3, erhältlich.

Für alle Signalarten die richtige Busklemme
Digital I/O, 0...10 V, ± 10 V, 0...20 mA, 4...20 mA, Thermoelement, PT100,
DMS, Relais, Zähler, PWM, RS 232, RS 485, TTY, SSI, Inkremental Encoder
Interface, etc.
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TwinCAT 
„Fliegende Säge“ 
für hochdynamisches 
Messsystem

Die Produktion von Betondachsteinen erfolgt heutzutage in automatisierten

Dachsteinringen, die Taktraten von mehr als zwei Steinen in einer Sekunde ge-

statten. Diese Fertigungstechnologie stellt hohe Anforderungen an die Mess-,

Prüf- und Automatisierungstechnik, bei der als Basis eine PC-basierte Lösung von

Beckhoff ausgewählt wurde.

Das Finden einer praktikablen, technisch realisierbaren und insbesondere wirt-

schaftlichen Lösung, um Dachpfannen direkt im Herstellungsprozess qualitativ

bewerten zu können, war der Ausgangspunkt einer Forschungskooperation zwi-

schen dem Institut für Automation und Kommunikation (ifak) e.V. Magdeburg und

der Braas Dachsysteme GmbH. Zielstellung war das Erreichen einer deutlich hö-

heren Prüfabfolge als bei den zuvor durchgeführten manuellen Prüfungen und die

Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Produktqualität. Darüber hinaus galt

es, neue oder bisher nur im Zentrallabor erfasste Prüfkriterien mit der Pilotanla-

ge erfassbar zu machen. Um eine effiziente Anlagenausnutzung und Rohstoff-

verwertung zu gewährleisten, musste die Prüfung in einem möglichst frühen Pro-

duktstadium (im Frischbetonbereich) erfolgen. Automatisiert zu prüfen, zu visua-

lisieren und zu protokollieren waren insbesondere Eigenschaften wie die Masse,

die Oberflächenbeschaffenheit (Rauhigkeit) sowie eine Vielzahl charakteristischer

Maße von noch nicht abgebundenen Dachpfannen.

Das Konzept:
Greifen – Prüfen – Eintakten
Für das Prüflingshandling wurde ein 4-Achs-Positioniersystem entwickelt, das 

zwei vertikale z-Achsen mit jeweils pneumatisch angetriebenen Greifereinheiten

aufweist. Die Pilotanlage wurde so über ein Förderbandsegment gebaut, dass ein

automatisches Herunternehmen bzw. Zurücklegen der Prüflinge auf das Band

möglich ist. Da die baulichen Gegebenheiten nur wenig Raum für die Installation

der Pilotanlage ließen, mussten harte Anforderungen an die Dynamik der Bewe-

gungsabläufe und die entsprechende Steuerungstechnik gestellt werden. Die für

Automatisierte komplexe Prüfung von Dachsteinen 
direkt im Produktionsprozess

den Prüflingswechsel genutzten Bewegungsabläufe sind als sogenannte „Flie-

gende Säge“ bekannt, für die die synchrone Bewegung einer Slave- zu einer Ma-

sterachse bei gleichzeitiger Bewegung mindestens einer weiteren Achse, bei-

spielsweise zur Manipulation von Objekten (Etikettieren, Sortieren…) „auf“ der

Masterachse, kennzeichnend ist.

Der Prüflingwechsel erfolgt in der Pilotanlage in der nachfolgend beschriebenen

Art und Weise: Ist das Startsignal für einen durchzuführenden Prüflingswechsel

erfolgt, wird die x-Achse, die sich parallel zum Produktionsstrang (Förderband =

Masterachse) bewegt, so lange beschleunigt, bis sie sich ab einem exakt vorbe-

stimmten Ort synchron zur Masterachse bewegt. Mit dem in Bewegungsrichtung

hinteren Greifer erfolgt nunmehr das Herausnehmen des zu vermessenden Ob-

jektes bei Bandgeschwindigkeit. Im Anschluss daran erfolgt eine Distanzkompen-

sation mit erneuter Synchronisation auf die entstandene Lücke, so dass die Grei-

Die Qualität von Betondachsteinen wird von einer Vielzahl von Kriterien bestimmt, deren Kontrolle individuelle
Mess- und Prüfmittel verlangt. Von einem Dachstein wird erwartet, dass er wasserabweisend, frostsicher, bruchfest und lange
haltbar ist. Darüber hinaus gilt es, Dachsteine in unterschiedlichen Formen und Farben sowie Oberflächenbeschaffenheiten und
vor allem in gleichbleibender Qualität zu liefern.
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fereinheit 2 das zuvor vermessene Objekt in die Lücke ablegen kann. Der neue

Prüfling wird anschließend in das parallel zum Band installierte Prüffeld bewegt

und nachfolgend einer komplexen Prüfung unterzogen.

Dazu ist das Messsystem mit einer Waage, drei Lasertriangulationssensoren,

einer Kamera, mehreren Lichtschranken und insgesamt zwei Identifikations-

systemen ausgerüstet. Ein Lesekopf eines RF-Identifikationssystems ist kurz vor

der Pilotanlage direkt unter dem Transportband installiert und identifiziert dieje-

nigen Pallets, die mit einem Datenträger ausgerüstet sind. Diese Pallets werden

zyklisch vermessen, gleichverteilt verwogen und wieder in die Produktion einge-

schleust. Durch das Prüfen der Pallets können später auch Differenzdaten des

nicht abgebundenen Steines ermittelt werden. Die Integration des Messsystems

im Dachsteinwerk erfolgte direkt nach der Strangpressmaschine und vor der 

ersten Farbbesprühung.

PC-basierte Lösung für komplexe Steuerungstechnik 
mit hohen Anforderungen
Aufgrund der Komplexität des Aufbaus, der Vielzahl an Systemkomponenten und

Prüfaufgaben sowie den hohen Anforderungen an die Steuerung für das 4-Achs-

Portalsystem hat sich das ifak für die PC-basierte Lösung mit der Software-SPS/NC

TwinCAT von Beckhoff entschieden. Somit können Funktionalitäten wie bei-

spielsweise die fliegende Herausnahme und Rückführung der Dachpfannen sowie

das Bedienen und Beobachten, die Datenerfassung, Datenauswertung und Da-

tenhaltung komplett mit einem Industrie-PC realisiert werden. Das Steuerungssy-

stem besteht dabei aus:

| einem Schaltschrank-PC C6140 mit einem Control Panel direkt an der Anlage

sowie einem weiteren in der Leitwarte

| Busklemmen als I/O-System mit Lightbus-Vernetzung

| Servoantrieben und Controllern 

| Software-SPS/NC TwinCAT mit integierter NC-Funktionalität „Fliegende Säge“

Innovative Technologien für Automatisierungslösungen

Das Institut für Automation und Kommunikation (ifak) e.V.

Magdeburg erforscht, entwickelt und erprobt unterschiedlichste

Anwendungsbereiche intelligenter Systeme in den Gebieten

Automation, industrielle Kommunikation und Sensorik, ohne sie

streng voneinander zu trennen. Denn gerade die Synergieeffekte

zwischen diesen Gebieten sind es, die das ifak auszeichnen.

So können sämtliche modernen Entwicklungsmethoden genutzt

und flexibel auf die Wünsche der Auftraggeber reagiert werden.

Und das zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Vorteile,

die nicht nur viele Unternehmen und öffentliche Auftraggeber

des Landes Sachsen-Anhalt sowie in ganz Deutschland nutzen,

sondern weit darüber hinaus. In vielen Ländern Europas und

den USA, nicht zuletzt aufgrund der wissenschaftlichen Vorrei-

terrolle bei der Methodik zur Entwicklung von Kommunikations-

protokollen.

Das ifak entwickelt zukunftssichere Kommunikationsprotokolle.

Eine wesentliche Voraussetzung für das „Sich verstehen“ von

Einzelsystemen. In Feldbussystemen der Fertigungs- und Verfah-

renstechnik ebenso wie im Mobilfunkbereich. In internationalen

Standardisierungsgremien engagiert sich das ifak für die welt-

weite Vereinheitlichung von Feldbussystemen, speicherprogram-

mierbaren Steuerungen (SPS) und verteilten Automatisierungs-

systemen. Aufgrund des weltweit anerkannten Know-hows wur-

de das ifak von PLCopen – international verantwortlich für die

einheitliche Umsetzung des SPS-Fachsprachenstandards – als

erstes Prüflabor akkreditiert. Die Aktivitäten auf dem Gebiet der

Sensor- und Messtechnik zielen auf die Entwicklung innovativer,

komplexer Sensorlösungen für die Automatisierung. Ob Sensor-

systeme entwickelt oder die Signalverarbeitung optimiert wird,

immer geht es darum, durch innovative Technologien die Pro-

dukt- oder Verfahrensqualität zu steigern, bei gleichzeitiger 

Reduzierung der Kosten.

www.ifak.fhg.de

ifak – Institut für Automation und 

Kommunikation (ifak) e.V.

Prüffeld des DASTOKON mit

Prüflingsauflage, Waage und 

4-Achs-Portalsystem sowie Laser-

triangulationssensor an Drehachse.

Von ifak e.V. Magdeburg 

entwickelte und gefertigte Anlage

für die Dachsteinprüfung bei Braas

Dachsysteme GmbH.



TwinCAT Funktionsblock „Fliegende Säge“
Die in TwinCAT integrierte SPS- und NC-Steuerung mit der integrierten Funktio-

nalität „Fliegende Säge“ übernimmt im Dachstein-Prüfsystem die Bewegungsab-

läufe des Herunternehmens des neuen Prüflings vom Band und das Wiederable-

gen des letzten Prüflings zurück auf das Band.

In der beschriebenen Applikation ist das Produktionsband die Master-Achse, die

x-Achse der 4-Achs-Portalanlage ist die Slave-Achse, die an den Master gekop-

pelt wird. Die Prozedur der „Fliegenden Säge“ läuft in drei Phasen ab:

1. Die Slave-Achse wird solange beschleunigt, bis die Geschwindigkeit der Ma-

ster-Achse erreicht ist (Aufsynchronisationsphase).

2. Bei einem vorbestimmten Punkt (Weg-Koordinate) bewegt sich der Slave

exakt mit Master-Geschwindigkeit. Jede nachfolgende Änderung der Master-

Geschwindigkeit wird auch von dem Slave vollzogen. Beide Achsen bewegen

sich völlig synchron (Synchronphase). Während der Synchronfahrt schließen

sich die pneumatisch angetriebenen Greiferbacken und der Dachstein wird

vom Förderband gehoben.

3. An einem zweiten vorbestimmten Punkt wird die Slave-Achse vom Master

„abgekoppelt“ (Abkoppelphase).

Diese Prozedur erfolgt zweimalig direkt zeitlich aufeinanderfolgend. Dabei ver-

schmelzen die beiden Prozeduren derart, dass die Abkoppelphase des ersten Zy-

klus und die Aufsynchronisationsphase des zweiten Zyklus die Phase der „Dis-

tanz- oder Wegstreckenkompensation“ bilden. Zwischen dem Abkoppeln des Sla-

ves und der zweiten Synchronphase legt die Masterachse einen Weg zurück, der

um einen genau definierten Betrag größer ist als der von der Slave-Achse zurük-

kgelegte Weg. Dieser Weg, den es zu kompensieren gilt, ist im betrachteten Fall

genau der Abstand zwischen den beiden z-Achsen. Dadurch wird erreicht, dass

sich die Lücke, die beim Herunternehmen eines Dachsteins vom Band während

der ersten Synchronfahrt entsteht, während der zweiten Synchronfahrt genau un-

ter der z-Achse befindet, die den letzten Prüfling im Greifer hat. Die z-Achse wird

während der Synchronfahrt nach unten bewegt und der Prüfling auf das Förder-

band zurückgelegt. Nachfolgend wird der Slave abgekoppelt und gestoppt. Die

Prüfung des nächsten Dachsteins kann beginnen.

Lichtwellenleiter-Feldbus sorgt für schnelle und 
sichere Kommunikation
Der Datenaustausch mit dem dezentralen I/O-System und den Antriebsfunktionen

erfolgt mit dem Lightbus, basierend auf Lichtwellenleiter-Technik, der speziell für

schnelle Maschinensteuerungen entwickelt wurde. Als I/O-System kommen die

Busklemmen zum Einsatz, mit denen die Sensor- und Aktorsignale direkt erfasst

werden. Der Lightbus erlaubt es, sowohl die Prozessperipherie für die SPS als auch

die für die Antriebstechnik notwendigen Funktionen wie Drehzahlsollwertvorga-

be und Positions-Istwerterfassung über ein einziges Bussystem zu betreiben. Die

Kommunikation über die Ring-Struktur erfolgt nach dem Master-Slave-Prinzip.

Der oft als Nachteil bewertete komplette Systemausfall bei einer Unterbrechung

des ringförmigen Bussystems durch einen Busteilnehmer wird hier bewusst als Si-

cherheitskriterium genutzt. Durch die LWL-Technologie können elektromagneti-

sche Störungen, die gerade im Umfeld von Antriebskomponenten auftreten, nicht

auf die Busteilnehmer und die Steuerung auswirken. Aufgrund der hohen Ge-

schwindigkeit, der einsetzbaren Prioritätssteuerung und der Möglichkeit, bis zu

255 Busteilnehmer zu betreiben, bietet der Lightbus Leistungsreserven und damit

Investitionsschutz.

Bedienung, Beobachtung 
und Datenmanagement
Sämtliche Bedien-, Steuer-, Visualisierungs- und Archivierungsaufgaben sind auf

einem Industrie-PC implementiert. Als Bedieneinheit wurde ein Beckhoff Control

Panel mit 12" TFT-Displays und einer Auflösung von 800x600 verwendet. Die Be-

dien- und Anzeigeelemente bilden eine eigenständige Einheit, getrennt von der

Innenansicht der Pilotanlage BSPK mit

Prüffeld, Waage, Greifereinheiten und

dem Produktionsband mit Dachsteinen.
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Steuerungsebene. Die Bedienoberfläche wurde auf Grund der applikationsspezi-

fischen Anforderungen mit Visual Basic erstellt. Die Datenanbindung an TwinCAT

erfolgt hierbei über das Windows Interface TwinCAT ADS (Automation Device

Spezifikation).

Die für die Produktqualität relevanten Daten werden strukturiert in der relatio-

nalen Datenbank Embedded SQL-Server von Microsoft gespeichert. Das Daten-

banksystem ist auf dem Industrie-PC implementiert und sichert ein effektives

Verwalten der Mess- und Prüfergebnisse. Nutzerspezifische Datenbankabfragen

gestatten individuelle Sichtweisen auf die Prüfdaten  auf Werksebene bzw. werks-

übergreifender Managementebene per Datenfernübertragung. Für den Anlagen-

fahrer ist die Darstellung der Messwert über der Zeit, dargestellt im dazugehöri-

gen Toleranzband, das wichtigste Werkzeug für das qualitätsgerechte Führen des

Fertigungsprozesses. Hierdurch ist es möglich, sich abzeichnenden Produktions-

trends, die in Kürze zu einem Verlassen des zulässigen Toleranzbereiches führen

würden, rechtzeitig entgegenzuwirken und somit die Ausschussrate wirkungsvoll

zu minimieren.

Effekte im Qualitätsmanagement
Die realisierte statistische Fertigungs- und Prozesskontrolle bei der Dachsteinher-

stellung ermöglicht nun

| neue, bisher nicht prüfbare Parameter – wie die Oberflächenrauhigkeit – 

direkt im Produktionsprozess zu erfassen, die zeitzyklische Prüfung einzelner

Dachsteine im Zentrallabor mit langen Wartezeiten bis zum Vorliegen der 

Prüfergebnisse wird sinnvoll ergänzt bzw. kann gänzlich entfallen

| die Prüfrate wesentlich zu erhöhen

| systematisch auftretende Fehler innerhalb kürzester Zeit zu erkennen, das 

Bestimmen des Verschleißgrades und der Abnutzungsgeschwindigkeit durch

die zyklische Prüfung der Pallets

| eine objektive Prüfung und Auswahl der Prüflinge, d.h. sie ist nicht mehr

durch den Prüfer beeinflussbar

| die Verwaltung sämtlicher Prüfergebnisse in einer relationalen Datenbank

| die automatische Generierung von Prüfberichten

| die Datenfernabfrage durch die Netzwerkfähigkeit des Systems, perspekti-

visch sind somit zugleich auch Aspekte der Fernwartung und Ferndiagnose

berücksichtigt und nicht zu allerletzt die Entlastung der Anlagenfahrer von

bisher monotonen Prüfaufgaben.

Die Nutzung der Pilotanlage und den daraus gewonnenen Erfahrungen sind ein

wesentlicher Bestandteil einer höheren Stufe im Qualitätsmanagement und hilft,

eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu garantieren.

Gerade mal fünf Minuten vom Frankfurter Kreuz entfernt und

damit in unmittelbarer Nähe zum internationalen Flughafen

gelegen hat die Niederlassung von Beckhoff neue, moderne

und größere Büroräumlichkeiten in einer der Wirtschafts-

metropolen Deutschlands bezogen. Mit Blick auf die Frankfur-

ter Skyline bietet das Bürogebäude in dem Frankfurter Stadt-

teil Sachsenhausen den Beckhoff Mitarbeitern den notwendi-

gen Platz und das Ambiente für Vertrieb und Support. Ver-

stärkt wird das Beckhoff-Team zusätzlich durch einen erfahre-

nen Applikationsprogrammierer.

Erforderlich wurde der Umzug aufgrund der stark angestiege-

nen Umsatzentwicklung im Vertriebsgebiet Frankfurt und der

damit verbundenen Steigerung der Vertriebsaktivitäten. Das

„Mainhattan“, wie Frankfurt in der Finanzbranche genannt

wird, hat sich in den letzten Jahren zum regionalen Vertriebs-

zentrum für die Bundesländer Hessen, Saarland, Rheinland

Pfalz und das nördliche Bayern sehr positiv entwickelt.

„Neben der Automobilzulieferindustrie erwarten wir vor allem

weitere Wachstumsimpulse aus der Lebensmittelindustrie 

sowie der chemischen Industrie“, so Stefan Brandmeier, Leiter

der Frankfurter Niederlassung. Als Region mit steigender

Automatisierungsquote wird auch im Frankfurter Raum 

PC-basierten Lösungen von Beckhoff immer mehr Bedeutung 

beigemessen.

Kontakt:
BECKHOFF Industrie Elektronik

Niederlassung Frankfurt

Ziegelhüttenweg 43

60598 Frankfurt am Main

Germany

Telefon:+49 (0)69 /68 09 88 -0 

Fax: +49 (0)69 /68 09 88 -11

frankfurt@beckhoff.com

Neues Bürogebäude bezogen

Frankfurter Niederlassung
in neuem Gewand
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Hinter dem Wort Hochleistung versteht man bei Bruderer eine ganze Palette von

Eigenschaften wie schnell, präzise, langlebig, sicher, flexibel, einfache Bedienung

und Integrationsmöglichkeit. „Schnell“ bedeutet schon heute bis zu 2.000 Hü-

be/min, eine Zahl, die in der Zukunft noch höher sein könnte. Schnell heißt aber

auch schnell beim Kunden und dies in einer Ausführung, die dessen Wünsche

möglichst vollkommen abdeckt. „Präzise“ heißt für Bruderer, dass z. B. die 

Stößelhöhe in einem geschlossenen Regelkreis auf einer vorgegebenen Höhe 

(±5 µm) drehzahlabhängig (von 100 bis 2.000 Hübe) gehalten werden kann. Der

Betreiber legt natürlich auch darauf Gewicht, dass er über „lange Zeit“ eine kon-

Heute ist eine Bearbeitungsmaschine in der Regel ein Glied in einer Produktionskette. Begriffe wie Vernetz-
barkeit, Datenaustausch, Fernwartung, gestaltbare Bedieneroberfläche usw. sind keine Fremdwörter mehr. Ein
Maschinenhersteller muss diese Eigenschaften anbieten können. Diese Strategie verfolgt auch die Bruderer AG
in der Schweiz mit ihren Hochleistungs-Stanzautomaten für den weltweiten Bedarf.

PC-Steuerung für 
Hochleistungs-Stanzautomaten
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stante Genauigkeit seiner Stanzteile erreicht. Dazu werden u. a. die thermisch be-

dingten Veränderungen im unteren Totpunkt (UT-Lage) des Stößels während des

Stanzprozesses kompensiert, ohne die Maschine auszukuppeln. Dies ist nur mit

einer schnellen und zuverlässigen Steuerung wie beispielsweise TwinCAT mög-

lich. Damit auch für die Steuerung eine maximale Sicherheit gewährleistet wer-

den kann, wurde das Betriebssystem Windows NT gewählt und die Daten werden

schnell und EMV-geschützt über den Beckhoff Lightbus transferiert. Außerdem

können Presskraftmessung und Werkzeugsicherung in die Steuerung integriert

werden.

Entwicklungsschritt Hardware-SPS übersprungen
Damit die erwähnten Leistungsdaten auch tatsächlich erreicht werden können,

muss natürlich eine mechanisch ausgereifte Antriebskonstruktion zum Einsatz

kommen, wie sie die Firma Bruderer anbieten kann. Wenn aber die peripheren

Komponenten wie Sensoren, Aktoren, Schnittstellen, Steuerung, Anzeigen, Be-

dienelemente und die Software nicht zur gleichen Hochleistungsklasse gehören,

dann nützt auch eine ausgeklügelte Mechanik nicht viel.

Die verantwortlichen Ingenieure bei Bruderer evaluierten 1996 die Nachfol-

gegeneration der bisherigen, unflexiblen CNC-Steuerungen und stießen dabei auf

die PC-basierten Lösungen von Beckhoff. „Auf der Basis der weltweit führenden

Microsoft Standards und Normen konnte Beckhoff ein glaubwürdiges Konzept

vorlegen. Außerdem bekamen wir von diesem Systemlieferanten von den I/O-

Komponenten über die Industrie-PCs bis hin zur Steuerungssoftware alles aus ei-

ner Hand“, begründet Herbert Högger, Leiter der Softwareentwicklung von Bru-

derer, die Wahl des Steuerungslieferanten. Mit der PC-Steuerung konnte der kom-

plexe und ebenfalls unflexible „Entwicklungsschritt SPS“ übersprungen werden.

Der Prototyp der neuen Stanzmaschinen-Generation wurde 1998 erstmals prä-

sentiert und stieß auf reges Interesse, weil mit der Umsetzung einer per PC ge-

steuerten Maschine nicht nur deren Ergonomie verbessert werden konnte, auch

die Wirtschaftlichkeit und die Prozesssicherheit machten einen gewaltigen Sprung

nach vorn.

Schnelles Nockenschaltwerk als 
Software-Implementation in TwinCAT
Die gesamte Nockensteuerung ist softwarebasiert und erfolgt mit dem TwinCAT

Cam Server. Dazu gehören u. a. die automatische Nachführung des OT-Stoppwin-

kels im Stillstand, eine Positionierung des Schwungrades auf 0,1° genau, ein pro-

grammierbarer Bremswinkel usw. Zum Nockenschaltwerk für die Werkzeugsiche-

rung gehören 32 frei programmierbare Winkel-Winkel- oder Winkel-Zeit-Nocken

mit Zählfunktionen von 1 bis 65.000. 16 Nocken benötigt die Werkzeugsicherung

und nochmals so viele sind für den internen Gebrauch von Bruderer reserviert. Je-

de Nocke kann in Verbindung mit dem Werkzeug-Sicherungseingang grafisch dar-

gestellt werden. Weil für die externe Werkzeugsicherung die Bruderer-Nocken

nicht zur Verfügung stehen, wurden für diese Signale weitere Ein- und Ausgänge

sowie Anzeigen vorgesehen. Bei Verwendung des Lightbus als Bussystem ist mit

dem TwinCAT Cam Server eine minimale Zykluszeit von 66 µs möglich.

An fünf parametrierbaren, 8-stelligen Zählern können z. B. folgende Zustände ein-

gestellt werden: Freigabe, Vorwahl, vorwärts/rückwärts, löschen, Verrechnung,

Zählen der Eingänge und Nocken. Die verschiedensten Vorwahlzähler sind in der

Software integriert wie beispielsweise Stück-, Summen- und Betriebsstundenzäh-

ler, 3-Schichtbetrieb oder der Revisionszähler für die Werkzeuge (Nachschleifen).

Diese zwar unvollständige Aufzählung zeigt die vielfältigen Möglichkeiten und

die Flexibilität der Software-SPS/NC TwinCAT. Für jede Applikation lassen sich die

besonderen Aufgaben, Anzeigen, Eingriffsmöglichkeiten und Sicherheitsfunktio-

nen in die Basissoftware integrieren.

Der Schaltschrank mit einer winzigen Bedienstelle hat ausgedient
Jeder Hersteller von Halb- und Fertigprodukten ist einem enormen Preis- und

Zeitdruck ausgesetzt. Er ist deshalb bestrebt, die Produktionszeiten so kurz wie

möglich zu halten, um nicht unnötig Kapital zu binden. Dies gelingt mit der PC-

Steuerungssoftware TwinCAT, einer zuverlässigen Datenerfassung mit den

elektronischen Busklemmen, einem leistungsfähigen Industrie-PC, unterstützt

durch ein professionelles Engagement von Beckhoff Schweiz und der Firmenzen-

trale in Deutschland. Da, wo sich Prozesswissen von Bruderer und Steuerungs-

Know-how von Beckhoff summieren, da muss eine Hochleistungsmaschine mög-

lich sein.

Weil die Kunden von Bruderer nicht nur eine schnelle Maschine brauchen, son-

dern eine Gesamtlösung ihres Herstellungsprozesses anstreben, war und ist eine

frühzeitige und enge Zusammenarbeit unabdingbar. Entwickelt wurde eine „Fer-

tigungsinsel“ die vernetzbar ist, den Datenaustausch mit anderen Geräten (Ab-

und Aufwickelhaspel, Weiterbearbeitung, Administration usw.) und einem Leitsy-

stem ermöglicht sowie die Fernbedienung und -wartung zulässt. Dies sind präzi-

se die Anforderungen, die eine PC-Steuerung von Beckhoff in idealer Weise er-

füllen kann.

Ganz anders als bei einer CNC- oder SPS-Steuerung, ist eine PC-Steuerung immer

auf einfache Weise erweiterbar. Schließlich kann der Anwender „seine“ Bedie-

neroberfläche in einer speziellen Maske selber definieren und gestalten, ja er

kann sogar die Maschinenprogrammierung für sich anpassen. Für den interna-

tionalen Einsatz hinterlegen die Ingenieure von Bruderer zwei aus elf Sprachen

(wird ständig erweitert), die per Tastendruck gewechselt werden können. Zwar

braucht das Einrichten der Maschine eine Fachperson, aber sicher keinen Spezia-



54 worldwide

Mit dieser zukunftsweisenden Steuerung läutet Bruderer auf dem Ge-

biet von Steuerungen für Stanzautomaten eine neue Epoche ein. Die

dabei verwendete Hard- und Software setzt neue Maßstäbe. Die B-Steu-

erung bietet dem Bediener eine übersichtliche Darstellung auf dem 

12-Zoll-Flachbildschirm und eine einfache Handhabung über Betriebsar-

tenwahlschalter und Softkeys. Die Abspeicherung von 500 Werkzeug-

datensätzen in der Steuerung garantieren ein schnelles und fehlerfreies

Umrüsten von einem Werkzeug auf das andere, da die Achsen automa-

tisch angefahren werden. Ebenfalls reduziert sich so die Umrüstzeit und

hilft damit die Kosten zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist die Integra-

tion verschiedener Bruderer Optionen in die B-Steuerung wie z.B. Press-

kraftmessung, Werkzeugsicherung, Datenaustausch mit Peripheriegerä-

ten usw.

Auf allen fünf Kontinenten spricht man inzwischen in Sachen „Spitzen-

technologie der Stanztechnik” dieselbe Sprache. Der Bruderer Hochlei-

stungs-Stanzautomat BSTA ist zu einem weltumspannenden Begriff für

höchste Präzision, außerordentliche Leistung, unübertroffene Zuverläs-

sigkeit und beispielhafte Wirtschaftlichkeit geworden. Die stetig wach-

sende Nachfrage nach Bruderer-Qualität resultierte in einer gezielten,

der Unternehmensgröße aber stets angepassten und verantwortungsbe-

wussten Expansion. Zweigwerke wurden gegründet und der Markt in

Fernost frühzeitig durch die Vergabe von Lizenzen abgedeckt. Weltweite

Bruderer-Präsenz in Zahlen: verteilt auf die Schweiz, Deutschland, Groß-

britannien, Spanien, USA, Australien, Singapur und Japan gehören mitt-

lerweile 800 Mitarbeiter der Bruderer-Gruppe an. 34.000 qm Betriebs-

fläche in Frasnacht stehen 8.800 qm im Produktionsbetrieb

Huntsville/Alabama gegenüber.

www.bruderer-presses.com

Bruderer – die Weltsprache für 

Spitzentechnologie der Stanztechnik

Die B-Steuerung von Bruderer

listen oder Programmierer. Die Bedienung der eingerichteten Maschine kann,

dank der übersichtlichen und kundenfreundlichen Oberfläche, an jeden Mitarbei-

ter übertragen werden. TwinCAT lässt auch zu, dass die gesamte Maschine über

die Software konfiguriert wird, weil diese modulare und skalierbare Software Pro-

grammteile mit offenen Schnittstellen zum Programmieren, Steuern und Visuali-

sieren enthält. Damit wird die gesamte Funktionalität des Stanzens und des Ma-

terialflusses abgedeckt.

Neben der Bedienung über den 12-Zoll-TFT-Flachbildschirm, kann auch eine 

externe Tastatur angeschlossen werden, ja das Bedienpanel kann bis zu 65 m 

von der Maschine entfernt sein. Anbau und Position des Bedienpanels kann der

Kunde weitgehend selber bestimmen, denn die Einbaumasse lässt fast jeden

Wunsch zu.

Die Bedien- und Programmieroberfläche ist in Visual-Basic 6.0 ausgeführt und

über Standardschnittstellen an die Steuerung gekoppelt. Die Steuerungssoftware

TwinCAT von Beckhoff umfasst eine IEC 61131-3-Multi-SPS, in dieser Anwendung

mit je 120 Ein- und Ausgängen und einer Programmgröße von ca. 120.000 Pro-

grammzeilen. Mit dem Industrie-PC vom Typ C6140 mit Pentium III, 700 MHz Pro-

zessor wird eine Zykluszeit von 40 ms für die SPS-Funktionen und 4 ms für die

Achsregelung realisiert.

I/O-System für flexible Verdrahtung
Flexibel Verdrahten heißt eine andere Forderung, die immer häufiger erhoben

wird. Hier haben die Busklemmen von Beckhoff den Vorteil, dass die Verdrahtung

der Feldgeräte vor Ort an der Maschine erfolgt. Nach Bedarf wird eine Busklem-

me aufgesteckt und der Datenaustausch mit der Steuerung ist unkompliziert her-

gestellt. Müssen verschiedene Feldbusse eingesetzt werden, so wird nur ein an-

derer Buskoppler eingesetzt und die Anlage läuft. Damit entfällt das Nebenein-

ander verschiedener Anschlusstechniken, die Verdrahtung wird klar und über-

sichtlich. An die Busklemmen lassen sich alle gängigen analogen und digitalen

Schnittstellen anschließen.

Dank der PC-Steuerung kann Bruderer seinen Kunden eine wesentlich bessere

Maschine zu einem angemessenen, marktgerechten Preis anbieten. Der Erfolg be-

stätigt diese Aussage. Bis heute wurden schon über 150 Stanzmaschinen mit der

„B-Steuerung“ verkauft und für die Zukunft ist die Tendenz steigend.



Das Jahr 2001 ist bei Beckhoff in der Schweiz geprägt von star-

ken Messeauftritten, wie z.B. auf der BEST in Zürich und dem

Ausbau der Vertriebsaktivitäten. Durch die Erweiterung des 

Vertriebsnetzes mit einer weiteren Niederlassung in Montagny-

près-Yverdon ist Beckhoff in der Schweiz jetzt dreifach vertre-

ten. Neben der Zentrale in Schaffhausen und dem Supportcenter

Tessin in Gravesano ist mit der neuen Vertretung in der West-

schweiz auch der französisch sprachige Raum abgedeckt. Außer

dem kompletten Programm der PC-basierten Automatisierungs-

technik bietet Beckhoff Schweiz eine kompetente Beratung,

Support und Schulungen für den Schweizer Markt. Anfragen

nach Engineering-Leistungen werden in Zusammenarbeit mit

Systempartnern gelöst.

Die neue Niederlassung in Yverdon wurde Mitte April durch den

Geschäftsführer von Beckhoff Schweiz Gerhard Meier und dem

Leiter der Niederlassung Philippe Monnin eröffnet. Mit der

Niederlassung in Yverdon steht das Automatisierungs Know-

how von Beckhoff jetzt auch in der Westschweiz zur Verfügung.

Außer dem Vertrieb von Industrie-PC, Feldbus-I/Os sowie der

Automatisierungssoftware TwinCAT ist auch der technische Sup-

port kundennah präsent. Schulungen sowie Workshops werden

in der französischen Sprache in Yverdon oder nach Absprache

vor Ort beim Kunden angeboten.

Beckhoff Automation AG
En Chamard

1442 Montagny-près-Yverdon

Schweiz

Telefon:+41 (0)24 /447 27 00

Fax: +41 (0)24 /447 27 01

p.monnin@beckhoff.ch

www.beckhoff.ch

Beckhoff in der 
Westschweiz präsent
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BSTA

Niederlassungsleiter Philippe 

Monnin und Geschäftsführer von

Beckhoff in der Schweiz Gerhard

Meier bei der Eröffnung des neuen

Stützpunktes in Montagny-près-

Yverdon.



Maschinenbauland Österreich: Ein gutes Beispiel dafür ist die Filzmoser Maschinenbau GmbH, die Richt- und
Schneidemaschinen für die Beton-Fertigteilindustrie herstellt. Automatisiert werden die Aggregate mit der Automatisierungs-
software TwinCAT von Beckhoff. Bernhard Schwarzer, Leiter der Abteilung Steuerungstechnik bei Filzmoser, berichtet aus der 
Praxis vom Umstieg auf die PC-basierte Steuerungstechnik.
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Seit 170 Jahren ist der Name Filzmo-

ser in Österreich mit dem Werkstoff

Eisen verbunden, auch, als man ab

1984 den Bedürfnissen der Fertig-

teil-Bauindustrie zu folgen begann

und sich auf Maschinen für das

Schneiden, Biegen, Manipulieren,

Positionieren und Schweißen von Ar-

mierungsstählen spezialisierte. An

die vierzig Maschinen jährlich ver-

lassen nun die Hallen des Unterneh-

mens, das seit vergangenem Jahr als

Konzerntochter des Grazer EVG-Kon-

zerns firmiert ist. Von der Übernah-

me profitierte man, wie Bernhard

Schwarzer berichtet: „Der Konzern

befasst sich auch mit Biegereibetrie-

ben, die nur mit Baustahl und -Eisen

handeln, das an die Baustellen an-

geliefert und vor Ort verlegt wird.

Zur Komplettierung der Konzern-

Produktpalette haben wir also gut

zusammengepasst, jetzt bearbeiten

wir auch diesen EVG-Bereich mit sei-

nen weltweiten Vertriebsstellen. Das

ist für uns eine Marktausweitung

gegenüber unserem alten Kunden-

stamm, der fertige Betonelemente

inklusive Armierung herstellt.“

Problemlösung TwinCAT 
„Unsere Maschinen ziehen den Bau-

stahl vom Coil herunter, richten ihn

gerade und schneiden ihn voll auto-

matisiert auf die richtige Länge –

hier steuern wir mit der Automatisie-

rungssoftware TwinCAT, die entspre-

chenden Längen werden vom Leit-

rechner abgerufen. Dahinter können

verschiedene Nachbearbeitungsmo-

dule wie Biegemaschinen, Hand-

lingsysteme, eventuell auch vollau-

tomatische Schweißmaschinen agie-

ren, das ist von Fall zu Fall unter-

schiedlich.“

Weshalb man sich für Beckhoff als

Lieferanten entschieden hätte? Bern-

hard Schwarzer zieht Bilanz: „Das

war vor vier Jahren, als die Ablösung

der klassischen SPSen mit Anwei-

sungsprogrammierung durch aktuel-

lere Systeme begann. Da wir wuss-

ten, dass wir mit sehr großen Daten-

mengen arbeiten und in jede unserer

Anlagen ein Visualisierungssystem

integriert sein muss, eine optimale

Datenanbindung an PC-Systeme

brauchen, haben wir uns mit diesen

Richten, schneiden, schweißen und biegen

Filzmoser ist bei Beckhoff gut aufgehoben

Vorgaben an Beckhoff gewendet.

Denn man sah auf den Fachmessen

immer mehr Systeme, die mit der

Windows-Technologie arbeiteten,

und Beckhoff arbeitete mit Windows

NT, das war für uns ein entscheiden-

der Grund. Außerdem konnten wir

uns durch den Umstieg auf TwinCAT

einen Preisvorteil von bis zu 50 Pro-

zent ausrechnen“. Ebenfalls mit-

entscheidend wäre gewesen, so

Schwarzer, dass bei TwinCAT zusätz-

liche Programmiergeräte nicht ange-

schafft werden mussten: „Da ist das

Beckhoff-System mit dem Program-

miergerät im Maschinen-PC ein riesi-

ger Vorteil“, attestiert er seinem

Steuerungs-Lieferanten.

Schulung, Support, Service
Am Anfang, so erzählte er weiter,

stand eine intensive Schulung in der

Firmenzentrale von Beckhoff in

Deutschland. Danach war man auf

sich gestellt: „Natürlich brauchten

wir auch da noch viel Unterstützung,

die wir auch immer prompt erhalten

haben. Im Laufe der Zeit wird man

selbstständiger, man gewöhnt sich

an Eigenheiten, denn nun kann man

sie – wenn nötig – elegant umge-

hen.“ Besonders angetan ist er da-

von, als Kunde in die Weiterentwik-

klung eingebunden zu sein – mit ak-

tuellen Schulungen wird man auf

Stand gehalten, auch neueste Featu-

res können bei Bedarf prompt um-

gesetzt werden. Ein weiterer Vorteil

ist die weltweite Präsenz von Bek-

khoff. Mit der Niederlassung in Bürs

sind Vertrieb und Support auch di-

rekt vor Ort in Österreich. Als Kenner

der Praxis leistet auch Armin Pehli-

van, Leiter der österreichischen

Beckhoff Niederlassung, bei Filzmo-

ser entsprechende Hilfestellung.

In der eigenen Serviceabwicklung

setzt Filzmoser auf aktuelle Technik

und wartet die Anlagen via Modem.

Wenn dann, so Schwarzer, einmal

ein Kunde telefonisch ein Problem

meldet, das man im Haus nicht lösen

könne, würde ein Screenshot der

durch Telewartung übermittelten 

Parameter gemacht, den man per 

E-mail an den Beckhoff Support

weiterleitet.



Beckhoff erweitert seine Exportaktivitäten durch eine neue Vertretung in Indien.
Der Automatisierungsspezialist Inteltek Automation Pvt. Ltd. ist für Beckhoff ein
weiteres Mosaik auf dem Weg zu einer weltweit flächendeckenden Präsenz. Über
30 Prozent aller Automatisierungsprodukte des Unternehmens werden inzwischen
exportiert und sind jetzt in 28 Ländern über Tochter- oder Partnerfirmen verfügbar.
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Mit einer neuen Vertretung verstärkt Bek-

khoff das Engagement im aufstrebenden

Indien. Für die jetzt begonnenen Vertriebs-

aktivitäten konnte die Inteltek Automation

Pvt. Ltd. im 150 km südwestlich von Bom-

bay gelegenen Pune gewonnen werden.

Das 1988 gegründete Automationsunter-

nehmen ist mit insgesamt 52 Mitarbeitern

in den Industriezentren Indiens vertreten.

Sieben lokale Büros in Pune, Bombay, Hy-

derabad, Neu-Delhi, Bangalore, Jamshedpur

und Ahmadabad agieren als Automatisie-

rungszentren nahe an den Maschinen- und

Anlagenherstellern. Inteltek verfügt durch

seine Zugehörigkeit zur renommierten Intel-

mac-Gruppe, einem Anbieter für Produk-

tions- und Werkzeugmaschinen, über star-

kes Lösungs-Know-how und einen hohen

Bekanntheitsgrad im Maschinen und Anla-

genbau. Die 1981 gegründete Intelmac

Gruppe setzt sich zusammen aus den Fir-

men Intelmac, Macintel, Camtek und Intel-

tek Automation Pvt. Ltd. und hat insgesamt

über 160 Mitarbeiter.

Distributions- und 
Supportnetzwerk nutzen
Im flächenmäßig siebtgrößten Land der Welt

wird Inteltek die komplette Beckhoff Pro-

duktpalette bestehend aus Industrie-PC,

Feldbussystemen und der Automatisierungs-

software TwinCAT vertreiben. Neben Kompo-

nenten und Systemlösungen wird auch die

Systemintegration angeboten.

Beckhoff verspricht sich von dem gut aus-

gebauten Inteltek-Distributions- und Sup-

port-Netzwerk weitere Wachstumsimpulse

in dem fast eine Milliarde Einwohner zäh-

lenden Erdteil. Als Land mit stark steigen-

der Exportquote wird auch in Indien dem

Faktor Automatisierung immer mehr Bedeu-

tung beigemessen. Die Tendenz zu mehr

Qualitätsbewusstsein erfordert daher nicht

mehr nur Steuerungen mit Mindestanforde-

rungen. Vielmehr nachgefragt sind heute

auch komplexe Lösungen, wie sie die PC-

basierte Automatisierung bietet.

Kontakt:
Inteltek Automation Pvt. Ltd.

100 / 5, Off Ambegaon Road

Ambegaon Khurd

Pune 411 046

Maharashtra

India

Telefon: +91 (0) 20 / 437 9304 

Fax: +91 (0) 20 / 437 9307

inteltek@vsnl.com

www.inteltekindia.com

Beckhoff verstärkt
Engagement in Asien

Filzmoser-Technologie – automa-

tisches Bewehrungssystem mit 

Roboterverlegung.

Bernhard Schwarzer, Leiter der Abtei-

lung Steuerungstechnik bei Filzmoser.

„New Automation Technology“ in Indien

In der Summe zeichnet Bernhard

Schwarzer von TwinCAT ein absolut

positives Bild: „Über eine Rahmen-

order-Vereinbarung ist es uns nun-

mehr gelungen, unsere eigenen Lie-

ferzeiten weiter zu reduzieren, das

war nur durch die Kooperation von

Beckhoff möglich. Mit Armin Pehli-

van als praxisbezogenen Repräsen-

tanten und der leistungsbereiten

Service-Abteilung von Beckhoff im

Rücken, fühlen wir uns für unsere

künftigen Aufgaben gut gerüstet.“

Das Interview führte Dieter Schaufler,

Chefredakteur MEGATECH – 

das Österreichische Technikmagazin,

www.megatech.at

V. l. n. r.: Kai 

Ristau, Exportleiter

Beckhoff, A. V.

Sondur, Geschäfts-

führer Inteltek

Automation und

Hans Beckhoff,

Geschäftsführer

Beckhoff.



Schweiz

SIAMS

14.-18. Mai 2002

Moutier

Go Automation

03.-06. September 2002

Basel

Österreich

SMART – Automation Austria

09.-11. Oktober 2002

Linz

Deutschland

HMI – Hannover Messe

15.-20. April 2002

Hannover

Light & Building

14.-18. April 2002

Frankfurt

SPS/IPC/DRIVES

27.-29. November 2002

Nürnberg

Finnland

Tekniikka

25.-27. September 2002

Jyväskylä

Messetermine 2002
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Beckhoff präsentiert 2002 auf internationalen Messen Produkte, Systemlösungen

sowie Neuheiten aus allen Bereichen der „New Automation Technology“.

USA

MD&M – Medical Design 

and Manufacturing

04.-07. Februar 2002

Anaheim

National Manufacturing Week

18.-21. März 2002

Chicago

AM-Expo – Automated 

Manufacturing Exposition 

and Conference

07.-09. Mai 2002

Greenville

Kanada

Canadian Manufacturing Week

24.-26. September 2002

Toronto

Weitere Messetermine der 

weltweiten Tochter- und Part-

nerfirmen finden Sie unter:

www.beckhoff.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

Das komplette Spektrum der PC-

basierten Automatisierungstechnik

von Beckhoff ist jetzt in einer Neu-

auflage des Gesamtkataloges er-

schienen. Die Bereiche Industrie-PC,

Feldbuskomponenten, Automatisie-

rungssoftware und Antriebstechnik

wurden um die aktuellen Produkt-

innovationen ergänzt und ergeben

somit eine fundierte Bestellgrund-

lage für alle Produktlinien. Für das

schnelle Auffinden der richtigen 

Lösung aus dem Beckhoff „Auto-

matisierungsbaukasten“ sind alle

Komponenten in gut strukturierten

Produktübersichten aufgelistet.
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Neben den Produkt- und System-

lösungen umfasst das in deutsch

und englisch verfügbare 500 Seiten

starke Werk Informationen über das

Schulungsangebot für die Beckhoff

Systemkomponente sowie alle 

Kontaktadressen der weltweit agie-

renden Tochter- und Partnerfirmen.

Einen zusätzlichen Service bietet

die elektronische Version des Ge-

samtkataloges. Alle Kataloginhalte

stehen auf der CD „Products & 

Solutions“ somit auch für den PC

zur Verfügung; ergänzt mit der 

30-Tage Vollversion der Software-

SPS/NC TwinCAT von Beckhoff.

Geballtes Automatisierungs-Know-How 
im neuen Gesamtkatalog „New Automation Technology 2002“



Digitale Kompakt Servoverstärker und Synchron Servomotoren

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

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


