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Auf dem Weg zur Scientific Automation
Interview mit Geschäftsführer Hans Beckhoff

über Innovationen und Trends

PC-based Control mit Multi-Core™-Technologie
Intel®-Multi-CoreTM-Technologie sorgt für mehr

Leistung in der PC-basierten Automatisierungstechnik

„Global Control“ für Brennschneidmaschinen
Messer Cutting Systems setzt bei globalem Steuerungskonzept 

auf PC-based Control von Beckhoff
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„Global Control“

Globale Märkte sind in aller Munde: Chancen und Risiken werden disku-

tiert, Herausforderungen und Möglichkeiten abgewogen. Mit dem richti-

gen Augenmaß wird deutlich, dass ferne Märkte ihre Besonderheiten ha-

ben, aber auch als Absatzmärkte Chancen für Wachstum und Integration

gleichermaßen bieten.

Maschinenhersteller und Produktionsbetriebe folgen ihren Kunden welt-

weit zu deren Standorten und Absatzmärkten. Dadurch wächst der

Wunsch nach einer einheitlichen, weltweit nutzbaren, verständlichen,

einfach zu wartenden und akzeptierten Automatisierungstechnik für 

Maschinen und Produktionsanlagen: einer „Global Control“, einer Auto-

matisierungsplattform für die Welt.

Für die Betreiber von Maschinen und Produktionsanlagen ergibt sich aus

einer solchen Technologie die Flexibilität, solche Anlagen weltweit frei an

den erforderlichen Standorten aufzustellen. Investitionen in Maschinen-

ausrüstung und Ersatzteile, Schulung von Bedien- und Wartungspersonal

sind effizient, müssen nicht für mehrere Plattformen parallel getätigt wer-

den und bleiben dauerhaft weltweit nutzbar.

Aber auch den Herstellern von Maschinen und Anlagen ist durch eine ein-

heitliche „Global Control“ eine effiziente und immer kostengünstigere

Herstellung ihrer Systeme möglich, Kostentreiber können eliminiert wer-

den: Parallele Integration unterschiedlicher Automatisierungsplattformen

(ver)braucht Zeit und erzeugt hohe Engineering-Kosten ohne Mehrwert.

Die derart verschwendeten Ressourcen können besser zur raschen Inno-

vation von Funktionen genutzt werden: Geschwindigkeit bei der Imple-

mentierung von Neuerungen siegt im Wettbewerb um Kunden.

Aufgrund des bestehenden technologischen Vorsprungs der offenen

Automatisierungstechnologie im weltweiten Wettbewerb der Automati-

sierungssysteme lässt sich die Meinung vertreten, dass die Verwendung

weltweit verbreiteter Standards aus der Computerindustrie – in der rich-

tigen Weise angewendet und integriert – das Potenzial zu solch einer

„Global Control“ hat und vor allem die Akzeptanz findet, die proprietä-

ren Gesamtlösungen in der einen oder anderen Region der Erdkugel fehlt

– fehlen muss. Die Welt versteht „den PC“ und Windows in einer Weise,

die integrierend ist, das nötige Vertrauen schafft und Brücken baut, egal

in welcher Region oder Kultur man sich bewegt: Menschen überall 

kennen und nutzen den Personal Computer wie eine Welt-Kultur, und 

das ist eine gute Plattform für eine „Global Control“.

Die weitverzweigten Standards der Automatisierungstechnik verschmel-

zen dazu in offener Weise ideal auf einer solchen Welt-Plattform – dem

kompatiblen Industrie-PC oder seinen skalierbaren Ausführungen als 

Embedded-Controller. Mag es hier und dort noch Vorlieben für die eine

oder andere Programmiersprache (dabei ist IEC 61131-3 der Weltstan-

dard für Maschinenprogrammierung) oder ein I/O-Netzwerk geben (es

wird Ethernet, die Reduzierung auf die marktrelevanten Systeme ist auch

hier in vollem Gange), auf dem PC trifft sich die Welt. In einer „Global

Control“ können alle nicht ausreichend interoperablen Standards aus den

Marktsegmenten der Automatisierung koexistieren und Daten austau-

schen. Die ideale „Global Control“ ist mehr als nur ein vordergründiger

Ruf nach den Standards des globalen PC-Marktes, es muss die Integra-

tion der bedeutendsten Standards der Automatisierungswelt hinzukom-

men, um jedem Anwender in der Welt der Automatisierung einen ver-

trauten Zugang zu seiner „Global Control“ zu schaffen. Daher bietet die

Automatisierungslösung für eine „Global Control“ einheitliche Konfigu-

ration, Kommunikation, Programmiertools und skalierbare Hardware, und

darüber hinaus muss sie die Vielfalt der marktrelevanten Automatisie-

rungsstandards für die verschiedenen Anwendungen und Regionen der

Welt unterstützen, für industrielle Netzwerke, Kommunikationsprotokol-

le, Programmiersprachen und Betriebssystemintegration. Mit einer sol-

chen Plattform gelingt die zielgerichtete, kontinuierliche Weiterentwick-

lung und Implementierung von Know-how, die in Folge weltweit ange-

wendet und integriert werden kann: So trifft sich die Welt der Automa-

tisierungstechnik auf der „Global Control“.

Gerd Hoppe, Corporate Management, Beckhoff Automation
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Rund 1.280 Aussteller werden vom 27. – 29. November 2007 auf der

SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg Produkte, Trends und Lösungen vorstellen.

Insgesamt zehn Messehallen mit mehr als 85.000 m2 sind belegt.

In Halle 7, Stand 406, zeigt Beckhoff auf 1.000 m2 sein komplettes Pro-

duktspektrum sowie PC-basierte Automatisierungslösungen. Der Messe-

stand ist gegliedert in die Technologieforen IPC, I/O, Motion, Automation,

ergänzt durch das Solution-Forum, zur Präsentation branchenspezifischer

Lösungen.

Performance in Automation
Unter dem Stichwort „Performance in Automation“ stellt Beckhoff seine

durchgängige Hardware- und Softwareplattform für Intel®-Core™-Duo-

und Intel®-Core™2-Duo-Prozessoren vor, die weitere Performancesteige-

rungen für die PC-basierte Steuerungstechnik ermöglichen. Aus 13 ver-

schiedenen IPC-Gerätefamilien kann der Anwender den für seine Appli-

kation passenden IPC, ausgestattet mit Core™-Duo-Performance, wäh-

len: vom Panel-PC bis zum ultrakompakten Schaltschrank-PC. Software-

seitig unterstützt die Automatisierungssoftware TwinCAT vollständig die

Core™-Duo-Technologie und erkennt automatisch Core™-Duo-Systeme.

Für extremste Anforderungen an Performance und Genauigkeit ist die

XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) konzipiert. XFC steht

für eine Steuerungstechnologie, die sehr schnelle und extrem determinis-

tische Reaktionen ermöglicht. Dem Anwender eröffnen sich dadurch neue

Möglichkeiten, um seine Maschine qualitativ zu verbessern und Reak-

tionszeiten zu verkürzen. XFC bringt sowohl für High-End- als auch für

Standardmaschinen Performance- und Effizienzgewinne.

EtherCAT-based Automation
EtherCAT – die schnellste Industrial-Ethernet-Technologie – hat sich 

etabliert: Von Beckhoff gibt es die komplette EtherCAT-Produktpalette;

sämtliche Geräte unterstützen alle EtherCAT-Topologievarianten: Linie,

Ring, Baum, Stern – auch in Kombination und mit Leitungsredundanz.

Das erweiterte EtherCAT-Klemmensystem, Buskoppler mit Glasfaserphy-

sik für besonders lange Netzwerkstrecken, Bridgeklemmen, die mehrere

EtherCAT-Segmente verbinden und Safety-over-EtherCAT-Komponenten

lassen dem Anwender die freie Wahl. Die Beckhoff-Philosophie der offe-

nen Steuerungstechnik reicht aber noch weiter: Neue Schnittstellen zu

weiteren, marktrelevanten Industrial-Ethernet-Lösungen ergänzen das

Programm. Das PROFINET-Gateway und der Realtime-Ethernet-Portmul-

tiplier sind hier besondere Highlights. Mit TwinCAT und dem Portmulti-

plier lassen sich mehrere EtherCAT-Segmente – auch mit Leitungsredun-

danz – über eine Ethernet-Schnittstelle, sowie, bei Bedarf, noch andere

Ethernet-Protokolle – auch durchsynchronisiert – gemäß der jeweiligen

Echtzeitfähigkeit, betreiben.

Im Motion-Forum stehen die EtherCAT-Drives AX5000 mit integrierten 

Safety-Funktionen im Fokus. Abgerundet wird der Auftritt von Beckhoff

auf der SPS/IPC/DRIVES durch die Teilnahme auf dem Stand der EtherCAT

Technology Group; hier präsentieren über 50 Aussteller ihre Echtzeit-

Ethernet-Lösungen für EtherCAT.

4 news PC-Control 03 | 2007

SPS/IPC/DRIVES 2007
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Vom 4. bis zum 7. September fand in Herning, Dänemark, die HI Industri 2007

statt. Mit ungefähr 1.000 Ausstellern gilt diese Messe als eine der wichtigsten

Industriemessen in Skandinavien. Auch der dänische Wirtschaftsminister Bendt

Bendtsen machte einen Rundgang auf der Messe, um sich über die neuesten

technologischen Entwicklungen vor Ort zu informieren. Claus Clausen, Ge-

schäftsführer von Beckhoff Dänemark, sowie Vertriebsingenieur Søren Mørk

empfingen Bendt Bendtsen sowie den Geschäftsführer des MesseCenters,

Georg Sørensen, auf dem Beckhoff-Messestand. Beckhoff präsentierte sich mit

seinem umfangreichen Produktspektrum an Industrie-PCs, I/O-Komponenten,

Antriebstechnik und Automatisierungslösungen.

„Wir konnten den Messebesuchern einige Neuheiten vorstellen. Besonderes

Highlight war die XFC-Technologie, die auf sehr großes Interesse stieß“, fasst

Claus Clausen den Erfolg der Messe zusammen. „Wie sich in den vergangen

Jahren gezeigt hat, ist die HI Industri für uns ein wichtiges Forum, um die Bezie-

hungen zu unseren Bestandskunden zu festigen und neue Kontakte zu knüpfen.

So sind wir zuversichtlich, in den kommenden Jahren unsere Position auf dem

dänischen Markt weiter ausbauen zu können.“

5 newsPC-Control 03 | 2007

Beckhoff Dänemark: Wirtschafts-
minister besucht HI Industri 2007

Von links: Georg Sørensen, Geschäftsführer des Messe Centers, Claus Clausen,

Geschäftsführer von Beckhoff Dänemark, und der dänische Wirtschaftsminister 

Bendt Bendtsen auf dem Beckhoff-Messestand auf der HI Industri 2007.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
| SPS/IPC/DRIVES 2007, Messezentrum Nürnberg, Deutschland

| 27. – 29. November 2007

| Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch, 09:00 – 18:00 Uhr,

Donnerstag, 09:00 – 17:00 Uhr

| Beckhoff Hauptstand: Halle 7, Stand 406

Beckhoff auf Partnerständen:
| EtherCAT Technology Group, Halle 6, Stand 309

| PROFIBUS Nutzerorganisation, Halle 6, Stand 210

Weitere Informationen:

www.mesago.de/sps/

www.beckhoff.de/sps2007/
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„Global Control“ für 
Brennschneidmaschinen

Messer Cutting Systems setzt bei globalem Steuerungskonzept auf Beckhoff-Technik
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alisieren. Hierzu wurden – wie Burkhard Fenner berichtet – etwa fünf-

zig Anbieter von CNC-Steuerungssystemen gescannt und daraus knapp

zehn in die nähere Wahl genommen. Ein Team von Kollegen aus den

USA und Deutschland führten detaillierte Prüfungen durch, insbeson-

dere bezüglich der Hardwarebedingungen, der CNC-Funktionalität so-

wie der Standardisierung der PLC. Aus diesem Verfahren kristallisierte

sich Beckhoff als geeigneter Lieferant heraus, sodass 2001 weitere 

konkrete Tests durchgeführt wurden, insbesondere im EMV-anspruchs-

vollen Umfeld der Plasmaschneidmaschinen. Seit dem Projektstart im

Sommer 2002 arbeiteten Messer Cutting & Welding und Beckhoff ge-

meinsam an der Realisierung der „Global Control“, die seit der erfol-

greichen Serieneinführung im April 2004 jetzt weltweit im Einsatz ist.

„Der erste Kontakt mit Messer USA kam über die US-Niederlassung von

Beckhoff zustande. Beide Seiten schalteten die jeweiligen Stammhäu-

ser in Deutschland ein, und daraus entwickelte sich letztlich ein beson-

deres internationales Erfolgsprojekt, aus dem auch nach erfolgreicher

Serieneinführung bis heute viele weitere Projekte entstanden sind“, er-

läutert Frank Saueressig, Leiter der Niederlassung in Balingen und CNC-

Experte bei Beckhoff.

Steuerungskonzept „Global Control“

Mit dem Begriff „Global Control“ kennzeichnet die Messer Cutting &

Welding GmbH das weltweit einheitliche Steuerungskonzept ihrer

Brennschneidmaschinen, das mit Beckhoff-Technik ausgestattet ist.

Messer Cutting & Welding setzt verschiedene Beckhoff Industrie-PCs

sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT CNC ein. Die Maschinen-

bedienung erfolgt über ein kundenspezifisches Control Panel, das spe-

ziell für den Bedarf der Messer Cutting & Welding GmbH konzipiert ist.

Robuste Brennschneidtechnik in jeder Ausprägung kennzeichnet das

Maschinenangebot von Messer Cutting & Welding GmbH. Produziert

werden die Maschinen an vier Standorten: in Groß-Umstadt (Deutsch-

land), in Menomonee Falls (USA), in Kunshan City (China) sowie São

Paulo (Brasilien). Der Vertrieb erfolgt global. Das Maschinenprogramm

ist vom Grundsatz her ähnlich, und somit lag es nahe, auch die Steue-

rungstechnik global einheitlich auszurichten.

Obwohl die Messer Cutting & Welding GmbH überwiegend kunden-

spezifische Maschinen baut, die sich hinsichtlich ihrer Abmessungen,

der Art und Anzahl der Schneidsysteme oder anderer Details unter-

scheiden, ist es gelungen, sie mit einem einheitlichen Steuerungssystem

zu betreiben. Selbstverständlich müssen dabei die weltweit geltenden

Maschinenrichtlinien berücksichtigt werden. Für die Erhaltung dieses

hohen Standards und die dynamische Reaktion auf Veränderungen im

Markt, ist das Global Technology Team zuständig. Burkhard Fenner,

Technischer Direktor, sowie die Projektmanager Ingo Göller und Mark

Ringgenberg leiten das Team, dem noch weitere Mitarbeiter des inter-

national agierenden Unternehmens aus Deutschland, den USA und 

China angehören. Die Hauptentwicklung erstreckte sich über einen 

Zeitraum von etwa zwei Jahren.

Steuerungstechnik durchgängig von Beckhoff

Steuerungstechnik hat bei der Messer Cutting & Welding GmbH eine

lange Tradition. Schon in den 80er Jahren entwickelte das Unternehmen

eigene CNC-Steuerungen und war hiermit einer der ersten Hersteller für

CNC-gesteuerte Brennschneidmaschinen weltweit.

Anfang des Jahres 2000 wurde die Entscheidung getroffen, ein global

einheitliches Steuerungskonzept auf einer geeigneten Plattform zu re-

Als führender Hersteller kundenspezifischer Maschinen für thermische Schneidverfahren setzt die Messer Cutting & Welding
GmbH weltweit auf ein einheitliches Steuerungskonzept. Das PC-basierte CNC-System steuert alle Autogen- und Plasma-Schneid-
systeme, Fasenschneid-Aggregate und Markiersysteme.

7 titlePC-Control 03 | 2007
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Die Peripherie der Maschine wird an das Busklemmen-I/O-System angeschlossen,

das durch den Lightbus mit dem Industrie-PC vernetzt ist. Die Anzahl der I/O-An-

schlüsse ist abhängig vom Maschinentyp und beginnt mit 32 I/Os bei der klein-

sten Maschine. Es werden sowohl digitale als auch analoge I/Os bis hin zu Enco-

dereingängen verwendet.

Als Achsantriebe, die ebenfalls an den Lightbus angeschlossen werden können,

werden unter anderem Servoverstärker der Serie AX2500 mit zugehörigen Servo-

motoren verwendet.

Der Lightbus wird aufgrund seiner hohen Übertragungsgeschwindigkeit und sei-

ner Störsicherheit eingesetzt, was gerade bei Plasmaschneidmaschinen zu be-

achten ist. „Wir prüfen zur Zeit auch den stärkeren Einsatz von EtherCAT“, erklärt

Ingo Göller. Er sieht durch diese Bus-Technologie weitere Vorteile: „Für EtherCAT

sprechen die noch höhere Performance und optimalen Diagnoseeigenschaften,

sowie höhere Flexibilität in der Hardwareauswahl und -architektur.

Zu den wichtigsten TwinCAT-Eigenschaften, von denen die Messer Cutting & 

Welding GmbH Gebrauch macht, gehört die Scope-View-Funktion. „Mit TwinCAT

Scope View können wir Daten in Echtzeit erfassen und zurückverfolgen und ha-

ben so immer ein Auge auf die Maschinenleistung und drohende Fehler, sodass

wir rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergreifen können. Außerdem liefert

PC-Control 03 | 2007

Brennschneidmaschinen von Messer Cutting & Welding GmbH
Die Brennschneidmaschinen der Messer Cutting & Welding GmbH sind trotz

des einheitlichen Grundkonzepts überwiegend kundenspezifische Ausführun-

gen. Beispielsweise kann eine Brennschneidmaschine bis zu 60 m lang und

mit mehreren Werkzeugwagen ausgerüstet sein.

In den Längsachsen werden die Schneidmaschinen über Zahnstangen und

Motor-Getriebeeinheiten bewegt. „Linearantriebe sind für uns kein Thema,

denn wir haben ja zum Teil bis zu 60 m lange Spuren und bei solchen Längen

sind Linearantriebe einfach zu kostenintensiv“, erklärt Ingo Göller. Hinzu

kommt, dass aufgrund des anfallenden Metallstaubs die Betriebsbedingun-

gen für Linearmotoren negativ beeinflusst werden könnten.

Auf einer Brennschneidmaschine können bis zu sechzehn sogenannte Wagen

aufgebaut werden, von denen jeder über mindestens ein Prozesswerkzeug

verfügt. Entsprechend der Prozessanforderungen des Kunden können aber

auch mehrere Werkzeuge an einem Wagen zur Verfügung stehen.

Bezüglich der Prozesstechnik unterscheiden sich Autogen-, Plasma- sowie das

Laserschneiden. Während die Messer Cutting & Welding GmbH letzteres aus-

schließlich im Bereich großformatiger Blechbearbeitung baut, sind die Ma-

schinenbaukonzepte beim Autogen- und Plasmabrennschneiden in vielen

Blechbearbeitungsgrößen zu finden. So gibt es kundenspezifische Portal- oder

Flachbettmaschinen mit dreiachsigen Brückenaufbauten. Daran sind ein oder

mehrere Schneidwerkzeuge mit einer oder mehreren Achsen, einschließlich

der zugehörigen Energieführung, befestigt.

Üblicherweise wird mit den Schneidmaschinen von Messer Cutting & Welding

Stahl in allen Blechdicken geschnitten und markiert und zwar sowohl durch

normale, senkrechte Schnitte als auch durch Fasenschnitte. Hierzu wird das

Schneid- oder Markierwerkzeug über die klassischen Achsen in X-, Y- und Z-

Richtung geregelt – wobei die Z-Achse lediglich die Höhenposition regelt,

unterstützt durch eine Kollisions- bzw. Abstandserkennung. Beim Plasma-

schneiden erfolgt dieser Vorgang auf Basis einer lichtbogenabhängigen 

Höhenabtastung. Der Blechdickenbereich beginnt bei 0,5 mm und reicht bis

150 mm, wobei 3 mm bis 70 mm typisch sind. Beim Autogenschneiden reicht

der Blechdickenbereich von 3 – 300 mm.

uns das System genaue Leistungsdaten, über die wir in der Vergangenheit nur

Mutmaßungen anstellen konnten“, so Mark Ringgenberg.

Die Software-CNC

Die TwinCAT CNC wurde von Messer Cutting & Welding GmbH speziell auf die

Bedarfssituation der thermischen Schneidtechnik angepasst. „Wir haben die

Steuerungssoftware und die komplette Bedienoberfläche selbst entwickelt“, be-

richtet Ingo Göller. „Hierdurch erreichen wir eine hohe Flexibilität, um auf neue

Anforderungen optimal und schnell zu reagieren.“

Die Messer Cutting & Welding GmbH setzt bis zu 18 interpolierte CNC-Achsen für

die Verfahrachsen und die speziellen Fasenaggregate ein. Im Autogenbereich

kommen sogenannte „DAFL-Aggregate“ zum Einsatz. Dieses voll drehbare Ag-

gregat mit mehreren Brennern hat neben zwei Achsen, die einen Lateralversatz

ausführen können, zwei zusätzliche Schwenkachsen für die Winkelverstellung der

Brenner. Mit diesem Aggregat können hoch komplexe Mehrfasenschnitte in ei-

nem Arbeitsgang ausgeführt werden. Beim Plasmaschneiden kommt für solche

Anwendungen der sogenannte „Skew-Rotator“, ein global entwickeltes, eben-

falls voll drehbares, jedoch nur mit einer Schwenkachsen und einer Nachführach-

8 title

Skew-Rotator
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se ausgerüstetes Aggregat, zum Einsatz. Dabei kann die TwinCAT CNC ihre gan-

ze Leistungsfähigkeit im Bereich der Interpolation und Echtzeittransformation 

unter Beweis stellen.

Die von der Messer Cutting & Welding GmbH entwickelte Bediensoftware basiert

auf dem Microsoft .NET Framework. Wie Ingo Göller darlegt: „Als Betriebssystem

setzen wir Microsoft Windows XP Professional ein und bieten somit alle Mög-

lichkeiten, die Steuerung in ein Kundennetzwerk zu integrieren.“

„Global ControlS“

Neben der „Global Controlplus“ hat Messer Cutting & Welding GmbH mit der „Glo-

bal ControlS“ noch eine weitere Steuerungskategorie für kleinere Maschinenty-

pen eingeführt. Das Konzept basiert dabei auf einem Beckhoff Panel-PC, der di-

rekt an die Bedieneinheit angebaut ist. EtherCAT fungiert als Kommunikations-

bus, als I/O-System sind die Beckhoff Busklemmen im Einsatz.

„Die ‚Global ControlS’ basiert weltweit auf einer standardisierten Software- und

Hardwareplattform“, erläutert Ingo Göller. Für Burkhard Fenner ist dies Bestand-

teil der von Messer Cutting & Welding praktizierten kontinuierlichen Produk-

tionsoptimierung: „Die früher benötigte Auftragsabwicklungszeit hat sich dras-

9 titlePC-Control 03 | 2007

Kundenspezifisches Bedienkonzept
Durch den Einsatz kundenspezifisch gefertigter Control Panel

von Beckhoff ist Messer Cutting & Welding in der Lage, der

Bedienerschnittstelle ein ästhetisches und bedienerfreundli-

ches Design zu geben. „Die persönliche Note wird zu einem

immer wichtigeren Faktor für unsere Kunden und so ist der

‚Messer Look‘ sehr wichtig für ein Produkt, das man so oft

betrachtet wie das HMI. Es gibt zwar viele andere Firmen, die

Beckhoff Control Panel verwenden, aber unser spezifisches

Paneldesign ist einmalig in der Industrie“, erklärt Mark Ring-

genberg.

Das Bedienpanel ist komplett auf die Bedürfnisse der Messer

Cutting & Welding GmbH zugeschnitten. „Alle notwendigen

Hardwarebedienelemente wie der Not-Aus Schalter befinden

sich auf der Frontseite des Panels“, sagt Ingo Göller. Ein Joy-

stick erlaubt die Bewegung der Maschine in acht Richtungen.

Durch ein Handrad lassen sich die Geschwindigkeit und die

Parameter verändern. Neben den Stopp- und Startschaltern

können, je nach Anzahl der Schneidwerkzeuge einer Maschi-

ne, bis zu sechs Schalter in das Hauptpanel eingebracht wer-

den, die zur Höhenanpassung der Brennschneidköpfe dienen.

Für weitere Schneidwerkzeuge und Sonderfunktionen steht

ein Zusatzbedienpanel zu Verfügung.

Da die Brennschneidmaschinen nicht ausschließlich in der

„2-Meter-Klasse“ angesiedelt sind und aufgrund ihrer Flä-

chenabmessungen auch einmal größere Distanzen zwischen

Steuerschrank und Bedienpanel eine Rolle spielen, kommt

der Schnittstelle zwischen beiden Einheiten noch eine weite-

re Bedeutung zu: „Mit CP-Link kann ein Bedienpanel bis zu

100 m von der CNC-Steuerung entfernt aufgebaut werden.

Werden zusätzlich noch USB-Funktionalitäten benötigt,

kommt bis zu einer Entfernung von 50 m ein Bedienpanel 

mit DVI/USB-Interface zum Einsatz“, kommentiert Frank Sau-

eressig.

Messer Cutting & Welding
GmbH ist ein Traditionsunter-

nehmen des deutschen Maschi-

nenbaus und kann auf eine über

hundertjährige Geschichte zu-

rückblicken. An vier Standorten

weltweit produzieren wir mit

über 600 Mitarbeitern Brenn-

schneidemaschinen für die höch-

sten Anforderungen der metall-

verarbeitenden Industrie. Die

Maschinen sind in allen Segmen-

ten des thermischen Schneidens

im Einsatz und stellen in vielen

Fällen die erste und mitunter

wichtigste Stufe eines modernen

Fertigungsprozesses dar.

Projektmanager Ingo Göller,

Messer Cutting & Welding GmbH

Burkhard Fenner, Technischer Direktor,

Messer Cutting & Welding GmbH

Projektmanager Mark Ringgenberg,

MG Systems & Welding, Inc. USA

Frank Saueressig, Leiter der Niederlassung in

Balingen und CNC-Experte bei Beckhoff

DAFL-Aggregat
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tisch reduziert.“ Somit ist, laut Fenner, „Global Control“ auch ein wichtiger Be-

standteil des ganzheitlichen Produktionskonzepts geworden.

Transparenz bei Bedienung und Service

Für den Bediener an der Brennschneidmaschine besteht eine hohe Bediensicher-

heit. So werden, abhängig von der Betriebsart der Maschine, z.B. beim Lochste-

chen oder ähnlichem, die für den jeweiligen Arbeitsgang notwendigen Funktio-

nen mit zugehörigen Bedientasten auf dem Bildschirm dargestellt. Verändert sich

der Betriebszustand, werden automatisch nicht mehr verwendbare Funktionstas-

ten ausgeblendet. „Diese Konzeption führt zu einer sehr geringen Anlernphase.

Zur weiteren Vereinfachung haben wir weltweit eine absolut identische Oberflä-

che im Einsatz“, erläutert Ingo Göller die Vorteile.

Globalisierung der Supply Chain

Für Frank Saueressig ist die globale Orientierung des Kunden Messer Cutting &

Welding GmbH äußerst interessant: „Beckhoff liefert global die Plattform für

‚Global Control’ und zwar von der jeweiligen Beckhoff-Niederlassung aus. Unse-

re Kollegen in den USA und China liefern die gleichen Komponenten wie wir in

Deutschland.Wir haben einheitliche Artikelnummern für die Komponenten, die an

Messer Cutting & Welding geliefert werden, und das vereinfacht nicht nur die 
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Trident Steel aus Südafrika 
setzt auf Messer-Technologie
Die weltweit größte HiPerformance-Plasmaschneidanlage

steht in Südafrika: Bei Trident Steel sorgen zwei 8,8 Me-

ter breite und 78 Meter lange OmniMat®-Schneidsyste-

me von Messer Cutting & Welding für wirtschaftliche

Blechbearbeitung. Entscheidender Vorteil der neuen Plas-

matechnik ist die konstant hervorragende Schnittqualität.

So sorgt die stabile Konstruktion der OmniMat®-Anlagen

für zuverlässige Ergebnisse: Spielarme Hochleistungs-AC-

Antriebe gewährleisten Positioniergeschwindigkeiten bis

zu 35 m/min bei hoher Beschleunigung und absoluter Prä-

zision.

Darüber hinaus müssen die neuen Maschinen während

des Schneidprozesses nicht vom Bediener überwacht wer-

den: Die Prozesse laufen vollautomatisch ab. Somit ist

mehr Zeit, den nächsten Vorgang vorzubereiten, was den

Produktionsfluss und die Qualität noch weiter verbessert.

„Im Mittelpunkt dieser Automatisierung steht die Steue-

rung ‚Global Control’. Sie erleichtert die Arbeit ungemein,

da sie weitestgehend alle Prozesse selbst steuert. Sie ist

so bedienerfreundlich gestaltet, dass sie schon nach 

kurzer Einarbeitungszeit zu beherrschen ist“, so Jimmy

Claven, Divisional Director bei Trident Steel.

Durch den gleichzeitigen Einsatz von drei HPR260-Plasmaschneidern 

erzielt Trident Steel hohe Qualität bei hervorragender Produktivität.
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Präzise und schnelle Schnitte laufen dank der „Global Control“ 

von Messer Cutting & Welding GmbH vollautomatisch ab.

Zusammenarbeit, sondern zudem auch Sicherheit.“ Auch Ingo Göller ist von der

guten Zusammenarbeit angetan: „Wir haben das vor vier Jahren gemeinsam fest-

gelegte Ziel erreicht und schätzen die Disziplin auch seitens unseres Lieferanten,

denn ohne diese wäre ‚Global Control’ nicht dauerhaft machbar.“

Offene Steuerungsplattform für alle Fälle

Das Maschinenprogramm der Messer Cutting & Welding GmbH stellt sehr hohe

Anforderungen an die Steuerungstechnik: Einerseits ist eine Vielzahl von Aggre-

gaten, einschließlich deren Varianz, in den Maschinenaufbauten zu adaptieren,

andererseits sind – operativ betrachtet – komplexe Positionieraufgaben mit Inter-

polationen und Interaktionen mehrerer Antriebe zu realisieren. Darüber hinaus

stellen die Kommunikationstechnik sowie das raue betriebliche Umfeld der

Brennschneidtechnik besondere Anforderungen an das Steuerungssystem.

Für Ingo Göller geht die Komplexität sogar noch weiter: „Die Beckhoff-Plattform

bietet einen hohen Freiheitsgrad, beispielsweise das Ansteuern der Achsen durch

die PLC mit der Übergabe der Transformationen aus der CNC an die PLC und um-

gekehrt. Somit ist es möglich, einen Teil der CNC-Aufgaben in der PLC auszufüh-

ren und anschließend, z. B. nach dem Einrichten oder dem Offset einer Maschine,

die Funktionalität von der PLC wieder an die CNC zu übergeben.“

„Der Anspruch seitens Messer Cutting & Welding an das neue Steuerungskonzept

war enorm hoch, denn es ging ja nicht nur um den Einsatz einer Standardplatt-

form, sondern um eine weltweit einheitliche, hochwertige CNC-Steuerung“, resü-

miert Frank Saueressig. Wie Burkhard Fenner anführt, waren die enge Zusammen-

arbeit und das ausgeprägte eigene Know-how entscheidend für das Gelingen:

„Wir konnten unsere spezielle CNC-Funktionalität einbringen und den sonst üb-

lichen Ballast vermeiden.“ Neben diesen Aspekten gab es weitere Gründe für das

Unternehmen, die Beckhoff-Technologie als Plattform zu nutzen. „Das hohe Maß

an Standardisierung, von der Industrie-PC-Ebene über die Modularität des I/O-Sys-

tems bis hin zu Buskonzept, Bedienpanel und Antriebstechnik, entspricht unserem

Bedarf an einer skalierbaren Steuerungslösung für unsere kundenspezifischen Ma-

schinen“, sagt Fenner. Und es war und ist den Spezialisten der thermischen

Schneidtechnik ein besonderes Anliegen, das eigene Know-how optimal in Form

der Prozess- und Steuerungstechnik in die Maschinen einzubinden. „Das macht

den eigentlichen Unterschied zum Wettbewerb aus“, kommentiert Fenner, „denn

nur auf diese Weise können wir unseren Kunden die Prozesstechnologie bieten, mit

der sie genauer, schneller und wesentlich produktiver schneiden.“

Messer Cutting & Welding GmbH, Europa www.messer-cw.de

MG Systems & Welding, Inc. USA www.mg-systems-welding.com

Teil 2 der „Global-Control“-Reportage 

folgt in der PC-Control-Ausgabe 1/2008
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Bis zur Mitte dieses Jahres lag das Umsatzplus von Beckhoff Automation bei

22 %. „Dementsprechend erwarten wir in diesem Jahr einen Umsatz zwischen

225 und 235 Mio. €“, stellt Hans Beckhoff heraus. Der Auftragseingang sei unge-

brochen sehr gut, sowohl im In- als auch im Ausland. „Beispielsweise sind wir

auch in den USA mit plus 25% gut dabei“, erläutert der Unternehmer.Auch wenn

es schwieriger geworden ist, angesichts der Turbulenzen in der Finanzwelt,

Wachstumsprognosen zu stellen, lassen sich noch keine spürbaren Folgen erken-

nen. „Eine konjunkturelle Eintrübung ist bisher nicht messbar, jedoch ist die all-

gemeine Stimmung etwas unsicherer“, so Hans Beckhoff.

Kreativität als Innovationstreiber

Nach wie vor gilt bei Beckhoff das unternehmerische Prinzip des organischen

Wachstums. Trotzdem will der Geschäftsführer, aufgrund der guten Erfahrungen

mit dem Kauf und der Integration der beiden im letzten Jahr akquirierten Em-

bedded-Unternehmen, Zukäufe nicht mehr ausschließen. „Sie stellen jedoch nicht

unser primäres Ziel dar“, erklärt Hans Beckhoff. Die Integration von Embedded-

Logic Design & More, Entwicklungsspezialist für Motherboards, und BeDeHa, Spe-

zialist für BIOS-Software, lief, laut Hans Beckhoff, gut: „Die Integration ist ge-

schäftlich und menschlich gelungen. – Wichtig erscheint mir insbesondere die

menschliche Integration, die zwischen Verl und Münster völlig unproblematisch

war. So werden die Beckhoff-Produkte im Bereich IPC nun gemeinsam von unse-

ren Entwicklungsabteilungen in Verl und Münster entwickelt.“

Die beiden Tochterunternehmen werden rechtlich und organisatorisch selbststän-

dig geführt. Mit Beckhoff Automation im Hintergrund haben beide Unternehmen

seit der Übernahme großzügige und wichtige Investitionen im Forschungs- und

Entwicklungsbereich getätigt sowie neue Mitarbeiter eingestellt. Sie wachsen al-

so erfolgreich. 2008 soll ein Neubau mit 1200 m2 Nutzfläche in Münster bezogen

werden. „Beide Unternehmen arbeiten nach wie vor autark für eine Vielzahl von

Industriekunden, einer davon ist Beckhoff“, ergänzt der Geschäftsführer.

Der Erfolg des Verler Unternehmens und die hohe Innovationskraft sind in der

Automatisierungsbranche ohne Beispiel. Wie wird die dafür erforderliche hohe

Kreativität gewährleistet? „Primäre Voraussetzung ist die Auswahl der richtigen

Mitarbeiter“, stellt Hans Beckhoff fest. „Eine liberale und offene Unternehmens-

kultur, bei der die Technologieentwicklung eine wichtige Rolle spielt, lässt Frei-

raum auch für unkonventionelle Ideen. Dazu kommen sichere Arbeitsplätze und

eine angstfreie Atmosphäre, die eventuelle Fehler toleriert und den Spaß an der

Arbeit fördert“, so das unternehmerische Credo. „Wir pflegen eine offene Kom-

munikation per ‚Du’ im Unternehmen. Nach weitgehend demokratischer Diskus-

sion erfolgt dann allerdings eine diktatorische Entscheidung der zuständigen Füh-

rungskraft. So bleibt das Unternehmen ‚auf Kurs’ bei gleichzeitiger Einbeziehung

vieler Mitarbeiter aus allen Ebenen“, führt Hans Beckhoff aus.

In wichtigen Technologiebereichen die Nase vorn

„Es hat sich gezeigt“, so Hans Beckhoff, „dass unsere Art der Steuerungstechnik

auch unseren Mitstreitern im Automatisierungsmarkt als zukunftsweisend gilt.

Bisher haben wir mindestens alle fünf Jahre etwas fundamental Neues auf den

Markt gebracht, auch wenn sich die Tragweite manchmal erst später erschlossen

hat.“ Insbesondere EtherCAT und die XFC-Technologie sichern aus Sicht des Ge-

schäftsführers den aktuellen Vorsprung von Beckhoff.

Im Interview mit Ronald Heinze, Chefredakteur der openautomation, äußert sich Geschäftsführer Hans Beckhoff im Vorfeld
der SPS/IPC/DRIVES über neue Technologien sowie die globale Entwicklung bei Beckhoff.

12 interview PC-Control 03 | 2007

Auf dem Weg zur Scientific Automation

Interview mit Hans Beckhoff über Innovationen und Trends

Hans Beckhoff: „Bisher haben wir mindestens alle fünf Jahre etwas
fundamental Neues auf den Markt gebracht, auch wenn sich die Trag-
weite manchmal erst später erschlossen hat. Insbesondere EtherCAT
und die XFC-Technologie sichern uns den aktuellen Vorsprung.“
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Besonders erfreulich entwickelt sich EtherCAT. „Die EtherCAT Technology Group

wächst und gedeiht“, betont Hans Beckhoff. „Aktuell gehören ihr über 600 Mit-

gliedsfirmen aus 35 Ländern an.“ Ab November wird zusätzlich zu den ETG-Bü-

ros in China, Japan und den USA auch eines in Korea eröffnet werden. Neu ist,

dass EtherCAT als SEMI-Standard (E54.20) von Semiconductor Equipment and

Materials International, dem Normungsverband der Halbleiterindustrie, freige-

geben wurde. Seit dem 28. September ist EtherCAT außerdem Bestandteil der 

IEC 61158.

Auch der Bereich der funktionalen Sicherheit wird konsequent mit Produkten

ausgefüllt. Bereits heute steht ein vollständiges Angebot an Safety-I/O-Klemmen

zur Verfügung, mit dem, laut Hans Beckhoff, 80% aller Anwendungsfälle abge-

deckt werden können. Immer mehr Anwender nutzen die Vorteile der feldbus-

neutralen Safety-Kommunikation. „Damit lassen sich auch ganze Maschinen-

straßen, entsprechend den Kriterien der funktionalen Sicherheit, problemlos mit-

einander verknüpfen“, schließt Hans Beckhoff an. Dieser Vorteil kommt be-

sonders beim modularen Maschinenbau zum Tragen. Zur SPS/IPC/DRIVES wird

der Antrieb AX5000 mit integrierten Safety-Funktionen vorgestellt werden. Die-

ser beherrscht dann unter anderem die Funktionen: „Sicher begrenzte Drehzahl“

und „Sicheres Drehmoment“. Auch die Kooperation mit Bosch, 3S und Wago, die

Hans Beckhoff als „angenehme, partnerschaftliche Entwicklung“ bezeichnet,

wird demnächst in konkrete Ergebnisse münden: Auf der nächsten Hannover

Messe wird Beckhoff eine Safety-CPU vorstellen. Damit ist dann eine modulare

Sicherheits-SPS verfügbar.

Automatisierungstechnik kann noch deutlich mehr

„Scientific Automation ist ein spannender Begriff, der die Phantasie anregt und

auch anregen soll, lebt doch unsere Branche wesentlich durch die Innovation“,

meint Dipl.-Physiker Hans Beckhoff. In der Steuerungstechnik für Maschinen gibt

es, laut Hans Beckhoff, einige Standard-Technologiebereiche. Dazu zählt er die 

Ablaufsteuerung, die durch die SPS realisiert wird, die Bewegungssteuerung, die

durch Motion-Software oder entsprechende Funktionsbaugruppen realisiert wird,

sowie die Regelungstechnik und die HMI. All diese Bereiche waren früher eigen-

ständige Gewerke, die heute via Hard- und Software miteinander verbunden 

sind.

„Nun gibt es Technologiebereiche jenseits dieser klassischen Anwendungsfelder“,

setzt Hans Beckhoff fort. „Zum Beispiel wird bei vielen Hochleistungsanwendun-

gen Messtechnik mit entsprechenden Spezialgeräten zum Einsatz gebracht.“ Für

ihn steht daher fest: „Die Integration von High-End-Messtechnik in die Automati-

sierungssteuerung wird die Basis der wissenschaftlichen Automatisierung sein.“

Dies kann zum Beispiel mit der Vibrations- und Schwingungsanalyse oder der 

statistischen Prozessdatenkontrolle beginnen, die in die Automatisierungswelt 

integriert werden. Es kann aber noch ganz andere Bereiche betreffen. Anfänge

sind gemacht: Zum Beispiel kann TwinCAT ScopeView, ein integriertes Software-

Oszilloskop, genaue Analysen der Daten liefern. Weitere Entwicklungen kündigt

der Beckhoff-Geschäftsführer für das nächste Jahr an: „Zur nächsten Hannover

Messe wird der Begriff Scientific Automation mit viel Leben gefüllt werden.“ 
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„Die Integration der High-End-Messtechnik in die Automatisierungssteuerung 
wird eine wesentliche Grundlage der wissenschaftlichen Automatisierung sein.“
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Scientific Automation wird – nach Ansicht von Hans Beckhoff – wesentlich durch

die Anwender geformt. „Jedes Anwendungsgebiet hat eigene ingenieurwissen-

schaftliche Erkenntnisse und wir denken, dass unsere Kunden die Möglichkeiten

von Scientific Automation zu ihrem eigenen Nutzen einsetzen werden. Daher ist

es wichtig, umfangreiches Branchen-Know-how aufzubauen“, so Hans Beckhoff.

Er ist überzeugt, dass alle Automatisierungstechnikanbieter zukünftig noch weit

mehr Gewerke in ihre Angebote integrieren werden. „Die Zukunft bleibt span-

nend“, setzt er fort. „Die Wissenschaft ist vielfältig und die Phantasie und Krea-

tivität der Ingenieure sind hier gefragt.“ Die Grundlage der Scientific Automation

bildet die stetig wachsende Leistungsfähigkeit der PCs, die Beckhoff durch die

hauseigene Motherboard-Entwicklung kräftig vorantreibt.

„Wir entwickeln unsere Automatisierungstechnik in verschiedene wichtige Rich-

tungen weiter“, so Hans Beckhoff. Ziele sind dabei die Einfachheit in der Anwen-

dung, die Optimierung der Engineering-Tools, ein günstiges Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, hohe Leistungsfähigkeit sowie hohe Effizienz, die unter anderem auch zur

Nachhaltigkeit führt. „Der Begriff Scientific Automation steht für unseren An-

spruch, mit unserer Technik den wissenschaftlichen Fortschritt für eine breite 

Palette von Anwendungsfeldern einfach und preiswert handhabbar zu machen“,

erläutert der Geschäftsführer weiter. „Natürlich macht es uns besondere Freude,

mit bestimmten Technologien Meilensteine zu setzen oder Leistungsgrenzen zu

brechen, wie es uns zum Beispiel mit der XFC-Technologie gelungen ist, die nun

100-µs-I/O-Response-Zeiten in der Steuerungstechnik zur Verfügung stellt.“ Die-

se ultraschnelle Steuerungstechnologie kommt, wie Hans Beckhoff anfügt, bereits

in der Praxis zum Einsatz, so z. B. im Bereich der Druckmaschinen, bei Spritzguss-

und anderen schnellen Bearbeitungsmaschinen.

Modulare Engineering-Tools in Arbeit

Eine wichtige Rolle spielt das Thema Engineering. „Mit unserer TwinCAT-

Produktfamilie bieten wir bereits eine über Jahre stetig gewachsene Tool-Kette,

die ein effektives Arbeiten ermöglicht“, meint dazu Hans Beckhoff. „So ist die

TwinCAT-Workbench in den letzten Jahren um viele Supplements erweitert 

worden. Daten aus einem ECAD-System können einfach übernommen werden.

Die immer umfangreicheren Programme lassen sich in einer Sourcecode-Daten-

bank verwalten.“ Bei Beckhoff sind derzeit Tools in der Entwicklung, welche auf

Basis der IEC 61131-3 die Modularisierung unterstützen und die Wiederverwen-

dung von Software sowie die automatische Generierung von Varianten ermög-

lichen. Weiterhin sind Tools zur Versionierung und Pflege von Modulen und Pro-

jekten sowie zur weitergehenden Simulation in Arbeit. „Wir denken, dass eine

modulare, hierarchische Projektstruktur mit wohl definierten und allgemein 

akzeptierten Modul-Interfaces eine leistungsfähige und handhabbare Plattform

ergibt“, stellt der Verler Unternehmer heraus. „Hierfür entwickeln wir die not-

wendige Tool-Kette, die 2008 vorgestellt werden wird. Die Modularisierung auf

Softwarebasis ist ein großer, zwingend notwendiger Fortschritt für die Automa-

tisierung.“

Veröffentlichung aus der openautomation 06/2007, VDE-Verlag,

www.openautomation.de

„Es macht uns besondere Freude, mit bestimmten Technologien Meilensteine in der Automatisierungs-
branche zu setzen oder Leistungsgrenzen zu brechen, wie es uns zum Beispiel mit der XFC-Technologie 
gelungen ist, die nun 100-µs-I/O-Response-Zeiten in der Steuerungstechnik zur Verfügung stellt.“
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Die Druckmessklemmen erfassen direkt Differenz- und Absolutdrücke in nicht ag-

gressiven Gasen. Sie wandeln den gemessenen Druck in ein elektrisches Signal

um und stellen es als 16-Bit-Wert der übergeordneten Steuerung zur Verfügung.

Die 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme KM3701 misst Druckunterschiede 

zwischen zwei Schlauchanschlüssen. Der Differenzdruck kann bis zu einem Um-

gebungsdruck von 7.000hPa (7bar) zwischen beliebigen Punkten gemessen wer-

den. Der Messbereich der Differenz-Druckmessklemme liegt zwischen 0 und

100 hPa (100 mbar). Die 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3702 erfasst

Druckwerte zwischen 0 und 7.000hPa (7bar) an jedem Schlauchanschluss. Die

Druckmessung erfolgt relativ gegenüber dem realen, momentanen Umgebungs-

druck. Die Druckmessklemmen beinhalten Schnellverschlüsse zum Anschließen

der Messschläuche. Als Messschlauch können handelsübliche Kunststoffschläu-

che eingesetzt werden. Für die Messung negativer Drücke von –1.000hPa (–1bar)

bis 0 hPa ist die 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3712 in Vorbereitung.

Die Druckmessklemmen beinhalten keine mechanischen Bauteile. Das Messprin-

zip beruht auf aktuellster chipintegrierter Sensorik. Neben der reinen Messung

führt der Halbleiter auch weitere Funktionen, wie die Temperaturkompensation

und Vermeidung von Langzeitdrift, durch. Die Druckmessklemmen sind daher ver-

schleiß- sowie nahezu alterungsfrei und resistent gegenüber Temperaturschwan-

kungen innerhalb der zugelassenen Grenzen. Die Status-LEDs zeigen die Funktion

bzw. Fehler, wie Bereichsüberschreitung, an.

Beckhoff-Druckmessklemmen können überall dort eingesetzt werden, wo es um

das Erfassen und Kontrollieren von Differenz- und Staudrücken in nicht aggressi-

ven Gasen geht, z.B. in Druckbehältern, Druckkabinen, Pneumatik- und Ansaug-

anlagen. Sie messen Betriebsdrücke, überwachen Filter und Siebe, prüfen die

Dichtheit von Behältern und unterstützen bei der Lageprüfung von Bauteilen oder

der Niveaukontrolle von Flüssigkeiten. Werden aus den gemessenen Drücken

Strömungsgeschwindigkeiten berechnet, können die Druckmessklemmen auch

zur Strömungsmessung eingesetzt werden. So finden sie Anwendung in Berei-

chen, wie beispielsweise der Prozess-, Verfah-rens-, Haus-, Gebäude- und Klima-

technik sowie der Heizungs- und Lüftungstechnik.

Die Drücke werden direkt von der Klemme erfasst. Zusätzliche Messgeräte entfal-

len. Das spart Anschlusstechnik und Bauraum gegenüber dem Einsatz herkömm-

licher Messgeräte. Der Einbau der Druckmessklemmen ist einfach und schnell und

erfolgt ohne zusätzliche Montagewerkzeuge. Die Druckmessklemmen sind sofort

einsatzbereit. Eine Kalibrierung oder Konfiguration ist nicht erforderlich.

www.beckhoff.de/busklemmen
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Messen von Drücken – 
einfach und platzsparend

Busklemmen erfassen Differenz- und Absolutdrücke

Das bewährte Busklemmensystem wird um die Druckmessklemmen KM37xx zum Erfassen von Differenz- und Absolutdrücken
erweitert. Wie bei der elektrischen Signalerfassung erfolgt die Druckmessung über eine „normale“ 24-mm-Busklemme.
Diese kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik unterstützen eine schnelle und Bauraum sparende Montage.

Die 1-Kanal-Differenzdruckmess-

klemme KM3701 misst Druck-

unterschiede zwischen zwei

Schlauchanschlüssen. Der Diffe-

renzdruck kann bis zu einem 

Umgebungsdruck von 7.000 hPa

(7 bar) zwischen beliebigen

Punkten gemessen werden.

Die 2-Kanal-Absolutdruckmess-

klemme KM3702 erfasst Druck-

werte zwischen 0 und 7.000 hPa

(7 bar) an jedem Schlauchan-

schluss. Die Druckmessung 

erfolgt relativ gegenüber dem

realen, momentanen Umge-

bungsdruck.
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Die Beckhoff-I/O-Systeme unterstützen neben einer Vielzahl an Feldbussen alle

marktrelevanten Industrial-Ethernet-Varianten. Mit dem Buskoppler EK9750

kündigt Beckhoff auch eine I/O-Lösung für SERCOS-III-Netzwerke an. Somit 

steht für SERCOS III ein leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer

großen Klemmenauswahl zur Verfügung.

Mit EtherCAT verfügt der SERCOS-III-Koppler EK9750 über ein schnelles 

unterlagertes Bussystem, das 1.000 digitale I/Os in 30 µs updaten kann. Das 

EtherCAT-Klemmensystem zeichnet sich durch seine hohe Performance, eine 

flexible Topologie und durch einfache Konfigurierung aus. Via EtherCAT-Netz-

werk können verteilte I/Os auf preiswerte Weise in ein industrielles Netzwerk

integriert werden. Der Koppler unterstützt das neue SERCOS-III-I/O-Profil und

fügt sich damit nahtlos in SERCOS-III-Netzwerke ein.

Beckhoff setzt bei seinem gesamten Automatisierungsportfolio auf offene,

internationale Standards und Kommunikationsschnittstellen zum Vorteil der 

Anwender.

Voraussichtliche Markteinführung 

im 2. Quartal 2008
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I/O-System für SERCOS III mit
schneller E-Bus-Kommunikation

Beckhoff erweitert Produktspektrum der offenen Steuerungstechnik

Embedded-PC CX9010 ergänzt das Spektrum 
der Windows-CE-Steuerungen

Mehr PC-Power im Buskoppler

Mit der Embedded-PC-Serie CX9000 hat Beckhoff PC-basierte Steuerungs-

technik in kompaktester Form in das Buskopplergehäuse gebracht. Der neue

CX9010 unterscheidet sich vom CX9000 durch einen leistungsfähigeren

Prozessor und den größeren Speicherausbau. Als Prozessor ist ein Intel®

IXP420 mit XScale®-Technologie und 533-MHz-Taktfrequenz im Einsatz.

Der Embedded-PC CX9010 stellt, in Kombination mit den Busklemmen oder

den EtherCAT-Klemmen, eine kompakte PC-Steuerung für SPS- und Motion-

Control-Anwendungen dar. Der Anschluss für die Beckhoff-I/O-Systeme ist

direkt im CPU-Modul integriert. Mit Windows-CE-Betriebssystem und der

Automatisierungssoftware TwinCAT verfügt der CX9010 über eine leistungs-

fähige Softwareaustattung.

Der CX9010 umfasst die CPU, den internen Flash-Speicher sowie den Ar-

beitsspeicher (RAM) und NOVRAM als nicht-flüchtigen Speicher. Zwei Ether-

net-RJ-45-Schnittstellen gehören ebenfalls zur Basisausstattung. Optional

sind Module für Compact-Flash, DVI/USB oder serielle RS232- bzw.

RS422/RS485-Schnittstellen erweiterbar.

www.beckhoff.de/embedded-pc

Mit dem Buskoppler EK9750 steht für SERCOS-III-Netzwerke ein 

leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System zur Verfügung.

Der Embedded-PC CX9010 ist ausgestattet mit

einem Intel® IXP420 mit XScale®-Technologie.
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Die Dimmer-Busklemme KL2761 mit einer Nennleistung bis 600 W ist 

für den direkten Anschluss unterschiedlicher Beleuchtungsgeräte, wie

Glühlampen, induktive und elektronische Vorschaltgeräte, vorgesehen.

Die Beleuchtungsgeräte werden erkannt und in der richtigen Betriebs-

art angesteuert. Eine integrierte Diagnose zeigt die Betriebszustände

über LEDs an und stellt die Zustandsdaten über das Bussystem zur 

Verfügung. Der elektronische Dimmer ist äußerst kompakt und mit einer

automatischen Lasterkennung ausgestattet.

Die KL2761 erweitert das Spektrum der 230-V-Universaldimmer für das Beck-

hoff Busklemmensystem um eine Variante mit einer Leistung von 600 W und 

integrierter Diagnose. Sie zielt vorrangig auf die Anwendung in der Gebäude-

technik und schaltet verschleißfrei zahlreiche Beleuchtungsgeräte. Über alle

unterstützten Bussysteme können die Helligkeitswerte der Beleuchtung über

Prozessdaten der Steuerung verändert werden. Die Betriebszustände werden

durch die integrierte Diagnose ausgewertet, über LEDs angezeigt und via 

Bussystem für weitere Anwendungen zugänglich gemacht.

Standardmäßig erkennt die Dimmerklemme automatisch die Lastart und errech-

net den richtigen Ansteuerwinkel. Die Lasterkennung wird einmalig nach dem

Einschalten durchgeführt und in der Busklemme gespeichert. Die Dimmerklem-

me ist kurzschlussfest und begrenzt den Strom im Kurzschlussfall.

www.beckhoff.de/busklemmen
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Dimmerklemme mit schaltbarer Leistung bis 600 W

Universaldimmer mit 
integrierter Diagnose

Die digitalen Ausgangsklemmen KL2784 und KL2794 schalten mit

Hilfe moderner Mosfet-Transistoren Spannungen bis 24 V AC/DC.

Die vier potenzialfreien Halbleiterschalter stellen einen Ersatz für

Relaiskontakte dar und erhöhen durch ihre Verschleißfreiheit und

Kurzschlussfestigkeit die Verfügbarkeit der Anwendung.

Die KL2784 und KL2794 sind äußerst kompakte Ausgangsklemmen für

das Beckhoff-I/O-System zum Schalten von Spannungen bis 24V AC/DC.

Sie eignen sind beispielsweise im Bereich Gebäudeautomatisierung für

das Schalten von Ventilen und Pumpen im Heizungs-, Klima- und Lüf-

tungsbereich.

Herkömmliche mechanische Kontakte werden hier durch Elektronik 

substituiert. In die Klemme integrierte Mosfet-Transistoren schalten die

Spannungen, ohne dass mechanische Teile bewegt werden müssen.

Durch die Verschleißfreiheit ist eine hohe Lebensdauer auch bei großer

Schalthäufigkeit zu erwarten. Die Klemmen sind für Stoßströme bis über

50 A ausgelegt und somit nahezu kurzschlussfest.

Die Klemmen sind für Wechsel- und Gleichstrom gleichermaßen geeig-

net. Die vier Ausgänge der KL2784 sind an den Powerkontakt potenzial-

gebunden, die vier Ausgänge der KL2794 sind potenzialfrei.

www.beckhoff.de/busklemmen

Vier elektronische Leistungskontakte in kompakter Bauform 

Elektronik ersetzt 
mechanische Relais
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Die trägheitsarmen Beckhoff Servomotoren der Baureihe AM3000, die auf neuen

Werkstoff- und Fertigungstechnologien basieren, kommen überwiegend bei hoch-

dynamischen Motion-Anwendungen zum Einsatz. Mehr Drehmoment bei mög-

lichst kleinen Baugrößen zu erzeugen, ist Ziel der meisten Motorentwicklungen.

Dabei reduzieren sich die zu bewegenden Lasten nicht im gleichen Maß, sondern

steigen oftmals mit jeder Maschinengeneration weiter an. Die Verschlechterung

des Trägheitsverhältnisses zwischen Last und Motor geht jedoch auf Kosten der

Regelgüte – im Extremfall führt es zur Instabilität des mechanischen Systems. Um

das Trägheitsverhältnis zu optimieren, eignet sich der Einsatz eines Getriebes.

Durch die dadurch reduzierte mögliche Drehzahl kann die gewünschte Ge-

schwindigkeit oft nicht mehr erreicht werden, sodass man zu einem größeren Mo-

tor und Regler greifen muss. Um die daraus resultierenden Kosten zu vermeiden,

präsentiert Beckhoff die neue Motorbaureihe AM3500.

Diese Motoren eignen sich besonders für hochdynamische Anwendungen mit

großen Lasten, für bearbeitende Werkzeugachsen oder getriebelosen Applikatio-

nen. Verbunden mit einem höheren Rotorträgheitsmoment bieten sie, wie die

AM3xxx-Motorserie, die polgewickelte Statorwicklung. Dadurch reduziert sich

das Bauvolumen erheblich. Angeboten wird die, zu den bewährten AM3000-Mo-

toren flansch-, stecker- und wellenkompatible, Baureihe AM3500 von Flansch-

größe 3 bis 6, mit Drehmomenten von 1,9 bis 15 Nm. Die Nenndrehzahlen liegen

bei 3.000 bis 6.000 min-1. Als Feedbacksystem stehen Resolver oder Absolutwert-

geber (Single- und Multiturn) zur Verfügung; die Standard-Schutzart ist IP 64, op-

tional IP 65/67. Selbstverständlich ist diese Motorserie CE-, UL- und CSA-gelistet.

www.beckhoff.de/am3500

Mit der Servomotoren-Baureihe AM3500 erweitert Beckhoff sein Antriebstechnik-Programm. Entgegengesetzt dem allge-
meinen Trend verfügen die neuen Servomotoren über ein erhöhtes Trägheitsmoment, wodurch sie für bearbeitende Werk-
zeugachsen mit hohen Ansprüchen an Gleichlaufgüte oder Anwendungen mit höheren Trägheiten – wie z.B. bei einem Dreh-
tisch – besonders geeignet sind. Dabei kann auf ein zusätzliches Getriebe verzichtet werden.
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Erhöhtes Trägheitsmoment 
spart zusätzliches Getriebe

Beckhoff erweitert Servomotoren-Programm mit Baureihe AM3500

Gegen den Trend: Die Beckhoff Servo-

motoren AM3500 verfügen über ein 

erhöhtes Trägheitsmoment, wodurch

sie für bearbeitende Werkzeugachsen

mit hohen Ansprüchen an Gleichlauf-

güte oder Anwendungen mit höheren

Trägheiten besonders geeignet sind.
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Grundlagen PC-basierter Automatisierungstechnik

Kern der Beckhoff „New Automation Technology“ ist die Philosophie PC-basier-

ter Steuerungstechnik, derzufolge alle Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben

von einer zentralen CPU und dezentralen (nicht-intelligenten) I/Os ausgeführt

werden. Da in etwas komplexeren Anwendungen in der Regel ein PC als Visua-

lierungs-„Frontend“ zum Einsatz kommt, der mit dieser Aufgabe nicht ausgelas-

tet ist, liegt der Gedanke nahe, Automatisierungsaufgaben, wie z.B. PLC und Be-

wegungssteuerung, von demselben PC rechnen zu lassen. Dazu erweitert man

das Windows-Betriebssystem um ein integriertes, schlankes Echtzeitsystem, das

PC-Control 03 | 2007

Bei der PC-basierten Steuerungstechnik zeichnet sich ein Trend zu Multi-Prozessorsystemen ab. Betriebssystem, SPS und 
Motion-Steuerung und beispielsweise HMI werden auf verschiedenen Prozessorkernen verteilt. Wie sich diese Technologie
auf neue Steuerungskonzepte auswirken kann, erläutern Ramon Barth, bei Beckhoff Leiter der Grundlagenentwicklung, und
Sebastian Richter, Field Application Engineer bei der Intel GmbH in Deutschland.

19 research & development

PC-based Control mit 
Multi-Core™-Technologie

Intel®-Multi-CoreTM-Technologie sorgt für mehr Leistung 
in der PC-basierten Automatisierungstechnik

Aufgrund der großen Verbreitung und der ständig wachsenden Rechenleistung –

bei vergleichsweise geringen Kosten – bietet die PC-Technologie eine hervorra-

gende Plattform für die Automatisierungstechnik. Sie erlaubt es, Automatisie-

rungsaufgaben in Software zu lösen, die mit dezidierter Hardware nur zu we-

sentlich höheren Kosten ausgeführt werden könnten. Außerdem ist die Software-

lösung flexibel skalierbar: So hängt beispielsweise die Anzahl der regelbaren NC-

Achsen nur von der verfügbaren Rechenleistung der CPU ab. Bei heutigen X86-

Systemen, mit integrierter Hardware-Fließkommaeinheit, sind Anwendungen mit

50 bis 100 Servoachsen keine Seltenheit. Die Anzahl der Achsen stellt hierbei nur

einen vom Anwender konfigurierbaren Parameter dar.
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sich gegenüber dem Betriebssystem wie ein normaler Gerätetreiber darstellt.

Innerhalb des Echtzeitsystems laufen Automatisierungsprozesse, wie z.B. PLC,

Motion Control, Nockenschaltwerk und Streckensteuerung, als Tasks. Der Zugriff

auf die benötigte Peripherie erfolgt über die bekannten Feldbussysteme sowie per

Ethernet. Das Ethernet-basierte Feldbussystem EtherCAT beseitigt zudem den

„Flaschenhals“, den bisher der Feldbus darstellte. Die prinzipiell modulare Archi-

tektur der PC-basierten Steuerungstechnologie bietet außerdem die Vorausset-

zung für die effektive Nutzung von Mehrprozessorkernen.

Intel®-Multi-Core-Technologie

In den vergangenen Jahren sah man ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Intel®

und deren Mitbewerbern, wer den schnellsten Prozessor auf den Markt brächte.

Dieser auf dem Desktop-Markt ausgetragene Wettbewerb hatte für Industriean-

wendungen eine Steigerung des Leistungsverbrauchs zur Folge. Neue Prozessor-

generationen gehen den Weg des Parallelismus, indem mehrere Prozessorkerne

in ein Gehäuse integriert werden, bei teilweiser Senkung der Frequenz.

Mit der Einführung von Multi-Core-Systemen kam zuerst eine Reduktion der Takt-

frequenz, welche sich vordergründig negativ auf die Gesamtleistung des Systems

auswirkt, da seriell ablaufende Programme durch die niedrigere Frequenz nicht so

schnell abgearbeitet werden. Um den größtmöglichen Nutzen aus den neuen

Rechnerarchitekturen zu ziehen, wird ein Umdenken bei den Applikationsent-

wicklern verlangt: Was bisher noch möglichst schnell seriell abgearbeitet wird,

sollte in Zukunft gleichzeitig auf beiden Cores laufen.

Bei geschickter funktioneller oder datenbasierter Trennung der Aufgaben erhält

man eine Automatisierungsanwendung, die eine deutliche Beschleunigung jen-

seits der 50%-Marke erfährt. Um einen auch nur annähernden Leistungszuwachs

durch Frequenzsteigerung zu erreichen, müsste der IPC-Hersteller eine hohe Leis-

tungsaufnahme in Kauf nehmen und in wesentlich hochpreisigere Produkte in-

vestieren.

Mit der zweiten Generation von Dual-CoreTM-Produkten führte Intel® im Jahr 2006

die „CoreTM Microarchitecture“ ein, bekannt unter dem Label „CoreTM2 Duo“.

Durch die Verringerung der Strukturbreite auf 65 nm und bei grundlegender 

Architekturänderung – verglichen mit Netburst oder Yonah – erfuhren die Dual-

CoreTM-Prozessoren einen weiteren Leistungsschub, bei einer stark reduzierten

Leistungsaufnahme.
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Dem Industrie-PC steht damit ein Leistungspozential zur Verfügung, das bisher

dem Serversegment vorbehalten war und so völlig neue Anwendungsfelder er-

öffnet.

Praktischer Einsatz der Dual-Core-Technologie

Als weitere Neuerung ermöglicht ein Dual-Core-System die physikalisch paralle-

le Abarbeitung verschiedener Funktionen, die vorher nur quasi parallel – mit dem

Nachteil gegenseitiger Beeinflussung der Rechenleistung – auf einem System

ausgeführt werden konnten.

Ein gutes Beispiel liefert die Aufteilung der Ressourcen auf die Steuerung und das

HMI. Erstere wird auf einem Kern ausgeführt unter einem eingebetteten Echt-

zeitsystem, um die Echtzeitfähigkeit zu bewahren und jegliche Einflussnahme ei-

ner grafikbasierten Ausgabe auszuschließen. Umgekehrt profitiert auch die Nicht-

Echtzeitanwendung von dem eigenen CPU-Kern, den sie exklusiv zur Verfügung

hat. Der zweite Kern stellt für das HMI eine allgemeine Betriebssystemplattform

bereit, bei der nicht die Deterministik, sondern die grafischen Möglichkeiten im

Vordergrund stehen. So werden z.B. Bildumschaltzeiten der Bedienoberflächen

kürzer und die Kompilierzeiten der PLC-Projekte, wenn sie auf dem Zielsystem

übersetzt werden, drastisch reduziert. Wo ein 2,8-GHz-P4-System bei 50%iger

Auslastung durch die Echtzeitanwendung für eine vollständige Neukompilation

eines 4,5-MB-PLC-Projekts ca. 6 Min. benötigt, braucht ein 2,16-GHz-CoreTM2-

Duo-System für dasselbe Projekt nur noch 40 s. Das TwinCAT-System nutzt die 

beschriebenen Eigenschaften für den Anwender transparent aus.

Auf Single-Core-Systemen werden die TwinCAT-Echtzeitfunktionen quasi parallel

mit höchster Priorität deterministisch ausgeführt. Dank des patentierten Um-
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schaltverfahrens zwischen Windows- und Echtzeitanwendung werden zeitkriti-

sche Windowsfunktionen rechtzeitig im Zeitraster des Echtzeitsystems bearbeitet.

Allerdings geht ein erhöhter Rechenleistungsbedarf der Echtzeitanwendungen 

in jedem Fall zu Lasten der Leistungsfähigkeit der Windowsanwendungen. Die

Kommunikation zwischen beiden Welten erfolgt durch das nachrichtenbasierte

TwinCAT-ADS-Kommunikationssystem; der TwinCAT-ADS-Router synchronisiert

hierbei die Prozesskommunikation.

Dual-Core-Systeme werden von TwinCAT automatisch erkannt; einer der beiden

Cores (siehe Abb.: Dual Core-CPU) wird von der Echtzeitfunktionalität belegt, wo-

bei die vom Echtzeitkern nicht genutzte Rechenzeit des Cores für Windows zur

Verfügung steht. Für die Synchronisierung zwischen Windows-Applikation und

Echtzeitanwendungen, wie SPS oder NC, ist wiederum das ADS-Nachrichtensys-

tem zuständig.

Zur optimalen Nutzung der Dual-Core-CPUs wurden das TwinCAT-Echtzeitssys-

tem sowie der ADS-Router – unter Wahrung der Kompatibilität zu den Vorgän-

gerversionen – erweitert. Da beide CPU-Cores auf denselben Speicher und den

gemeinsamen L2-Cache zugreifen, musste der ADS-Router nur um die Multipro-

zessorsynchronisierung ergänzt werden, um die ADS-Nachrichten sicher an die

angemeldeten Prozesse zu verteilen. Das Resultat für den Anwender besteht in

einer höheren Rechenleistung für die Gesamtanwendung bei minimalem Migra-

tionsaufwand.

In Zukunft werden, über Doppelkern-CPUs hinaus, auch Vier- bzw. Achtfach-Kerne

zu vertretbaren Kosten verfügbar sein. Im Vorteil sind hier wiederum die soft-

warebasierten Lösungen, da diese in der Lage sind, Aufgaben je nach Anzahl der

verfügbaren CPU-Kerne zu verteilen. Zudem bedarf es eines weitaus geringeren

Aufwandes, um eine funktionelle Trennung vorzunehmen. Funktionale Einheiten

können auf dedizierte Cores verteilt werden. Das TwinCAT-System von Beckhoff

wird dem Anwender durch entsprechende Konfigurations- und Diagnosewerkzeu-

ge die Nutzung von Multi-Core-Systemen deutlich erleichtern. Im TwinCAT System

Manager können zum Beispiel die Laufzeiten der Echtzeittasks beobachtet werden

und Prioritäten bzw. Ablaufreihenfolgen der Tasks manuell konfiguriert werden.

In der Standardbetriebsart wird der zu aktivierenden Task durch „Load Balan-

cing“ entweder ein freier Core zugeteilt oder – entsprechend der Priorität – der

optimale Core zugewiesen. Mit konfigurierbaren Core-Affinitäten können Tasks

aber auch statisch einem Core zugeordnet werden. So lässt sich mit Hilfe von vor-

gefertigten Profilen auch wieder eine klassische Einteilung in SPS- bzw. NC-Lauf-
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Wie bereits bei der Pentium®-M-Technologie setzt Beckhoff auch In-

tel® Core™ Duo/Core™2 Duo auf seine selbst entwickelten Mother-

boards um. Dabei ist sichergestellt, dass ein ausgesuchter Chipsatz

und Prozessortyp schrittweise in alle IPC-Serien eingeführt wird. Der

Anwender kann so aus bis zu 13 verschiedenen IPC-Gerätefamilien,

ausgestattet mit Core™-Duo-Performance, den für seine Applikation

passenden IPC wählen: Ganz gleich ob ein flexibler Panel-PC C3640,

mit vielen freien PCI- und PCIe-Slots, gewünscht ist bis hin zu einem

ultrakompakten Schaltschrank-Industrie-PC vom Typ C6920.

Neben der Performancesteigerung bringt die Core™-Duo-/Core™2-

Duo-Technologie – und der damit verbundene 945er-Chipsatz – wei-

tere Vorteile für den Anwender: Die geringe Leistungsaufnahme der

Core™-Duo-/Core™2-Duo-Prozessoren hat thermisch äußerst stabi-

le Systeme zur Folge. D.h. die max. äußere Umgebungstemperatur der

IPCs ist bis 55 °C möglich. Weiterhin bietet der von Beckhoff ver-

wendete Intel® Chipsatz 945 mit seiner ICH 7R einen On-Board-

SATA-RAID-1-Controller, der eine zuverlässige und schnelle Daten-

sicherung erlaubt. Benötigt wird lediglich ein IPC, welcher zwei Fest-

platten integriert. Auch hier kommt dem Anwender die Produktviel-

falt von Beckhoff zugute.

Darüber hinaus stellt Beckhoff mit ADD2 eine PCI-Express-Steckkar-

te zur Verfügung, welche zwei DVI-Monitoranschlüsse realisiert.

Somit lassen sich standardmäßig zwei Displays anschließen, welche 

Clone-, Extended- und Twin-Mode ermöglichen.

Da der Anwender mit den Core™-Duo-/Core™2-Duo-Prozessoren

auf neueste Technologie setzt, ist ihm, neben allen technischen Ei-

genschaften, auch eine hohe Langzeitverfügbarkeit sicher.

www.beckhoff.de/IPC

Durchgängige IPC-Baureihen 

mit Core™-Duo-/Core™2-Duo-Technologie
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zeitsysteme herstellen. Da der TwinCAT-Anwender schon heute in SPS-Tasks und

-Laufzeitsystemen denkt, wird auch hier der Übergang vom Single- bzw. Dual-

Core- zum Multi-Core-System fließend sein.

Anforderungen an die Anwendungsentwickler
Für die Entwickler von Echtzeit- bzw. SPS-Anwendungen in der TwinCAT System-

umgebung ist der Umstieg von Single-Core-Systemen zu Dual-Core Systemen

nahtlos. Die Echtzeit-Laufzeitumgebung nutzt weiterhin nur eine CPU, somit kön-

nen bestehende SPS-Projekte ohne Vorteilsverlust eins zu eins übernommen wer-

den.

Da TwinCAT nicht genutzte CPU-Zeit für Windows-Anwendungen zur Verfügung

stellt, sieht das Windows Betriebssystem zwei CPUs, von denen eine teilweise

ausgelastet ist. Hiervon können aus mehreren Programmfäden (Threads) aufge-

baute Windowsanwendungen ihre Vorteile ziehen. Das Windows-Betriebssystem

verteilt die Anwendungs-Threads auf die verfügbaren CPUs, diese Threads laufen

physikalisch parallel ab und die CPU-Hardware wird optimal genutzt. Allerdings

treten in der Anwendung vorhandene Synchronisationslücken in der physikali-

schen Parallelbearbeitung eher auf als in der quasi parallelen Abarbeitung von

Threads.

Um in Zukunft auch Multi-Core Systeme optimal nutzen zu können, müssen alle

Anwendungen soweit wie möglich modular in Threads bzw. Tasks aufgeteilt wer-

den. Dies gibt Windows wie auch TwinCAT die Möglichkeit die Abarbeitung von

Programmteilen optimal auf die verfügbaren CPU-Cores zu verteilen (Stichwort:

Load-Balancing). Monolithische Programme werden zwar weiterhin funktionie-

ren, aber sie werden die vorhandene Rechenkapazität zu einem immer geringer

werdenden Teil nutzen können. Zu beachten ist bei der Entwicklung von Anwen-

dungen mit mehreren Threads eine saubere Synchronisierung der verschiedenen

Programmteile beim Zugriff auf gemeinsame System-Resourcen. Hierzu stellt das

jeweilige Betriebssystem geeignete Mechanismen wie Semaphoren, Critical Sec-

tion etc. zur Verfügung.

Die physikalisch parallele Abarbeitung von Programmteilen fordert auch bei er-

fahrenen Entwicklern ein teilweises Umdenken. In streng prioritätsgesteuerten

Echtzeitsystemen läuft der höchstpriore Thread auf sein Ende ohne unterbrochen

zu werden. Diese Eigenschaft berechtigt auf Single-Core-Systemen zu der An-

nahme, dass zur Laufzeit des hochprioren Threads kein niederpriorer Thread aktiv

ist. Dies gilt für Multi-Core-Systeme allerdings nicht mehr: Während der höchst-

priore Thread von einem Core abgearbeitet wird, können gleichzeitig niederprio-

re Threads von anderen Cores bearbeitet werden. Das Sperren von Interrupts ist

bei Multi-Core-CPUs ebenfalls keine geeignete Synchronisierungsmethode mehr,

da die Sperrung nur für den jeweils genutzten Core gilt.

Mehr Rechleistung dank neuer CPU-Architektur

Aber auch wenn man nur einen Kern betrachtet, zeigt sich mit jeder neuen CPU-

Architektur eine steil ansteigende Rechenleistungskurve. Bei Beckhoff Automa-

tion wird für jede eingesetzte CPU ein PLC-Benchmark (vgl. PLC-Benchmark)

durchgeführt, der die Ausführungszeit von wesentlichen IEC 61131-PLC-Opera-

tionen testet. Auffällig ist hierbei der Performance-Unterschied zwischen der Net-

burst-Generation und CPUs, die auf der „CoreTM Microarchitecture“ beruhen (dies

gilt auch in geringerem Maße für die Pentium®-M-Produkte). Den Einfluss der Pro-

zessorarchitektur verdeutlicht die Tatsache, dass CoreTM-Microarchitecture-CPUs,

trotz deutlich niedrigerer Taktfrequenz, bei den Tests gleiche oder bessere Leis-

tungswerte erzielen. Die Leistung einer CPU ist also nicht nur an der ausgewie-

senen Taktfrequenz festzumachen.
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CPU-Benchmark-Vergleich für spezielle Operationstypen:

Operationstypen (Data Type) Befehl  

Bit-Operation (Bit, Byte, Word, Dword) AND, OR, XOR, NOT  

Integer-Operation (Sint, Int, Dint) ADD, SUB, MUL, DIV  

Real-Operation (Real, Lreal) ADD, SUB, MUL, DIV

PCcontrol_3_07_DE_061107.qxd  06.11.2007  12:01 Uhr  Seite 22



23 research & developmentPC-Control 03 | 2007

Mit der Einführung der Woodcrest-, Conroe- und Merom-Produkte hat Intel®

die neue CoreTM Microarchitecture in allen Segmenten der Embedded-Road-

map eingeführt, von der Performance- über die Scaleable- bis zur Low-Power-

Schiene.

Nachdem sich die Netburst-Architektur, aus den vorher genannten Gründen,

für eine weitere CPU-Generation verbietet, kombiniert die CoreTM Microarchi-

tecture die Vorteile von Netburst und der mobilen Yonah-Architektur und geht

mit einigen Verbesserungen weit darüber hinaus. Die wichtigsten Neuerun-

gen und deren Auswirkungen auf die Systemperformance sind:

Wide Dynamic Execution
Seit der Einführung der „Dynamic Execution“ in der P6-Architektur (Pentium®

II/Pentium® III), wurde diese im Zuge der Netburst-Architektur zur „Advanced

Dynamic Execution“ erweitert. Darunter fallen Techniken, wie die Datenfluss-

analyse, die spekulative Ausführung von Instruktionen sowie die so genann-

te Out-of-order-Execution. Hierbei werden Befehle nicht zwingend nachein-

ander bearbeitet, sondern in einer Reihenfolge ausgeführt, die den Prozessor

optimal auslastet.

Durch eine erweiterte „Branch Prediction“ wird die Vorhersagegenauigkeit

erhöht und damit ein erneutes Laden von Instruktionen durch fehlerhafte Vor-

hersagen verhindert.

Die CoreTM Microarchitecture erweitert diese Fähigkeiten, indem sie mehr In-

struktionen pro Zyklus laden, dekodieren und ausführen kann (vier im Ver-

gleich zu drei Instruktionen bei vorherigen Architekturen).

Um die Energieeffizienz noch weiter voran zu treiben (Performance/Watt),

sind diese CPUs in der Lage, durch sogenannte „Macrofusion“ sehr häufig

vorkommende X86-Instruktionen in eine Mikro-Operation zu überführen und

damit Zyklen bei der Ausführung zu sparen.

Somit erzeugt der Decoder z.B. aus einem Vergleich (CMP) und dem folgen-

den, bedingten Sprung (JNE) eine einzige Mikro-Operation (CMPJNE). Ent-

sprechend wurden die ALUs erweitert und können nun mit diesen kombinier-

ten Befehlen umgehen.

Advanced Smart Cache
Eine wichtige Neuerung der Prozessorarchitektur betrifft den Aufbau des L2-

Caches. Während bei anderen Dual/Multi-Core-Designs jeder Kern über einen

separaten L2-Cache verfügt, haben beispielsweise die beiden Kerne einer 

CoreTM2-Duo-CPU, einen gemeinsamen L2-Cache.

Dieser Aufbau unterstützt hervorragend Softwaredesigns, welche Threads ei-

ner Applikation auf beiden Kernen laufen lassen. Jeder Teil dieser Applikation

braucht Zugang zu den zu bearbeitenden Daten – idealerweise solchen, die

schon im L2-Cache vorliegen. Durch die gemeinsame Nutzung hat jeder Kern

vollen Zugriff auf den Cache und sieht die Daten. Bei getrenntem Cache sind

zeitintensive Transfers zwischen den Speichern notwendig.

Smart Memory Access
Die bereits beschriebenen Verbesserungen kommen nicht zum Tragen, wenn

nicht die Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Hierbei

spielt natürlich eine gute Vorhersage der verarbeitenden Einheiten eine Rol-

le; noch viel größer ist der Einfluss des Speicher- und Bandbreiten-Manage-

ments.

Smart Memory fasst Techniken zusammen, die durch eine optimale Ausnut-

zung der Bandbreite auf den Speicherbussen eine Zugriffsverzögerung ver-

hindern sollen. Neu ist hierbei die sogenannte „Memory Disambiguation“,

die es der CPU ermöglicht, intelligent zu entscheiden, ob ein Load schon vor

einem Store stattfinden kann. – In alten Prozessorarchitekturen wurde dies

strikt verboten, um die Datenkohärenz sicher zu stellen, da sonst Daten gela-

den werden konnten, die vielleicht schon veraltet waren und mit dem näch-

sten Store überschrieben wurden. Damit wird eine Out-of-order-Verarbeitung

der Befehle in gesteigertem Maße möglich, die wiederum Zeit und somit

Energie spart. Selbst eine Fehleinschätzung dieser Algorithmen führt nicht 

zu einer Invalidierung der Daten, sondern zu einem Nachladen der korrekten

Daten.

Eine weitere Eigenschaft der neuen Prozessorarchitektur behandelt das Pro-

blem der Speicherbandbreite. Die Intel® CoreTM Microarchitecture führt insge-

samt acht sogenannte „Prefetcher“ ein, die dafür sorgen, dass die Daten

möglichst früh und zu einem Zeitpunkt geladen werden, da der Bus nicht zu

stark belastet ist. Jeder Kern einer Dual-Core-CPU besitzt drei dieser Einhei-

ten (zwei für Daten, einen für Instruktionen); die letzten beiden füllen den ge-

teilten L2-Cache mit Daten.

Zusammengenommen sorgen all diese Änderungen in der CPU-Architektur

für einen Performancezuwachs von bis zu 90 %, bei einer um bis zu 40% ge-

senkten Leistungsaufnahme.

Gerade durch das intelligente Memory-Subsystem und die effizientere Nut-

zung des FSB kommt es bei kritischen Echtzeitanwendungen in der Automa-

tisierungstechnik zu keinerlei Latenzproblemen.

Eine auf diese Prozessorarchitektur ausgerichtete Software kann als zu-

kunftssicher gelten, da sie mit den kommenden Generationen von Multi-

Core-Prozessoren kompatibel ist und durch ihren modularen Aufbau mehr

Funktionen bietet, bzw. Funktionen mit mehr Ressourcen ausstatten kann.

www.intel.com

Intel® CoreTM Microarchitecture
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Ursprünglich eher für den Keller gedacht, erobern Betonfertigtei-

le aufgrund der verbesserten Technologie längst auch den Woh-

nungs-, Haus- und Gewerbebau. „Die Doppelwand ist ein Stahl-

beton-Halbfertigteil, das auf der Baustelle mit Beton vergossen

wird. Das Wandelement besteht aus zwei durch Gitterträger ver-

bundene Wandschalen aus Stahlbeton und ist in jeder beliebigen

Ausführung bei uns erhältlich“, erklärt Christoph Mostler, Be-

triebsleiter der Katzenberger Beton- und Fertigteilwerke GmbH in

Gerasdorf bei Wien. Dabei gibt es nichts, was nicht variieren

könnte: Seien es die Abmessungen, die Ausschnitte für Fenster

oder Türen oder die vorgesehenen Elektrodosen. Auch die Be-

wehrung variiert, entsprechend den jeweiligen statischen Anfor-

derungen, sodass der Produktionsanlage jeweils vorgegeben

werden muss, wo welcher Stab zu liegen hat.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Als weltweit anerkannter Spezialist in Sachen Fertigungssysteme

für geschweißte Bewehrungselemente gilt die oberösterreichi-

sche Firma Filzmoser Maschinenbau. Franz Filzmoser sen. mach-

te bereits Anfang der 60er Jahre mit der ersten Gitterträger-

schweißmaschine für die Bauindustrie Schlagzeilen. Heute liefert

das Unternehmen weltweit Hightech-Maschinen und -Systeme

für Beton- und Fertigteilwerke. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten

Katzenberger und Filzmoser erfolgreich zusammen. Intensiviert

wurde diese Partnerschaft im vergangenen Jahr, als man be-

schloss, die bestehende Bewehrungsanlage im Gerasdorfer Werk

mit moderner Technik aufzurüsten.

Die Produktion der Bewehrungselemente ist voll automatisiert.

„Das Grundmaterial für die Bewehrung der Betonfertigteile sind

Drahtcoils, ca. 2,5 t schwere Rollen, von denen der Draht – mit

Durchmessern von 6 bis 16 mm – über Abspulhaspeln abgewi-

ckelt wird. In der anschließenden Rotorricht- und Schneidmaschi-

ne wird der abgespulte Draht gerade gerichtet und individuell 

abgelängt.

Eine Längs- und Querverschiebeeinrichtung bringt die Drähte in

die richtige Position und verschweißt sie punktweise. In einem

weiteren Schritt werden die Gitterträger, eine Art Abstandshalter,

die für die Stabilisierung der Doppelwand notwendig sind, von

Präzisionsfertigteile aus Beton sind in der Baubranche zurzeit sehr gefragt. Rund 600.000 m2 Elementdecke und 270.000 m2

Doppelwand produziert die Firma Katzenberger pro Jahr in ihrem Gerasdorfer Werk in Österreich. Mittlerweile kann auch die
dazugehörige Gittermattenproduktion problemlos mit diesem Output Schritt halten, und zwar ohne Vier-Schicht-Betrieb. Die
Modernisierung der Anlage und der Umstieg auf TwinCAT machten diese Leistungssteigerung möglich.

PC-Control 03 | 2007

TwinCAT beseitigt 
„Nadelöhr“ 
im Produktionsablauf

Hightech-Produktion von Betonfertigteilen
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der Maschine vorbereitet, geschnitten und abschließend mit dem

Bewehrungsmodul verschweißt“, beschreibt Christoph Mostler

den Prozess.

Beckhoff-Kunde der ersten Stunde
„Wir haben früher in unseren Anlagen als Betriebssysteme zu-

nächst OS/9 und dann OS/2 eingesetzt. Nachdem diese irgend-

wann nicht mehr weiter entwickelt wurden, sind wir auf Windows

umgestiegen. Statt einer SPS mit einem übergeordneten Rechner

für die Visualisierung, wollten wir alles in einem und landeten bei

Beckhoff“, erinnert sich Bernhard Schwarzer, Leiter Steuerungs-

technik bei Filzmoser, warum sein Arbeitgeber als einer der ersten

in Österreich auf Produkte „made in Verl“ vertraute. „Die Steue-

rung von Beckhoff ist sehr flexibel und entwickelt sich schneller

als wir uns entwickeln können“, lobt er. Er selbst zeigt sich vor 

allem von folgenden TwinCAT-Eigenschaften angetan: der Fähig-

keit, große Datenmengen zu verwalten, der problemlosen Anbin-

dung an übergeordnete Windows-Rechner und der einfachen

Fehlersuche und -behebung mittels Fernwartung.

PC-Control 03 | 2007

Die H. Katzenberger Beton- und Fertigteilwerke GmbH produziert 

in Gerasdorf hauptsächlich Elementdecken und Doppelwände.

Das Grundmaterial für die Bewehrung bilden Stahlcoils, von denen der Draht abgewickelt wird. Dieser

wird dann von der Filzmoser-Anlage gerade gerichtet und auf die nötigen Längen zugeschnitten.

In den Doppelwandelementen dienen Gitterträger als statische Haupt- 

und Querbewehrung zwischen den beiden Betonplatten.

Betriebsleiter Christoph Mostler freut sich darüber, dass sich die gesamte 

Bewehrungsanlage auf zwei Panel-PCs überblicken und bedienen lässt.
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Die Bewehrungsanlage generiert vollautomatisch zusätzliche 

Eisen, die für das Handling der Gittermatte nötig sind.
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Betriebssicherheit ist das Wichtigste
Bei Katzenberger wird gefertigt, was der Kunde wünscht. Das bedeutet

Losgröße1, und zwar immer. Die entsprechenden Vorgaben kommen von

einem CAD-Programm und werden an den Leitrechner übergeben. Dieser

versendet die Daten an die Maschine, wo sie sortiert, geordnet und um-

gerechnet werden, sodass letztendlich Draht für Draht produziert wird,

bis das gewünschte Mattengebilde entsteht. „Das ist ein enormer logis-

tischer Aufwand – auch innerhalb der Anlage. Trotzdem muss diese be-

triebssicher und flexibel sein und die gewünschte Qualität liefern. Liefer-

verzögerungen können wir uns nicht leisten. Teilweise erhalten wir erst

am Freitag die endgültigen Pläne für ein Element, das am Montag darauf

schon auf der Baustelle benötigt wird“, schildert Christoph Mostler die

Produktionsbedingungen.

In erster Linie war es die geforderte Betriebssicherheit, die zu einer Mo-

dernisierung der bereits vorhandenen, rund zehn Jahre alten Beweh-

rungsanlage führte. „Die Ersatzteilversorgung war nicht mehr gegeben

und der Support für das alte Betriebssystem auch nicht. Außerdem waren

wir trotz Vier-Schicht- also Rund-um-die-Uhr-Betrieb bei unserer Leis-

tungsgrenze angelangt“, verrät Mostler, warum er sich gemeinsam mit

Filzmoser für eine Umrüstaktion entschied. Neben der Steuerung wurden

auch noch zwei mechanische Schwachstellen der Anlage – der Aufnah-

metisch und die Drahtmagazine – auf den neusten Stand der Technik ge-

bracht.

Vier SPSen in zwei PCs
In Gerasdorf sind nun zwei Beckhoff Industrie-PCs, inklusive TwinCAT NC

PTP, die die Funktionalität von vier SPSen erfüllen, sowie zwei Control Pa-

nel, zur Visualisierung der gesamten Anlage, im Einsatz. „Ein PC steuert

das Richten und Schneiden der Drähte sowie die Schweißanlage und

zeichnet für die Visualisierung und Datenaufbereitung der beiden Ma-

schinen verantwortlich. Ein zweiter ist zuständig für das Schneiden der

Gitterträger und das Aufschweißen auf die Matte, inklusive deren Trans-

port bis zur normalen Umlaufproduktion sowie die Visualisierung und Da-

tenaufbereitung dieser Maschinen. Die Kommunikation zwischen den

beiden PCs erfolgt über Ethernet, während zwischen den einzelnen I/Os

und der Maschinensteuerung das Lightbus-System zum Einsatz kommt“,

erklärt Bernhard Schwarzer. – In welcher Zeitspanne, hängt vom jeweili-

gen Befehl ab. Die serielle Kommunikation zu den Schweißsteuerungen

und die Regelung der 20 NC-Achsen läuft in einem 2-ms-Task ab, wäh-

rend man sich für die Ansteuerung der I/Os mit einem 10-ms-Task be-

gnügt.

Bedienerfreundliche Panels
Eine weitere Herausforderung, die es beim Umstieg auf die neue Steue-

rung zu lösen galt, war die Datenaufbereitung. „Die gesamte Anlage ist

rund 70 m lang. Vorne wird die Matte produziert, während im hinteren

Teil die Gitterträger abgelängt werden. Danach müssen beide Produkte in

der Mitte der Anlage zusammengefügt werden“, verrät Bernhard Schwar-

zer, was dem Filzmoser-Team bei der Programmierung der Anlage einiges

an Kopfzerbrechen bereitete.

Dafür gestaltete sich die Gewöhnung an das neue System umso leichter:

Die Tastenanzahl auf den Bedienpulten wurde verringert, da einige Funk-

tionen auf den Touchscreen gelegt und bildlich dargestellt werden konn-

ten. Außerdem lässt sich die gesamte Anlage jetzt von zwei Stellen über-

blicken. „Früher mussten unsere Mitarbeiter lange Wege zurücklegen,

um die weitläufige Gittermattenproduktion im Auge zu behalten. Nun

können sie das von zwei zentralen Punkten aus tun. Denn obwohl die

Steuerung der Anlage auf zwei PCs aufgeteilt ist, lässt sich an den beiden

Bedienpulten die gesamte Anlage überblicken und bedienen“, erzählt

Christoph Mostler.

Anlagenrelaunch erlaubt Kapazitätserhöhung 
und Fernwartung
Und es gibt noch zwei weitere Dinge, über die sich der Betriebsleiter von

Katzenberger seit der Inbetriebnahme der modernisierten Bewehrungs-

anlage besonders freut, die Kapazitätserhöhung und die Fernwartung:

„Früher bildete diese Station ein Nadelöhr, das den gesamten vor- und

nachgelagerten Produktionsablauf ausgebremst hat. Heute schaffen wir

im Drei-Schicht-Betrieb annähernd die gleiche Leistung, wie früher in 

vier Schichten.“ Einen weiteren großen Vorteil bietet die Möglichkeit 

der Fernwartung: „Jetzt muss bei etwaigen Problemen nicht einmal mehr

ein Techniker von Filzmoser vor Ort sein, sondern dieser kann fast alles

online beobachten und lösen.“ 

Katzenberger www.katzenberger.com

Filzmoser www.filzmoser.com

Beckhoff Österreich www.beckhoff.at
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Christoph Mostler (l.) und Bernhard Schwarzer (r.) sind mit dem 

Ergebnis der Aufrüstung der Bewehrungsanlage sehr zufrieden.
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In der folgenden wissenschaftlichen Anwendung stellen Dr.-Ing. Jens Onno Krah

und M. Sc. Christoph Klarenbach von der Fachhochschule Köln, einen neuartigen

Ansatz vor, bei dem im Servoantrieb – anstelle eines dedizierten µControllers –

ein in VHDL programmiertes FPGA verwendet wird. Die Lösung basiert im We-

sentlichen auf den herausragenden technischen Eigenschaften von EtherCAT und

XFC Technologie.

Motion Control mit Servoantrieben
Dynamische Servoantriebsregelung war lange Zeit fest mit der Gleichstromma-

schine verknüpft. Der Leistungssteller benötigte vier Leistungsschalter, der Strom-

regler war in analoger Schaltungstechnik mit Operationsverstärkern aufgebaut.

Oft war auch die Drehzahlregelung mit Operationsverstärkern ausgeführt, wobei

der Drehzahl-Istwert mit einem am Motor angebauten Tacho analog gemessen

wurde. Zur Lageregelung wurde meist ein separater Motion-Controller verwen-

det, der über seine Führungsgröße den Drehzahlsollwert des Servoreglers beein-

flusste. Der Lage-Istwert wurde dem Motion-Controller über einen Encoder zur

Verfügung gestellt.

Im Laufe der Zeit hat sich der „typische Servoantrieb“ schrittweise verändert:

| Um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Baugröße der Motoren zu verrin-

gern, werden die Servomotoren elektronisch (blockförmig) kommutiert.

(Brushless direct current – BLDC)

| Um den Drehmomentripple zu reduzieren, werden die Servomotoren sinus-

förmig kommutiert. (Brushless alternating current – BLAC)

| Um die Baugröße nochmals zu verringern, werden Motoren mit Einzelzahn-

wicklungen entwickelt.

| Statt des analogen Tachosignals zur Geschwindigkeitsmessung wird das nu-

merisch differenzierte Lagesignal des Encoders bzw. Resolvers verwendet.

| Strom- und Drehzahlregelung werden mit digitalen Prozessoren als Abtastre-

gelung realisiert. Dadurch werden die Regelparameter exakt reproduzierbar

„statt Potentiometer auf 1:00 Uhr“. Die Parameter können auch über den

Feldbus verändert werden.

| Der analoge Sollwert (±10V) wird durch Feldbusprozessdaten ersetzt.

Die Digitalisierung erlaubte auch die Nutzung komplexer Regelalgorithmen:

| feldorientierte Regelung von Synchron- und Asynchronmaschinen

| prädiktive Regelalgorithmen zur Verringerung der Schaltfrequenz bei gleicher

Bandbreite (Smith Prädiktor)

| modellbasierte Regelalgorithmen zur Erhöhung der Dynamik 

(Luenberger Beobachter)

| Berücksichtigung von Nichtlinearitäten, wie z.B. die Eisensättigung der 

Motorinduktivität bei hohen Strömen 

| Motion-Control-Funktionalitäten werden zunehmend als Softwaremodule

entweder im Servoregler oder aber in der Steuerung bzw. im IPC realisiert.

Mit Feldbussystemen, wie z.B. SERCOS interface, wurde es im Maschinenbau na-

hezu zum Standard, alle Regelkreise dezentral zu schließen. Aus regelungstech-

nischer Sicht ist das ein großer Vorteil, weil keine Feldbuszykluszeiten als Totzeit

Eine wesentliche Eigenschaft der auf EtherCAT basierenden XFC (eXtreme Fast Control) Technology besteht darin, dass die
Funktionalitäten dedizierter Spezialsteuerungen zentral zusammengefasst werden können. Neben Kostenersparnissen sind deutlich leistungs-
fähigere Algorithmen möglich, die sich flexibel an andere, im zentralen IPC bekannte, Randbedingungen anpassen lassen. Auch Servoantriebe sind
unterlagerte Spezialsteuerungen im Sinne des gesamten Automatisierungssystems. Der folgende Forschungsbeitrag zeigt die Machbarkeit und
den Nutzen, einen Servoantrieb in seine Einzelkomponenten zu zerlegen und mit Hilfe von XFC den Regelkreis direkt in TwinCAT zu schließen.
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Der FPGA-basierte Servoantrieb

IPC-gestützte Regelung von dezentralen Servoantrieben mit XFC
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die Regelkreisbandbreite limitieren. Bei vielen Applikationen wird dieser Ansatz

heute erfolgreich angewendet.

Ein Nachteil der Digitalisierung mit Prozessoren bleibt die systembedingte Totzeit

einer Abtastregelung mit TT = TA/2. Die Abtastzeiten liegen meist im Bereich

zwischen 50 und 250µs. Bei Schaltfrequenzen bis ca. 10kHz ergibt sich dadurch

nur eine geringe Beeinträchtigung. Bei höheren Schaltfrequenzen vermindert sich

durch die Abtastregelung die mögliche Bandbreite der Stromregelung jedoch

deutlich.

Der intelligente Servoantrieb in der Sackgasse?
Zwischen Antriebs- und Steuerungsherstellern ist eine Wettbewerbssituation um

die verschiedenen Motion-Control-Funktionalitäten entstanden. Die Produktma-

nager der Servoantriebshersteller haben deshalb dafür gesorgt, dass immer mehr

„Intelligenz“ in die Servoantriebe verbaut wird. Viele Hersteller bieten heute ei-

ne mehr oder weniger leistungsfähige SPS-Funktionalität (IEC 61131) im Servo-

antrieb an.

Bei den unterschiedlichen Anforderungen haben sich nur bei wenigen Applika-

tionen eindeutige Tendenzen ergeben:

| Bei CNC- und Robotikapplikationen wird die Motion-Control-Funktionalität

fast immer in der Steuerung (IPC) realisiert:

+ Die Algorithmen für die gekoppelten Servoachsen werden von mindes-

tens einer schnellen CPU – meist mit Floating-Point-Unit – berechnet.

– Es wird eine hohe Feldbusbandbreite benötigt.

| Bei Technologieapplikationen, wie z. B. bei einer „Fliegenden Säge“ oder bei

einem Querschneider, wird die Motion-Control-Funktionalität oft im Servoan-

trieb realisiert:

– Der Servoverstärker benötigt einen schnellen µController mit viel Speicher.

+ Es wird keine hohe Feldbusbandbreite benötigt.

| Bei Kurvenscheiben lässt sich dagegen kein eindeutiger Trend ausmachen.

Traditionell werden in Europa – schon bei den analogen Servostellern – die

Regelkreise eher im Servoregler geschlossen. In den USA ist es dagegen üb-

lich, nur den Stromregelkreis dezentral zu schließen. Drehzahl und Lagere-

gelkreis werden meist in der Steuerung geschlossen.

Gerade bei Applikationen mit mehreren Achsen wird die installierte Rechenleis-

tung der einzelnen Antriebe nur sehr schlecht ausgenutzt:

– Eine gleichmäßige Aufteilung der benötigten Rechenleistung auf die ein-

zelnen Antriebe ist nicht vorgesehen.

– Die Ausführung der Programme auf den Servo-µControllern ähnelt mehr

einer Interpreter-Programmausführung als der Ausführung eines kompi-

lierten Programms.

– Ein nicht unerheblicher Anteil der Rechenleistung wird von manchen Feld-

busschnittstellen benötigt.

Nachteil der vollständig dezentralen Regelungstechnik ist auch, dass Anwender

die Regelkreise wohl parametrieren können, die Regelstruktur jedoch nicht ver-

ändert werden kann. Motion Control ist konfigurierbar und parametrierbar

aber nicht frei programmierbar! Das hat dazu geführt, dass einige Antriebe, die

über fast 1.000 Parameter konfiguriert werden, für den Anwender unzumutbar

komplex sind.

Alles in allem können die Hersteller nur bei größeren Antrieben (ab ca. 1 kW) die

Kosten für die Intelligenz „unterbringen“. Da die Antriebe aber die SPS fast nie

vollständig ersetzen können, führt die Strategie, immer mehr µController-Re-

chenleistung in den Servoantrieben zu installieren, in eine Sackgasse.

Ein neuer Ansatz: der FPGA-basierte Servoantrieb
In diesem Beitrag wird ein neuartiger Ansatz vorgestellt, bei dem im Servoantrieb

kein dedizierter µController verwendet wird. Stattdessen wird ein in VHDL pro-

grammiertes Field Programmable Gate Array (FPGA) verwendet. Dieser neue An-

satz basiert im Wesentlichen auf folgenden neuen Technologien:

| EtherCAT-Feldbus mit Distributed-Clocks (DC) und XFC 

| ∑∆-Modulator zur Analog-Digital-Wandlung

| digitale Encoderschnittstellen (EnDAT 2.2, BiSS, AqB)

| digitale Signalverarbeitung mit FPGAs

| flexible 6-Phasen-PWM in VHDL

| Soft-Core-µController in FPGAs (System on a programmable chip: NIOS II)

| Embedded-PC mit FPU 
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EtherCAT-Feldbus mit Distributed-Clocks und 
eXtreme Fast Control Technology
EtherCAT ist ein Ethernet-basierter, echtzeitfähiger Feldbus. Im Folgenden werden

die besonderen Eigenschaften von EtherCAT nur stichpunktartig genannt:

| Standard-Ethernet-Hardware: RJ-45-Stecker, Übertrager, Kabel und PHY 

(Standard-MAC auch beim IPC/EtherCAT-Master)

| Bei den Slave-Anschaltungen genügt ein ASIC oder FPGA (I/O, Antrieb, …).

| extrem schlank und extrem schnell (nur ein Ethernet-Frame für mehrere An-

triebe)

| Distributed-Clocks (DC): präzise Synchronisation (<< 1µs) durch den genau-

en Abgleich verteilter Uhren

| XFC: Innerhalb einer Abtastperiode werden 

– zuerst die Istwerte über EtherCAT gelesen,

– dann wird auf dem IPC der Regelalgorithmus gerechnet 

– und sofort danach werden die neuen Sollwerte über EtherCAT geschrie-

ben.

Die EtherCAT-Slave-Anschaltung ist als konfigurierbares FPGA-IP-Core (Intellec-

tual Property) verfügbar. Außerhalb des FPGAs werden noch je zwei (in & out)

PHYs, Übertrager und RJ-45-Buchsen benötigt.

Die Prozessdaten, Sollwerte und Istwerte werden FPGA-intern mit einem VHDL-

Programm verschaltet. Die Servicedaten, Regelparameter und Monitorfunktionen

(EtherCAT: Mailbox), werden von einem FPGA-internen Soft-Core-Prozessor (NIOS

II) verarbeitet.

∑∑∆∆-Modulator zur Analog-Digital-Wandlung
Bei Servoreglern ist die Qualität der Analog-Digital-Umsetzer von zentraler Be-

deutung. Insbesondere die Messung der Phasenströme ist nicht trivial. Traditio-

nell werden diese Ströme mit kompensierenden Hall-Sensoren erst in eine poten-

zialgetrennte Spannung umgesetzt, die dann mit SAR-ADCs (sukzessive Approxi-

mation) digitalisiert wird. Üblicherweise wird zu bestimmten oberschwingungs-

freien Zeiten abgetastet, um ohne besondere Tiefpassfilterung Aliasingeffekte zu

minimieren. Oft werden zusätzlich analoge Komparatoren eingesetzt, die even-

tuelle Überströme sehr schnell detektieren, damit die Endstufentransistoren zu ih-

rem Schutz sofort abgeschaltet werden können.

Durch den Einsatz von ∑∆-ADCs kann – bei deutlich geringerem Aufwand – die

Regelqualität verbessert werden. Von verschiedenen Herstellern werden inte-

grierte Schaltkreise speziell zur potenzialfreien Strommessung angeboten. Ein-

gangsseitig wird der differentielle, analoge Eingang mit dem Shunt zur Strom-

messung verbunden; der potenzialgetrennte, digitale Bit-Stream wird auf einen

Eingang des FPGAs geschaltet. Die Signalübertragung, Filterung und Abtastung

werden digital durchgeführt. Wenn der ∑∆-Modulator direkt am Shunt vorgese-

hen wird, ist eine Störung der Signalübertragung, Filterung bzw. Signalverarbei-

tung durch die steilen Schaltflanken (du/dt) der Endstufe prinzipbedingt nicht

möglich.

Innerhalb des FPGAs wird der Bit-Stream des Stromsignals dreikanalig aufberei-

tet und weiterverarbeitet:

1. sehr schnell mit ca. 2 % Genauigkeit zur Überstromüberwachung

2. schnell mit ca. 12 Bit für den Stromregler P-Anteil

3. genau (integriert über eine Schaltfrequenzperiode) für den Stromregler 

I-Anteil

Die neuartige Stromregelung ist zum Patent angemeldet.

Digitale Encoderschnittstellen
Digitale Encoderschnittstellen ermöglichen die schnelle Übertragung der hoch-

auflösenden Winkelinformation moderner Sinus-Cosinus-Winkelkodierer ohne

Qualitätseinbußen auch bei langen Kabeln. Zusätzlich zur Lageinformation kön-

nen noch Servicedaten, z.B. für ein elektronisches Typenschild, übertragen wer-

den. Auch die Auswertung eines Temperatursensors (Motorwicklung) kann über

diesen Übertragungskanal erfolgen, Bild 2.

Bild 2: Bei einer digitalen Encoderschnittstelle können neben der Lage auch Zusatzin-

formationen übertragen werden. Analoge Signale sind nicht notwendig.
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Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wird ein Konzept vorgestellt, bei

dem die Regelkreise eines Servoantriebes über EtherCAT mit

XFC-Technologie und Distributed-Clocks zentral geschlossen

werden. Die Vorteile dieses EtherCAT-/FPGA-Servo-Konzep-

tes sind:

| Durch die digitale Signalverarbeitung in einem FPGA

werden die Vorteile von analoger und digitaler Rege-

lungstechnik kombiniert.

| Die Rückführung der Motorlage und/oder Last-Lagege-

ber mit Resolver oder Encoder kann modular über eine

bzw. mehrere separate „EtherCAT-Klemmen“ realisiert

werden.

| Als IGBT-Leistungsendstufe genügt ein „einfacher Fre-

quenzumrichter“ mit schneller EtherCAT-Anschaltung auf

FPGA-Basis.

| Kundenspezifische Regelstrukturen können problemlos

z. B. in einer IEC 61131-Umgebung mit Floating-Point-

Algorithmen erstellt werden.‚

| Es besteht keine Einschränkung der Regelkreisbandbrei-

te bei Schaltfrequenzen bis 8 kHz → Ta = 62,5 µs.

| Durch die offene Architektur wird der Einsatz von Mo-

tion-Control-IP des Maschinenherstellers bzw. dritter 

Anbieter möglich, was Innovationen begünstigt.
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Klassische µController können meist nur zwei Spuren von Standard-TTL-Gebern 

(A quad B bzw. ROD) auswerten. Schon die Auswertung eines Nullimpulses muss

dann über einen Interrupt erfolgen. EnDAT 2.2 oder BiSS werden von keinem

µController mit spezieller Hardware unterstützt.

Eine Encoderauswertung mit Feininterpolation (+6 Bit) von TTL-Gebern und/oder

das EnDAT- bzw. BiSS-Protokoll oder eine Resolverauswertung können problem-

los und sehr kostengünstig in einem FPGA als VHDL-Modul realisiert werden.

Das Starten, Triggern bzw. Synchronisieren der Encoderabfrage erfolgt innerhalb

des FPGAs mit dem Sync-Signal, einer EtherCAT-Distributed-Clocks-Funktionalität.

Die Prozessdaten werden innerhalb des FPGAs verzögerungsfrei hardwaremäßig

weitergeleitet und mit dem nächsten EtherCAT-Rahmen zum IPC gesendet.

Es ist nicht notwendig, dass die Lagerückführung (Resolver und/oder Encoder)

über den Servoregler angeschlossen wird. Vielmehr ist es auch möglich, den Re-

gelkreis über eine Resolver- bzw. Encoderklemme über EtherCAT zu schließen.

Digitale Signalverarbeitung mit FPGAs
Die Funktionalität, die früher mit Operationsverstärkern aufgebaut wurde, kann

heute problemlos mit sogenannten Digital-Signal-Processing (DSP)-Blöcken inner-

halb eines FPGAs realisiert werden. Da die digitale Signalverarbeitung in einem

FPGA nicht sequentiell, wie bei einem µController, sondern parallel erfolgt, kön-

nen auch komplexe Algorithmen extrem schnell in weniger als 100 ns abgearbei-

tet werden. Dadurch können die Vorteile beider Technologien:

| analoge Regelung: → keine zusätzliche Totzeit, kein Aliasing

und der

| µC-basierten Regelung: → reproduzierbare Parameter, komplexe Algorithmen

ohne deren Nachteile genutzt werden.

Bei Nutzung der DSP-Funktionalität können auch Stromregler mit Taktfrequenzen

deutlich größer als 20 kHz voll digital ausgeführt werden, ohne dass die Band-

breite des Regelkreises durch eine zu langsame Abtastung unnötig reduziert wird.

Flexible 6-Phasen-PWM in VHDL
Viele für Motion Control entwickelte µController verfügen über eine spezielle 

6-Phasen-PWM zur Ansteuerung der sechs Leistungshalbleiter – meist IGBTs – des

Wechselrichters. Diese arbeiten nach dem Unterschwingungsverfahren, d.h. für je-

de Phase wird einzeln die gewünschte Ausgangsspannung und für alle Phasen ge-

meinsam wird die gewünschte Verriegelungszeit vorgegeben. Eine Raumzeigermo-

dulation (Inverse Clark Transformation) muss jedoch zusätzlich in Software realisiert

werden. Übermodulation bis hin zur Blockkommutierung ist gar nicht möglich.

Wenn die 6-Phasen-PWM in VHDL realisiert wird, fallen viele Beschränkungen

weg. Zusätzlich zur „Standard“-6-Phasen-PWM wird Folgendes unterstützt:

| Raumzeigermodulation (RZM)

| modifizierte Raumzeigermodulation (eine Phase schaltet nicht – MRZM)

| Übermodulation bis hin zur Blockkommutierung

| Bootstrap-Gate-Treiber-Spannungsmodell für jede Phase

| optionale PLL zur Synchronisation mit der Steuerung in Hardware

| Online-Konfiguration der Schaltfrequenz in 1-Hz-Schritten

| Online-Konfiguration der Verriegelungszeit in 20-ns-Schritten

Bild 3: Durch das neue, FPGA-basierte Konzept sind für die Steuerung eines Servo-

antriebes – neben dem FPGA – nur noch wenige Schaltkreise erforderlich.

Bild 4: Bei der Kaskadenregelung ist der Stromregelkreis im FPGA geschlossen.

Drehzahl- und Lageregelkreis werden in der Steuerung über EtherCAT mit XFC 

(ohne zusätzliche Totzeit) geschlossen.
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Soft-Core-Controller in FPGAs 
Für die Initialisierung und die Bearbeitung der Service-Daten-Objekte (SDOs) ist

es dennoch sinnvoll, einen µController einzusetzen. Dafür eignet sich besonders

eine Soft-Core-CPU wie z. B. der „System on a programmable chip“-µController

NIOS II von Altera. Das Programm für den µController wird – zusammen mit der

Konfiguration des FPGAs – in einem parallelen Flash-Memory abgespeichert. Je

nach FPGA-Type und Applikationsanforderung kann, zusätzlich zum FPGA-inter-

nen RAM, externes RAM notwendig sein. Die Taktfrequenz des Soft-Core-µCon-

trollers NIOS II beträgt meist ca. 50 MHz und reicht zur Verarbeitung der Ser-

vicedaten vollkommen aus.

Bild 3 zeigt das Blockschaltbild der im FPGA realisierten Regelstruktur für einen

feldorientiert geregelten Antrieb. Damit das Blockschaltbild nicht zu komplex

wird, sind die Signalpfade zur Konfiguration größtenteils nicht gezeichnet.

Der NIOS II kann über das Dual Port RAM des EtherCAT-Moduls die Mailbox ab-

arbeiten und Chip-intern die einzelnen VHDL-Module konfigurieren. Im Falle ei-

nes Feldbusfehlers kann die CPU auch den Antrieb, entsprechend des konfigu-

rierten Modus, kontrolliert stillsetzen – entweder über einen, mit dem NIOS II im-

plementierten, Drehzahlregler oder über einen „geregelten“ Kurzschlussstrom

des Motors.

EtherCAT Cycle Time (62.5 µs)

Embedded-PC mit FPU
Viele Kompaktsteuerungen verwenden heute Intel®-kompatible Prozessoren mit

Floating-Point-Unit. Ein Beispiel ist der Embedded-PC CX1020 von Beckhoff. Die

Software TwinCAT PLC/NC macht aus dem PC mit Windows-Betriebssystem eine

echtzeitfähige Steuerung mit Zykluszeiten ab minimal 50 µs. Der Scheduler ist 

so konfiguriert, dass Windows XP Embedded nur die von der Steuerung nicht be-

nötigte Rechenleistung zur Verfügung gestellt bekommt. Durch die sehr schnelle

Floating-Point-Unit (FPU) können auch komplexe Algorithmen für mehrere 

Servoachsen sehr einfach programmiert werden. So kann beispielsweise die Im-

plementierung eines „Geschwindigkeits-Beobachters“ auch in TwinCAT vorge-

nommen werden. Die TwinCAT-Programmierumgebung erlaubt unter anderem

Monitoring, Powerflow, Breakpoint, Single-Step und ScopeView.
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Fachhochschule Köln, Fakultät für Informations-,
Medien- und Elektrotechnik
Das Studium der Elektrotechnik bietet mit den Spezialgebieten Automa-

tisierungstechnik und Elektrische Energietechnik zwei Studienrichtungen

besonderer Art, bei denen es um die komplexen Prozesse in Kraftwerken,

in der Energie- und Umwelttechnik sowie der Hochspannungsanwendung

geht. In den Studienrichtungen Informations- und Kommunikationstech-

nik liegen die Schwerpunkte in der Nachrichtenverarbeitung und -über-

tragung unter Nutzung modernster Systeme in der Telekommunikation,

der Technischen Akustik, der Hochfrequenztechnik und der Rundfunk- und

Fernsehtechnik. Vernetzungen und digitale Übertragungsverfahren spie-

len dabei eine zunehmend größere Rolle.

Europaweit einmalig ist der von der Fachhochschule Köln angebotene

Studiengang Photoingenieurwesen und Medientechnik, mit den zentra-

len Studieninhalten Erzeugung, Speicherung, Verarbeitung und Wieder-

gabe von statischen und bewegten Bildern.

Fachhochschule Köln www.fh-koeln.de

Prof. Dr.-Ing. Jens Onno Krah

Jens Onno Krah wurde 2004 zum Professor für das Fach „Allgemeine

Regelungstechnik“ berufen. Er ist tätig in der Fakultät für Informations-,

Medien- und Elektrotechnik der Fachhochschule Köln/Deutschland.

Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Universität Wuppertal

promovierte er dort 1993 bei Prof. Holtz im Bereich Antriebsregelung.

Bis 2004 arbeitete er bei Danaher Motion als technischer Leiter mit 

Prokura und war unter anderem für die weltweite Entwicklung der 

Danaher Motion Servoregler verantwortlich. Sein besonderes Interesse

gilt der „Digitalen Signalverarbeitung“ und dem „Motion Control“.

Christoph Klarenbach, M. Sc.

Christoph Klarenbach studierte von 2001 bis 2006 an der Universität

Wuppertal Elektrotechnik und erlangte seinen Master of Science im

Jahr 2006. Seine Schwerpunkte liegen in den Gebieten Regelungs- und

Antriebstechnik sowie Leistungselektronik. Momentan arbeitet er an

seiner Promotion im Bereich Antriebstechnik mit FPGAs. Dieses Projekt

wird von Beckhoff gefördert.

Bild 5: Zeitlicher Ablauf der Drehzahl- und Lageregelung:

1. EtherCAT-„Read I/O“ liest die Regelgrößen/Istwerte.

2. TwinCAT rechnet die Regelalgorithmen.

3. EtherCAT-„Write I/O“ schreibt Stellgröße/Stromsollwert.

Die FPGA-interne Synchronisation erfolgt über das DC-Sync-Signal:

– Latch der Position

– Übernahme der Stellgröße
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Beckhoff ist bereits seit zehn Jahren auf dem chinesischen Markt ak-

tiv: Von 1997 bis 2001 über einen Distributor vertreten, wurde 2001

das erste Representative Office in Peking eröffnet. Aufgrund der kon-

tinuierlichen Geschäftsentwicklung folgten im Jahr 2003 die Grün-

dung des Büros in Schanghai und im Jahre 2004 in Guangzhou, um

für die Kunden in Ost- und Südchina schneller erreichbar zu sein. Auf

der Grundlage einer chinesischen Gesetzesänderung aus dem Jahre

2005, die es ausländischen Investoren erlaubt, eine chinesische Ver-

triebsgesellschaft mit 100%iger Auslandsbeteiligung zu gründen, hat

sich Beckhoff entschieden, der Repräsentanz die Rechtsform einer 

eigenständigen Vertriebsorganisation zu geben.

Mit der Verlegung des Firmenhauptsitzes von Peking in die Wirt-

schaftsmetropole Schanghai hatte man bereits die entsprechenden

Voraussetzungen geschaffen. Schanghai ist die bedeutendste Indus-

triestadt Chinas, ihre geografische Lage und die gute Infrastruktur

machen sie zu einem hervorragenden Standort für unsere Niederlas-

sungszentrale“, begründet Kai Ristau, Beckhoff International Sales

Manager, die Entscheidung. „Unser Büro liegt verkehrsgünstig, nahe

des Stadtzentrums, in dem neuen, modernen Industriegebiet ,Shibei

Industrial Zone‘.“ Beckhoff China verfügt über 1000 m2 Bürofläche

für Vertrieb, Marketing, Support und Service. Auch für die angebote-

nen Schulungen steht genügend Raum zur Verfügung. Ein Service-

Center zur Ausführung von Reparaturen vor Ort ist aktuell im Aufbau

begriffen ebenso wie ein Showroom, der als Inhouse-Messestand den

Kunden die Möglichkeit bietet, sich über Beckhoff-Produkte und -

Automatisierungslösungen umfassend zu informieren. Die Einrich-

tung eines lokalen Warenlagers erlaubt es außerdem, Standardkom-

ponenten direkt ab Lager Schanghai auszuliefern.

„Auf dieser Grundlage, können wir auf dem chinesischen Markt in

Zukunft ganz anders agieren. Unsere zehnjährige Präsenz in China

hat Beckhoff bereits zu einer Marke für Automatisierungsprodukte

gemacht, aber die Gründung einer chinesischen Tochtergesellschaft

wird zu einer noch höheren Akzeptanz auf dem chinesischen Markt

führen“, zeigt sich Kai Ristau zuversichtlich. „Hier bauen wir auch auf

unser schlagkräftiges Marketing-Team, das für die Unternehmens-

kommunikation und die Präsentation von Beckhoff nach außen zu-

ständig ist.“

Die Beckhoff-China--Mannschaft, mit insgesamt 32 Mitarbeitern, be-

steht u. a. aus technischen Spezialisten für das gesamte Spektrum an

Automatisierungslösungen, von Feldbus- und IPC-Experten, über SPS-

und Hochsprachen- bis zu Motion-Control- und Antriebsspezialisten.

Der Kunde erhält innovative Steuerungslösungen, die sowohl im Pre-

Das bisherige „Beckhoff Representative Office“ in Schanghai hat nun die Rechtsform einer Tochterfirma erhalten und firmiert
ab dem 1. September 2007 als eigenständiges Unternehmen. Damit setzt Beckhoff einen weiteren Meilenstein bei der 
Intensivierung der Handelsbeziehungen zu China.
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Beckhoff eröffnet 
Tochterunternehmen in China
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Sales- als auch After-Sales-Bereich professionell und zuverlässig aus-

gearbeitet und bei der Implementierung betreut werden.

Neben der technologisch versierten eigenen Vertriebsmannschaft,

wird das vorhandene, flächendeckende Vertriebsnetz aus Distributo-

ren und Partnerfirmen weiter ausgebaut und durch die optimierten

Angebote von Beckhoff China gestärkt und optimal unterstützt wer-

den.

In der Vergangenheit konnte Beckhoff China im Schnitt eine jährliche

Wachstumsrate von 50% verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2007 stieg

der Umsatz sogar um 80%, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Pa-

rallel zur Umsatzentwicklung hat die chinesische Niederlassung in

diesem Jahr die Zahl ihrer Mitarbeiter verdoppelt.

Beckhoff Automation (Shanghai) Co., Ltd.

5th Floor,

No.163 JiangChang San Road 

Shanghai Shibei 

Industrial New Zone

Shanghai, 200436

P.R. China

Telefon: + 86 21 / 66 31 26 66

Fax: + 86 21 / 66 31 56 96

info@beckhoff.com.cn

www.beckhoff.com.cn
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Das Beckhoff-Team in China vor der chinesischen Firmenzentrale in Schanghai.

Schanghai, die ständig wachsende Metropole 

am Mündungsgebiet von Huangpo und Suzhou.

Links: Skyline von Pudong mit Fernsehturm.
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Ein besonders anspruchsvolles Projekt realisierte Herkules im vergangenen Jahr

mit der Lieferung einer kompletten Walzenwerkstatt für das chinesische Stahl-

unternehmen Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation (WISCO). Die Walzen-

werkstatt, auch Rollshop genannt, besteht aus insgesamt vier Walzenschleifma-

schinen, zwei Halbportalkranen zum Be-/Entladen der Walzenschleifmaschinen

(Loader) sowie dem Rollshop-Management-System (RSMS). In dem Walzwerk

werden bereits vorgewalzte Bleche auf die endgültige Dicke und Qualität ge-

walzt. Das Endprodukt ist  Silikon- bzw. Transformatorenstahl, wie er z.B. für die

Herstellung von Transformatoren und Motoren benutzt wird.

Der Rollshop stellt innerhalb eines Walzwerkes den Grundpfeiler für die Qualität

der zu walzenden Bleche dar, da diese entscheidend von der Güte und Oberflä-

chenstruktur der Walzen abhängt. Durch die extreme Beanspruchung der Walzen

beim Walzprozess, sind die Anforderungen an eine Walzenschleifmaschine in

puncto Schleifgenauigkeit und auch Verfügbarkeit außerordentlich hoch und ge-

hören zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Stahl- und Hüttenindustrie. Der

Rollshop muss einen Arbeitsdurchsatz von ca. 70 Arbeits- und Stützwalzen pro

Tag im 3-Schicht-Betrieb, bei 97%iger Verfügbarkeit, gewährleisten.

Präzision gefragt
Eine Walzenschleifmaschine hat auf den ersten Blick wenig mit einem Präzi-

sionswerkzeug gemeinsam. Das liegt zum einen an ihren Dimensionen – die zu

bearbeitenden Walzen können bis 400 t Eigengewicht und bis zu 10 m Länge ha-

ben – und zum anderen an der Umgebung der Walzwerke, wo tausende Tonnen

Stahl bewegt und verarbeitet werden. Auf den zweiten Blick erkennt man aller-

dings den hochpräzisen Charakter einer solchen Maschine: Neben diversen Mess-

achsen verfügt eine Schleifmaschine über mindestens vier Bearbeitungsachsen,

die über Servoantriebe realisiert werden:

| W-Achse: Spindelstock, der die in Lünetten zentrisch 

eingespannte Walze dreht

| X-Achse: Zustellung der Schleifscheibe vertikal zur Walze

| Z-Achse: Verfahren der Schleifscheibe parallel zur Walze 

| C-Achse: Mikrozustellung der Schleifscheibe über eine Kippachse

Die zu schleifende Walze wird im Spindelstock eingespannt und angetrieben. Ein

hochgenaues, inkrementelles Messgerät mit zwei taktilen Messtastern fährt die

sich drehende Walze ab und ermittelt die aktuelle Form und den Durchmesser so-

wie evtl. Beschädigungen auf der Walzenoberfläche. Entsprechend dem ge-

wünschten Ergebnis stellt der Bediener die Parameter für Walzenform, Enddurch-

messer, Oberflächengüte- und -struktur oder Abschliff ein. Aus diesen Parametern

Die Maschinenfabrik Herkules in Siegen, Deutschland, entwickelt und fertigt seit fast 100 Jahren Walzenschleifmaschinen und
gilt weltweit als Marktführer in diesem für die Stahlindustrie wichtigen Zuliefersegment. Seit ca. 2000 setzt Herkules auf
Beckhoff-Steuerungstechnik und -Automatisierungskomponenten, die von der Konzerntochter HCC KPM Electronics für die
verschiedenen Maschinen- und Anlagentypen programmiert und implementiert werden.
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TwinCAT sorgt für den richtigen Schliff

Herkules: Steuerungs-Know-how für 
Walzenschleifmaschinen in Software gepackt

Schleif-Support: Durch die extreme Beanspruchung der Walzen beim Walz-

prozess sind die Anforderungen an eine Walzenschleifmaschine in puncto

Schleifgenauigkeit und auch Verfügbarkeit außerordentlich hoch und gehören

zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Stahl- und Hüttenindustrie.
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berechnet die Steuerung den Schleifprozess. Gleichzeitig erfolgt eine kontinuier-

liche Messung, um das Ergebnis des Schleifvorgangs aufzunehmen und daraus

die Sollwerte für den nächsten Durchgang zu ermitteln bzw. zu korrigieren.

Bestimmte Fertigungsverfahren in der Stahl- und Papierindustrie verlangen nach

einer genau definierten Form der Walze. Diese kann konisch oder ballig sein oder

– über die Längsachse gesehen – eine Sinus- oder Flaschenhalsform (CVC) auf-

weisen. Mit dem bloßen Auge sind diese Formvarianten nicht erkennbar, da sie im

Millimeterbereich liegen. So stellt z.B. die Automobilindustrie bestimmte Anfor-

derungen an die Oberflächenstruktur der Bleche, um der lackierten Karosserie

Glanz- und Reflektionseigenschaften zu verleihen, die durch reine Lackierung

nicht zu erzielen wären. Die notwendige Schleifgenauigkeit geht hinunter bis auf

1/1000 mm im Rundlauf, ebenso in der Formgenauigkeit.

Um dieser komplexen Aufgabenstellungen gerecht zu werden, hat HCC KPM Elec-

tronics, auf der Basis der Software-SPC und Motion-Control-Lösung TwinCAT PTP

und NC I/CNC, ein Steuerungssystem geschaffen, das mit wenigen Anpassungen

für alle Maschinenarten anwendbar ist.
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HCC KPM Mess- und Inspektionssystem 

“on the fly”. Das hochgenaue, inkrementelle

Messgerät mit zwei taktilen Messtastern fährt

die sich drehende Walze ab und ermittelt die 

aktuelle Form und den Durchmesser sowie 

evtl. Beschädigungen auf der Walzenoberfläche.

Herkules Walzenschleifmaschine 

vom Typ WS 450 L Monolith™
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Synergie aus kundenseitigem Know-how und 
intelligentem Steuerungskonzept
Um die Vorteile eines zentralen Steuerungskonzeptes, in Hinblick auf Inbetrieb-

nahme,Wartung und Performance, zu nutzen, waren die Elektrokonstrukteure von

Herkules bestrebt, möglichst viele Funktionen in Software ablaufen zu lassen und

entschieden sich für TwinCAT. Die offene Softwarestruktur und die komplexen

Möglichkeiten zur Steuerung von Achsbewegungen, die TwinCAT bietet, ermög-

lichten es Herkules, das in vielen Jahren des eigenen Steuerungsbaus gesammel-

te Know-how in die Software-SPS zu integrieren und damit die „HCC/KPM 10“-

Walzenschleifmaschinensteuerung zu kreieren.

Genutzt werden nahezu alle Funktionalitäten, die TwinCAT bietet:

| 3 SPS-Tasks in einem Laufzeitsystem mit 1 bzw. 10 ms Intervallzeit

| 1 NC-Task mit bis zu 10 Achsen mit 2 ms Intervallzeit

| fast alle Programmiersprachen (AWL, FUP, ST, AS) in den SPS-Projekten

| Verwendung von PTP-Achsfunktionen und komplexen Multitabellen-Kop-

plungen für die Schleifvorgänge, mit Korrekturwerten aus Schleifstrom,

Schleifscheibenabnutzung und gemessenen Abweichungen der Sollform von

der Istform der Walze

| Kommunikation zur eigenen, auf Visual Basic basierenden Visualisierung

und Bedienerführung durch die Kommunikationsschnittstelle ADS-DLL

| TwinCAT NC I für interpolierende Funktionen, z.B. um konzentrische 

Rillen und Nuten in die Walzenoberfläche zu fräsen 

Als Feldbus innerhalb der Maschine kommt der Lightbus zur Einbindung der 

dezentralen Beckhoff Busklemmen zum Einsatz. Für die Kommunikation mit 

den Servoantrieben wird schwerpunktmäßig das Ethernet-basierte Bussystem

EtherCAT verwendet. Der Vorteil von EtherCAT liegt zum einen in der Echtzeit-

fähigkeit und dem hohen Datendurchsatz – mit Buszykluszeiten von unter 1ms –

und zum anderen in der einfachen Handhabung unter TwinCAT. Im Steuerungs-

PC ist lediglich ein freier Netzwerkport notwendig. Die Servoantriebe werden

über Standard-Netzwerkkabel angeschlossen

Software regelt Transportaufträge
Das Großprojekt WISCO wartet nicht nur mit vier Walzenschleifmaschinen auf,

sondern umfasst auch zwei automatische Halbportalkrane zum Be- und Entladen

der Walzenschleifmaschinen (Loader). Die Verwaltung der Schleifaufträge und der

Walzen übernimmt das Rollshop-Management-System RSMS – ein weiteres Stück

Kernkompetenz der Herkules-Group. Die Software plant den Fertigungsablauf und

erteilt die Transportaufträge an die Loader bzw. die Bearbeitungsaufträge an die

Schleifmaschinen. Die Loader transportieren die zu bearbeitenden Walzen zu den

Schleifmaschinen und die fertigen Walzen zurück auf die Speicherplätze. Für den

Transport und die exakte Positionierung der Walzen in die Aufnahme der Schleif-

maschinen sorgt TwinCAT NC I auf dem Steuerungs-PC des Loaders. Der Transport

der Walzen in bzw. aus der Automatikzone erfolgt mit dem Hallenkran.

TwinSAFE garantiert personelle Sicherheit
Die Automatikzone, in der die Schleifmaschinen sowie die Loader arbeiten, ist in

verschiedene Sicherheitsbereiche unterteilt. Sicherheitstüren mit Zuhaltung ver-

hindern den Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich. Die komplette sicher-

heitstechnische Signalaufbereitung und Steuerung wird über das Beckhoff 

TwinSAFE-System realisiert.

Erfasst werden die Zustände von:

| 9 Sicherheitstüren 

| 6 Lichtschranken 

| 14 Not-Aus-Tastern 

| 2 Laserscannern (Kollisionsschutz der Loader untereinander)

| 8 Laserscannern über sicheren Funk (Kollisionsschutz der Loader mit den

Hallenkranen)

| Sicherheitsrelais der Antriebe (sichere Aus-Antriebe)

| 12 Schlüsselschaltern (Überbrückungsmöglichkeiten, Anwahl von 

Betriebsarten) 

Control Panel in kundenspezifischem Design
Die Eingaben an der Maschine erfolgen über ein Control Panel, das in 

Zusammenarbeit mit Herkules, auf dessen spezielle Anforderungen hin,

designed und konzipiert wurde. Alle im Panel integrierten Hardware-Be-

dienelemente sind über den Lightbus mit dem Steuerungs-PC verbunden.

Dieses kompakte und hochintegrierte Bedienkonzept ermöglicht sowohl

die stationäre Maschinenführung als auch die Realisierung eines auf dem

Support mitfahrenden Leitstandes. Auf dem Panel visualisiert sich die

HCC GUI, das Grafical User Interface, mit dem der Bediener die komplexe

Maschine einstellt und fährt. Er erhält über das GUI alle Informationen

zur Walze und zum aktuellen Schleifstatus. Die Anbindung von TwinCAT

an das mehrsprachige GUI erfolgt über ADS-DLL, das universelle Kommu-

nikationsinterface von Beckhoff.
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Herkules Walzenschleifmaschine vom Typ WS 600.

Die zu bearbeitenden Walzen können bis 400 t 

Eigengewicht und bis zu 10 m Länge haben.

Die Eingaben an der Maschine

erfolgen über ein Control 

Panel in kundenspezifischem 

Design, das in Zusammenarbeit

mit Herkules, auf dessen spe-

zielle Anforderungen hin, kon-

zipiert wurde.
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Weitere Funktionalitäten

| Freigabe der 9 Sicherheitstüren 

| Erfassen und Überwachen der Position der Loader

(bezogen auf Sicherheitszonen) 

| Erstellen der Not-Aus-Verknüpfung mit den (4) Schleifmaschinen 

(abhängig von der Position der Loader) 

| Ansteuerung der Sicherheitsrelais der Antriebe 

Die TwinSAFE-Sicherheitstechnik umfasst die Abfrage der Not-Aus-Taster und der

Not-Aus-Anforderung der Maschinen und leitet diese zu den Beladeeinrichtungen

weiter. Außerdem werden die Zustände der Sicherheitszonen überwacht und – in

Abhängigkeit hierzu – wird entschieden, ob die Beladeeinrichtung in die Zone ein-

fahren darf. Die Freigabe der Sicherheitstüren über TwinSAFE-Ausgänge hängt

von den Positionen und Betriebsarten der Loader ab. Optional können die Be-

triebsarten auch über Schlüsselschalter angewählt werden: In MANUELL wird ei-

ne sichere Funkfernbedienung mit einem weiteren Not-Aus zugeschaltet.

Auch der Zustand der Antriebe wird mit TwinSAFE überwacht. Die zusammenge-

führten Not-Aus-Signale an Loadern führen über die sicheren Busklemmenaus-

gänge zum Stillstand der Antriebe. Sowohl die Signale der Kollisionsüberwachung

der Loader untereinander als auch zwischen den Loadern und den Hallenkranen
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Der Rollshop für die Wuhan Iron and Steel Group 
setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
| 3 Walzenschleifmaschinen vom Typ „WS 450-6 x 5000 CNC 

MonolithTM“zum Schleifen von Arbeits- und Zwischenwalzen

| 1 Walzenschleifmaschine vom Typ „WS 600 x 5000 CNC

MonolithTM“ zum Schleifen von Arbeits-, Zwischen- und Stützwalzen

| 2 automatische Halbportalkrane (Loader) zum Transport der Walzen

von bzw. zu den Maschinen

| 1 Rollshop-Management-System (RSMS) zur Verwaltung der Wal-

zen- und Lagerdaten sowie zur Steuerung des Fertigungsablaufs

Eingesetzte Beckhoff-Komponenten:
| 8 Schaltschrank-Industrie-PCs C5102-0010

| 4 Control Panel CP7832-1050

| 24 Lightbus-Buskoppler BK2000/BK2020

| 12 EtherCAT-Buskoppler BK1120

| ca 1.100 Busklemmen

| eingesetze Bussysteme:

– Lightbus

– PROFIBUS

– EtherCAT

– Real-Time-Ethernet

Herkules Walzenschleifmaschine

WS 450 Monolith™ zum Schleifen

von Arbeits- und Zwischenwalzen

führen zu einem Not-Aus. Zur Realisierung dieser Sicherheitsfunktionen wurden

insgesamt 19 TwinSAFE-Logic-Busklemmen KL6904 und 51 sichere Eingangs-

klemmen KL1904 in einem logischen Sicherheitsnetzwerk zusammengefasst.

Alle Sicherheitsfunktionen sind 2-kanalig ausgeführt.

Die TwinSAFE-Signale werden innerhalb der Schleifmaschinen über Lightbus ein-

gebunden, die einzelnen Logic-Klemmen kommunizieren über Realtime-Ethernet

per Netzwerkvariable miteinander. Insgesamt ergeben sich pro Maschinensteue-

rung durchschnittlich sechs Kommunikationsverbindungen zur I/O-Ebene, zum

Servoumrichter, zur Zentralsteuerung, zum RSMS und zum Loader. In diesem Kon-

zept wirkt der PROFIBUS, über den ein Ultraschall-Rissprüfsystem eingebunden

ist, wie ein Exot.

„Darin zeigt sich sehr eindruckvoll der Ausnahmecharakter der TwinCAT-Steue-

rung, dass sie sowohl die PLC- und NC-Funktionalität in Echtzeit als auch die

Kommunikationsvielfalt fehlerfrei und reproduzierbar handelt“, stellt HCC-Soft-

wareingenieur Oliver Kettner, der diese Anlage verantwortlich in Betrieb genom-

men hat, fest.

Das hier vorgestellte Steuerungs- und Automatisierungskonzept wurde mit auf-

tragsbezogenen Abwandlungen bisher in ca. 250 Maschinen eingesetzt.

Herkules www.herkules-group.de
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Das einwandfreie Laufen eines Rades ist eine Grundvoraussetzung für komforta-

bles Fahren. Zur Sicherstellung dieser Forderung dienen Radmesssysteme. Sie

messen die geometrischen Merkmale eines Rades, wie Rundlauf, Planlauf, Um-

fang, Breite, Mittenlochdurchmesser und dessen Exzentrizität. Einige Größen kön-

nen direkt abgegriffen werden, andere lassen sich nur aus der Kombination der

gemessenen Größen herleiten. Die Radmesssysteme müssen präzise, wiederhol-

genau und hoch produktiv arbeiten.

IEF Werner begegnet diesen Herausforderungen mit vollautomatischen Rad- und

Felgenmessmaschinen in verschiedenen Ausführungen. Sie werden seit über 20

Jahren mit Erfolg in Serie in der Industrie eingesetzt. Der modulare Aufbau der

Mechanik, Elektronik und insbesondere der Steuerungssoftware erlaubt das ein-

fache Konfigurieren eines Systems nach Kundenwunsch. Die wichtigen Funktio-

nen, wie Messwertaufnahme und Berechnung sowie Darstellung der Messergeb-

nisse, werden ebenfalls kundenindividuell ausgeführt.
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Radmesssysteme 
finden Unrundheiten

Hochgenaues, reproduzierbares Messen 
mit Automatisierungsssoftware TwinCAT

Radmessmaschine R2010
Die modular aufgebaute Radmessmaschine R2010 für PKW- und LKW-Räder in-

tegriert die neuesten Errungenschaften aus den Bereichen Informationstechnolo-

gie, Optik, Lasertechnik und Mikrotechnologie. Das Grundgestell der Radmess-

maschine, ein verwindungssteifer Maschinenkörper aus temperatur- und schwin-

gungsstabilem Polymerbeton, bildet die Voraussetzung für hochgenaues Messen.

Die Dreh- und Spanneinheit, als Aufnahme der Räder bzw. Felgen, ist der Refe-

renzpunkt aller Messungen. Die Radmessmaschine kann mit bis zu drei Messsta-

tionen mit je zwei Messköpfen ausgerüstet werden. Jeder Messkopf beinhaltet bis

zu drei frei programmierbare Achsen. Linearantriebe in Verbindung mit innovati-

ver Antriebstechnik treiben die Messköpfe präzise und wiederholgenau an.

Präzise und wiederholgenaue Messabläufe
Zur Steuerung der komplexen Messabläufe wählte IEF Werner die PC-basierte

Steuerungstechnik von Beckhoff. Harald Lorenz, IEF-Produktmanager für Rad-

messsysteme, betont: „Das Beckhoff-System wurde ausgewählt, da es für uns die

beste Möglichkeit bietet, die Ablaufsteuerung einer Maschine mit den komplexen

Funktionen einer technisch/wissenschaftlich angewandten Software ohne Leis-

tungsverlust in einem Rechner zu integrieren. Dies wurde uns durch einen Proto-

typ bestätigt, bei dem wir die Leistung sogar noch steigern konnten, in Bezug auf

Taktzeiten, optische Darstellung von komplexen Abläufen und Netzwerkanbin-

dungen.“ Kern der Steuerung ist der Schaltschrank-Industrie-PC C6350 mit dem

Betriebssystems Windows XP multilingual und der Softwareplattform TwinCAT

Radmesssysteme der IEF Werner GmbH erfassen, dank moderner Steuerungstechnik von Beckhoff, die geometrischen Merk-
male von Rädern jeglicher Art (PKW, LKW, Traktoren) hochpräzise und wiederholgenau. Selbst Maße mit minimalen Toleranzen werden präzise
und sicher vermessen. Damit genügen die Radmesssysteme den hohen Anforderungen der Automobilindustrie.

PC-basierte Steuerung für Radmessmaschine R2010 der IEF Werner GmbH
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Die Radmessmaschine R2010 für PKW-Räder arbeitet präzise,

wiederholgenau und schnell dank moderner, PC-basierter Steuerungstechnik.

Ein besonderer Pluspunkt liegt für Harald Lorenz auch darin, dass die PC-basier-

te Steuerungslösung weitere SPS-Einheiten einspart und Schnittstellen zu allen

gängigen Feldbussen bietet. „Die Komponenten, basierend auf unterschiedlichen

Bussystemen, können so einfach in das System integriert werden“, erläutert 

Harald Lorenz. Der Einsatz von Windows XP als Betriebssystem ermöglicht zu-

dem die Integration weiterer, Windows-basierter Applikationen, wie beispiels-

weise das bei IEF Werner eingesetzte Messprogramm, auf einer Oberfläche. Die

Bedienung und Wartung des Systems wird durch einheitlich gestaltete, nutzer-

spezifische grafische Windowsoberflächen vereinfacht. „Hiervon profitieren ins-

besondere der Bediener und der Servicetechniker“, so Lorenz, „da ihnen die für

sie relevanten Funktionen anwendergerecht zur Verfügung stehen. Der mögliche

Zugriff auf die Maschine über das Internet unterstützt zudem die Ferndiagnose

und -wartung.“

Gerade für den Einsatz bei konfigurierbaren Systemen punktet die modular auf-

gebaute Steuerungssoftware TwinCAT NC PTP. „So können beispielsweise unter-

schiedliche Antriebe modular über identische Treiberschnittstellen eingebunden

werden“, erklärt Harald Lorenz. „Der Treiber wird einmal entwickelt, in Abhän-

gigkeit zur Anwendung mehrfach instanziiert und anwendungsspezifisch ange-

passt, wodurch sich Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten reduzieren.“

IEF Werner www.ief-werner.de
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NC PTP. Hier werden die aktuellen Messkopfpositionen ausgewertet und Sollvor-

gaben zur Steuerung der Linearantriebe berechnet. Basis hierfür ist der integrier-

te Einstellmeister. Er besitzt bekannte geometrischen Größen, und ist als Ist-Wert-

Datei im Industrie-PC C6350 hinterlegt. Die Sollvorgaben werden via PROFIBUS

an die Linearantriebe weitergeleitet. Die Anbindung an PROFIBUS erfolgt über die

PCI-Feldbuskarte FC3102. Inkremental-Encoder erfassen die Ist-Position der

Messköpfe. Messdaten werden über Lightbus mit der Feldbuskarte FC2001

schnell und sicher zum PC übertragen.

Als I/O-System sind die Beckhoff Busklemmen im Einsatz. Die hier beispielsweise

eingesetzte 2-Kanal-Analog-Eingangsklemme KL3132 ist mit einem Messfehler

von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) optimiert für hochgenaue

Regelprozesse, wie sie zum Messen der Räder erforderlich sind.

PC-basierte Steuerungstechnik – 
das Erfolgsrezept für Serienprodukte
Die Highlights der Steuerungstechnik sind, laut Harald Lorenz, „hohe Leistung, In-

tegrationsfähigkeit, einfache Bedienung und Modularität. Die Hardwarekompo-

nenten und die Steuerungsplattform TwinCAT NC PTP sind optimal aufeinander

und auf die Anwendung zur Achssteuerung abgestimmt.“ So können 

| die hohe, geforderte Messqualität der Radmessmaschine vollumfänglich er-

reicht und

| Auswertgeschwindigkeiten kleiner 1 ms realisiert werden, wodurch die Rad-

messmaschine eine sehr hohe Produktivität erzielt.

Die PC-basierte Steuerung ermöglicht die Integration weiterer Windows-basierter Appli-

kationen, wie z. B. spezieller Messsoftware. Die Messsoftware visualisiert den Abgleich 

zwischen Mess- und Sollgrößen beispielsweise in einem Bolzenloch-Positionsdiagramm.

Technische Daten

Layout (Minimum): 1 m x 2 m

Radabmessungen (Standardmaschine)

Durchmesser 13” bis 22”

Maulweite 3,5“ bis 12“

IPC: Industrie-PC C6350, Windows XP,

Steuerungsplattform TwinCAT NC PTP
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Die Herausforderung bei diesem Projekt bestand für Alex Haw darin, die weit ver-

zweigten Gänge, Büroräume, Werkstätten, Ateliers und Versammlungsräume des

georgianischen Gebäudes aus dem Jahre 1800 kabellos, wartungsfrei und kos-

tengünstig miteinander zu verbinden. Außerdem durfte der gewöhnliche 

Tagesablauf im Gebäude durch den Auf- und Abbau der Ausstellung nicht ge-

stört werden. Das gesamte Gebäude der Architectural Association wurde im Maß-

stab 1:6 nachgebildet, um in einen Ausstellungsraum zu passen. Das Gebäude

selbst wurde dabei nur durch die eigentlichen Lichtquellen im Objekt selbst 

präsentiert.

Alex Haw wählte zur Realisierung seiner Lichtschau die EnOcean-Funktechnolo-

gie aus. Alle 160 separaten Gebäudezonen sind über zahlreiche EnOcean-Senso-

ren miteinander verbunden, von Türkontakten über Sitzsensoren und Repeatern

bis hin zu Tastern, Infrarotdetektoren und IP-Kameras, die jede Bewegung im 

Gebäude festhalten.

Die EnOcean-Sensoren senden die Informationen über die Wireless-Adapter

KL6023, die als Funkempfänger rund um das Gebäude installiert sind, an einen

Beckhoff Ethernet-Controller BC9000. Die Wireless-Adapter empfangen die Sig-

nale der EnOcean-Sensoren und setzen diese auf ein RS485-Signal um, welches

von den seriellen Busklemmen KL6021-0023 direkt weiterverarbeitet wird. Die

Programmierung erfolgte via TwinCAT PLC. Auch die Kommunikation mit der

DMX-Steuerung wurde mit Hilfe von TwinCAT gelöst. DMX (Digital Multiplex) ist

„LightHive“ ist eine einzigartige Lichtschau, bei der alle Bewegungen und Abläufe innerhalb eines Gebäudes
durch Licht nachgestellt werden. Das besondere daran ist, dass sich der durch Licht repräsentierte Innenraum
über die Fenster nach außen verlagert, sodass die Vorbeigehenden quasi am „Innenleben“ des Gebäudes der 
Architectural Association am Bedford Square in London teilhaben können. Realisiert wurde „LightHive“ von 
Architekt Alex Haw, unter Zuhilfenahme der EnOcean-Funktechnologie und der Steuerungstechnik von Beckhoff.
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Licht als Spiegel der Realität

Londoner „LightHive“-Ausstellung  mit 
Beckhoff-I/O-System und EnOcean-Funktechnologie

Die Gestalt der Originalumgebung

wird durch 2.054 einzigartige For-

men nachgebildet, die maßgeschnei-

dert, geplant und dann eigens für die

Show lasergeschnitten worden sind.
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ein digitales Steuerprotokoll, das in der Bühnen- und Showtechnik zur Steuerung

von Dimmern, „intelligenten“ Scheinwerfern und Effektgeräten angewandt wird

und auf RS485 basiert.

Die Beckhoff-Steuerung ermöglicht die Übertragung der EnOcean-Signale an die

DMX-Steuerung, die dann direkt die Aktivierung der LEDs auslöst, welche die Be-

wegungen innerhalb des Gebäudes in der Ausstellung abbilden.

„Die Entscheidung für die Steuerungslösung von Beckhoff fiel unter anderem auf-

grund der vollständigen Offenheit und der einfachen Programmierung des Sys-

tems. Eine besondere Bedeutung spielte die Integration der EnOcean-Technologie

in das Beckhoff-System“, erklärt Stephen Hayes, Geschäftsführer von Hayes Con-

trol Systems, dem Beckhoff-Partner für Großbritannien.

Das Endergebnis kann sich „sehen“ lassen: Jede Aktivität in einem der Räume

des Gebäudes löst eine oder eine Gruppe der 1.027 maßgeschneiderten LEDs aus

und taucht den Raum so in ein „tänzelndes“ Licht, das die Grundrisse der

menschlichen Bewegung widerspiegelt. Der Raum präsentiert mithin ein 3-D-

Röntgenbild der Bewegungsabläufe im Gebäude und fungiert als eine Art stän-

dig aktualisierte Rundumlicht-Überwachungsanlage, die ein räumliches Abbild 

aller Tätigkeiten in der Architectural Association über Stunden, Tage und Wochen

liefert.

Hayes Control Systems Ltd www.hayescontrols.co.uk
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Die Lichtausstellung „LightHive“ wird durch einen Bus-

klemmen Controller BC9000 gesteuert. Die Verarbeitung

der EnOcean-Signale erfolgt über EnOcean-Adapter

KL6023 und serielle Busklemmen vom Typ KL6021-0023;

für die Programmierung wurde TwinCAT PLC eingesetzt.
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Das Kerngeschäft von Huhtamaki Molded Fiber Technology, in Franeker, in der

niederländischen Provinz Friesland, besteht aus der Produktion von Eierkartons

aus gepresster Pappe. Der aktuelle Erfolgsschlager sind die farbigen @ttract!-

Eierkartons in futuristischem Design, für die Huhtamaki auch die erforderlichen

Produktionsmaschinen baut.

Zur Herstellung der Eierkartons presst man nasse Papierfasern in eine bestimmte

Form – daher die englische Bezeichnung „molded fiber“. Zunächst wird der Pa-

pierbrei in einer Form fixiert, die an der Innenseite mit kleinen Luftlöchern verse-

hen ist. Durch Vakuumtechnik wird das Papier in Form gezogen und anschließend

durch eine Presse gedrückt. Danach wird das Produkt getrocknet, noch einmal

kurz befeuchtet und zum zweiten Mal gepresst. Jelle Post, Technology & Deve-

lopment Manager der Engineeringabteilung bei Huhtamaki, erläutert: „Durch die-

se Nachbehandlung erhält der Eierkarton seine schöne, glatte Oberfläche. Beson-

dere Merkmale, durch die sich die neue @ttract!-Serie von den herkömmlichen,

grauen Eierverpackungen abhebt, sind, neben den leuchtenden Farben, die ab-

gerundeten Ecken sowie die 3-D-Etikettiertechnik, die eine Bedruckung der

Schachtel an allen Seiten zulässt.“ 

Nische Maschinenbau
Mit dem Bau dieser Spezialmaschine zur Produktion von @ttract!-Eierkartons be-

setzt Huhtamaki eine für den Verpackungsmarkt typische Nischenposition. Unter

dem Firmennamen Huhtamaki Molded Fiber Technology (HMFT) BV gründete das

Unternehmen eine eigene Machinenbaufirma, die als Lieferant von Leotech-Ma-

schinen und Prozesstechnologie auftritt. „Hier in Franeker arbeiten wir kontinu-

Verpackungsmaschinen sind teilweise so speziell, dass der Verpackungshersteller diese lieber selbst baut. So ist das Unter-
nehmen Huhtamaki – mit Hauptsitz in Finnland – nicht nur einer der größten Verpackungshersteller weltweit, sondern auch Produzent entspre-
chender Maschinen. Bei der Anlage zur Herstellung farbiger Eierkartons setzt Huhtamaki Beckhoff Industrie-PCs und EtherCAT als Steuerungs-
plattform ein. Aufgrund der guten Erfahrungen wurde die Beckhoff-Steuerung zum hauseigenen Standard ernannt.
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Mit PC-Control und EtherCAT zur Premiumverpackung

„@ttract“-ive Eierkartons von Huhtamaki
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ierlich an der Entwicklung neuer Techniken für Huhtamakis weltweites Molded-

Fiber-Geschäft“, erklärt Post, „um die Herstellung neuer Verpackungsprodukte zu

ermöglichen.“ 

Technische Innovation ermöglicht neues Design
„Aufgrund der, für die Produktionsmaschine der @ttract!-Serie, erforderlichen

Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität konnten wir nicht mehr mit traditionellen

PLCs arbeiten und entschieden uns daher für die Umstellung auf Servoantriebe

und Industrie-PCs“, erläutert Post. „Da wir selbst keinen Steuerungsspezialisten

beschäftigen, haben wir uns auf die Suche nach einem Partner begeben, der den

steuerungstechnischen Teil übernehmen konnte. Unsere Wahl fiel auf Kremer In-

dustriële Automatisering BV und Beckhoff-Technik“, so der Engineeringexperte.

Die Servotechnik erlaubt es, die Pressen nun schneller und genauer zu steuern

und zudem einfacher aufzubauen. Dabei geht es hauptsächlich darum, die Spin-

deln, die elektronisch miteinander verbunden sind, synchron anzutreiben. „Mit

den Servoantrieben und dem Beckhoff Industrie-PC können wir – ungeachtet der

Belastung – jetzt einen Synchronverlauf der Spindeln mit einer maximalen Ab-

weichung der Motorachse von 1,8° garantieren. Hinsichtlich der Präzision sind

wir bewusst ans Limit gegangen, wobei wir bei der Kommunikation von Lightbus

und SERCOS auf EtherCAT umgestiegen sind“, fasst Post die Vorteile der neuen

Steuerung zusammen.

Ein anderer, wichtiger Bestandteil der Fertigungsstraße ist die Etikettiereinheit,

die eine Neu-Entwicklung darstellt. Mit einem Spezialkleber wird das Etikett auf

den Karton, der stark gewölbt ist, geklebt. Das Etikettieren geschieht mit einer

sehr hohen Geschwindigkeit. Auch hier beweist Beckhoff gute Dienste: In 1 ms

kann eine Verschiebung von 0,5 mm gesteuert werden.

Kremer Industriële Automatisering BV aus 

’s-Heerenberg ist Beckhoff-Systemintegrator

der ersten Stunde. Das Unternehmen verfügt

nicht nur über hervorragende Kenntnisse 

der Produktionsprozesse und Steuerungen,

sondern versteht diese auch mit dem PC-

basierten Steuerungskonzept von Beckhoff

zu kombinieren. Kremer arbeitet für Huhta-

maki als Technologiepartner, der die Entwick-

lung neuer Maschinen begleitet und beste-

hende modernisiert.
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Vorteile des Industrie-PCs
Der Einsatz des Industrie-PCs bietet große Flexibitiät und ermöglicht die modu-

lare Erweiterung der Steuerung. Jelle Post: „Darüber hinaus ist der Industrie-PC

in das Fabriknetzwerk integriert. Über Ethernet werden alle relevanten Daten in

einer SQL-Datenbank gespeichert. Für Wartungsarbeiten lässt sich eine VPN-Ver-

bindung herstellen, sodass wir Fernwartungen durchführen können.“ 

Aufgrund der positiven Erfahrungen der letzten Jahre hat Huhtamaki die 

Beckhoff-Steuerungssysteme zum Standard für seine verschiedenen Maschinen-

typen erklärt. Für die größeren Maschinen (Presse und All-Side-Label-Einheit)

wird der Schaltschrank-PC C6140 von Beckhoff verwendet. Für die Verbindung

zwischen Industrie-PC und Servoantrieben werden verschiedene Feldbusse be-

nutzt, darunter Lightbus, SERCOS und CANopen. In den neuesten Maschinen

kommt EtherCAT zum Einsatz. Kleinere Maschinen, wie Druckerstraßen und Ent-

nester werden mit dem Embedded-PC CX1020 auf Windows-CE-Basis gesteuert.

Die Visualisierung dieser Systeme wird mittels einer .NET-Anwendung realisiert.

Huhtamaki Molded Fiber Technology B.V. www.huhtamaki.nl

Kremer Industriële Automatisering BV www.kremer.nl

Industrial Automation Link www.ial.nl

Der schnelle EtherCAT-Feldbus macht die

gewünschten Spezifikationen realisierbar.

Für die Produktion der neuen @ttract!®-

Serie hat Huhtamaki u. a. eine neue

Presse gebaut, die auf Beckhoff-Servo-

techologie und Industrie-PCs basiert.
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Ehrgeizige Verkehrsinfrastrukturprojekte, wie der 24,5 km lange „Túnel de Pajares“, der in Nordspanien für den Hochgeschwindig-
keitszug AVE gebaut wurde, lassen sich heute, dank modernster Bohrtechnologie, in relativ kurzer Zeit realisieren. Das für den Bau
zuständige Unternehmen Accionia S. A., mit Sitz in Alcobendas, nahe Madrid, entschied sich bei der Ausrüstung der Tunnelbohr-
maschine für das Beckhoff-I/O-System, weil es den hohen Anforderungen an Robustheit gegen Staub, Feuchtigkeit und starke 
Vibrationen gerecht wird und darüber hinaus extrem kompakt baut.

44 worldwide | spain PC-Control 03 | 2007

Mit Beckhoff-Technologie durch den Berg hindurch

Robuste und kompakte I/O-Komponenten für den Tunnelbau

Bei den modernen Tunnelbohrmaschinen handelt 

es sich um Großmaschinen mit einem 

Durchmesser von 10 Metern und mehr.
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Der Bau des 24,5 km langen „Túnel de Pajares“

für den spanischen Hochgeschwindigkeitszug

AVE erfolgte mit modernster Tunnelbohrtechnik

innerhalb von nur zwei Jahren.

Ob unter der Erde, unter Wasser oder tief im Berg, ob Straßen-, Eisenbahn-,

Metro-, Ver- und Entsorgungstunnel – modernste Bohrtechnologien schaffen

Verbindungen und damit die für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes

notwendige Infrastruktur. Tunnelbohrmaschinen (TBM), mit einem Durchmes-

ser von bis zu zehn Metern und mehr, können komplette Tunnelabschnitte ab-

arbeiten und bei Bedarf gleichzeitig die Ausbruchslaibung mit einer proviso-

rischen oder endgültigen Auskleidung sichern.

Tunnelbau mit modernster Technologie
Den Abbau des Gesteins, bzw. der Erdschichten übernimmt in der Regel ein

drehbarer Bohrkopf mit Schneiden, angetrieben von Hydraulikmotoren, die

wiederum über Elektromotoren versorgt werden, da die Maschine generell

elektrisch betrieben wird. Hinter dem Bohrkopf liegen die Versorgungseinhei-

ten der Tunnelbohrmaschine: eine Reihe von Plattformen, die dem Bohrkopf

über Metallschienen, die von der Maschine selbst verlegt werden, folgen. Auf

diesen Plattformen befinden sich Tanks, Stromversorgung, Belüftung, Materi-

alsilos und das Fördersystem für das ausgehobene Material.

Man kann sich vorstellen, dass es auf solchen Großmaschinen hunderte von

Sensoren und Detektoren gibt, die alle Informationen sicher an das Kontroll-

zentrum übertragen, damit der Bohrmaschinenführer die verschiedenen Kon-

troll- und Überwachungsaufgaben ausführen kann.

Dezentrale I/Os sparen Arbeitszeit beim Auf- und Abbau
Die Tunnelbohrmaschinen werden montiert, zerlegt und nach getaner Arbeit

an einen anderen Einsatzort transportiert. Das ist der Grund, warum der Ein-

satz dezentraler I/Os eine Menge Geld spart und zwar in Form von weniger

Arbeitszeit. – Es ist ein Unterschied, ob man hunderte Kabel anschließen bzw.

trennen muss oder nur ein einziges Kommunikationskabel. – Darüber hinaus

werden auch Fehler beim Anschließen der Geräte weitgehend vermieden, was

zu Zeiteinsparungen bei der Inbetriebnahme führt.

So entschied sich Acciona bei diesem Projekt, den größten Teil der Sensor-

verdrahtung durch dezentrale Busklemmen-Stationen mit PROFIBUS-Vernet-

zung zu ersetzen. Diese Knoten übermitteln z.B. die Daten der PT100-Tem-

peratursensoren sowie der digitalen und analogen I/Os zum Kontrollraum.

Extreme Robustheit und kompakte Bauform
Eine der größten Herausforderungen für die Beckhoff-Technologie sind die ex-

trem harten Einsatzbedingungen dieser Geräte, wie Staub, Feuchtigkeit, star-

ke Vibrationen usw. Angesichts des sehr begrenzten Platzangebotes musste

das I/O-System äußerst kompakte Abmessungen haben – ebenfalls ein wich-

tiges Kriterium für Acciona, sich für die Beckhoff-KM-Module zu entscheiden.

Die Klemmenmodule ergänzen das Beckhoff-I/O-System durch Klemmen in

kompakter Bauform und erhöhter Packungsdichte. Francisco Gorines, War-

tungsmanager bei Acciona, erläutert hierzu: „Einer der Gründe, warum 

wir uns für die Beckhoff-Technologie entschieden haben, bestand in den 

geringen Abmessungen des Systems und dem großen Angebot an I/Os. In 

unser System sind viele unterschiedliche Geräte eingebunden, wie PT100,

4...20 mA, 0…10 V usw., und wir wissen, dass Beckhoff Busklemmen für 

alle diese Gerätetypen bereitstellt.“

Accionia S.A. www.acciona.es

Beckhoff Spanien www.beckhoff.es
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h
Aufgrund des sehr begrenzten

Platzangebotes benötigte man ein

I/O-System, das sehr kompakt baut.

Francisco Gorines, Wartungsmanager bei 

Acciona, erläutert die Entscheidung für die 

Beckhoff-I/O-Komponenten: „Einer der 

Gründe, warum wir uns für die Beckhoff-

Technologie entschieden haben, bestand in 

den geringen Abmessungen des Systems 

und dem großen Angebot an I/Os.“

andelt 

hr.

Die Tunnelbohrmaschine wird nur für Wartungszwecke

gestoppt. Sie arbeitet rund um die Uhr.

Einer der entscheidenden Gründe, warum sich Acciona für 

Beckhoff-I/O-Technologie entschied, waren die extrem rauen Einsatz-

bedingungen, wie Staub, Feuchtigkeit und starke Vibrationen.
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Die Proventia-Gruppe konzentriert ihre Forschungs- und

Entwicklungsarbeit auf die Automatisierung von Ferti-

gungslinien in der Elektronik-, Metall- und Verbundstoff-

industrie mit Hilfe von flexiblen Robotern, die zu einer

Steigerung der Effizienz beitragen. Darüber hinaus be-

schäftigt sich Proventia mit robotergesteuertem Fräsen

und Schleifen in der Yacht- und Bootindustrie, insbeson-

dere im Zusammenhang mit Verbundstoffen und ver-

stärkten Kunststoffen. Aber auch zum Schleifen und für

die Endbearbeitung von Flugzeugturbinen sind Roboter

von Proventia im Einsatz.

„Unsere Robotersysteme vereinen mehrere Vorteile. Zum

einen sind sie sehr anpassungsfähig und zum anderen

lässt die Softwareprogrammierung vielfältige Bewegun-

gen zu. Ausgestattet mit mindestens sieben Achsen ver-

fügen die Proventia-Roboter über eine hohe Kapazität
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EtherCAT-basierte
Robotersteuerung

Proventia erwartet Wachstum im 
Kielwasser der Mobiltelefonindustrie

Die CIRB500i ist eine sehr vielseitige

Roboterzelle, die dank ihrer modularen

Struktur in der Massenelektronik-

industrie ein breites Aufgabenfeld ab-

decken kann. Die Steuerung der Robo-

terzelle erfolgt durch TwinCAT NC PTP.

Nach der Fusion der finnischen Master Automation Group, einem Spezialisten für Robotersysteme, mit Proventia verspricht
sich die neu entstandene ‚Proventia Production Technologies’ einen Wachstumsschub. Dabei hat das Unternehmen besonders die
Elektronikindustrie und die Mobiltelefonproduktion im Auge. Wie Proventia erklärt, bringt die Ausstattung der Robotersysteme mit 
PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff dem Unternehmen einen definitiven Wettbewerbsvorteil.
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Mika Laitinen, technischer Leiter der

Proventia, freut sich über die Vorteile

der EtherCAT-basierten Automatisie-

rung: „Mit EtherCAT können kürzere

Responsezeiten erreicht werden, und

dies ist ein entscheidender Vorteil bei

der Steuerung eines Roboters.“

und einen flexiblen Arbeitsbereich“, erklärt Mika Laiti-

nen, technischer Leiter von Proventia.

Windows als Technologieplattform
Im Jahr 2006 brachte die damalige Master Automation

Group die Roboterzelle CIRB500i für die Elektronikindus-

trie auf den Markt, die sofort auf große Resonanz stieß –

insbesondere in der Mobiltelefonindustrie. Die CIRB500i

ist eine sehr vielseitige Roboterzelle, die dank ihrer mo-

dularen Struktur in der Massenelektronikindustrie ein

breites Aufgabenfeld abdeckt: Sie kann zur Montage von

Kleinteilen sowie zur Handhabung, Verpackung, Prüfung

und Untersuchung von Standardteilen eingesetzt wer-

den.

„Im Zuge der Ausschreibung wurde Beckhoff als Zuliefe-

rer für die Steuerungstechnologie und die Antriebstechnik

ausgewählt. Die Steuerung der Roboterzelle erfolgt durch

die PLC- und Motion-Control-Software TwinCAT NC PTP

und den Embedded-PC CX1020. Für die Antriebstechnik

sind Servoverstärker der Baureihe AX2000 im Einsatz. Ein

überlagerter Einbau-Panel-PC CP6500 fungiert als HMI

und ist – maßgeschneidert für Proventia – in kundenspe-

Die Montagezelle CIRB500i 

im Überblick

Anwendungen

– Massenproduktion von 

Elektronikartikeln

– Befestigung von Kleinteilen

– Befestigung von Aufklebern und Logos

– Montage

– Verpacken, Auspacken

– Testen

– Qualitätskontrolle

Merkmale

– schnelle, lineare Technologie

– Industrie-PC mit Touchscreen-Display

– 4-Kamera-Vision-System

– Förderband

Optionen

– Paletten- oder Flachbandförderer

– 6-Achsen-Manipulator

– verschiedene Beschickungsoptionen

– einfache Anpassung an Änderungen

im Produktionsfluss 

– Die einzelnen Zellen können flexibel

zu einer kompletten Produktionslinie

zusammengeschlossen werden.

zifischem Design ausgeführt. Der CP6500 kommuniziert

via TwinCAT ADS mit dem Motion-Controller CX1020“,

erläutert Aki Kalajainen, Regional-Salesmanager von

Beckhoff Finnland

„Wir haben uns u. a. für Beckhoff entschieden, weil die

Produktpalette auch die Linear-Servomotortechnologie

umfasst. Bei zwei der vier Achsen der Roboterzelle han-

delt es sich um schnelle Linear Servomotoren. Außerdem

suchten wir nach einem Steuerungssystem, das sich pro-

blemlos in eine Windows-Umgebung integriert, d. h. es

mussten allgemeine Schnittstellen vorhanden sein, an die

wir unsere eigenen Softwarepakete anschließen kön-

nen“, macht Mika Laitinen die Anforderungen von Pro-

ventia deutlich.

Als Feldbus wählte Proventia EtherCAT. „Mit EtherCAT

können wir kürzere Responsezeiten erreichen, und dies

ist ein entscheidender Vorteil bei der Steuerung eines Ro-

boters“, so Mika Laitinen.

Proventia Production Technologies 

www.proventia.fi

Beckhoff Finnland www.beckhoff.fi

Als HMI dient der Einbau-Panel-PC CP6500 in kundenspezifischem Look&Feel. Die Steuerung der 

Roboterzelle übernimmt ein Embedded-PC CX1020. Die Kommunikation zwischen zentraler Steuerung

und Roboterzelle erfolgt über Ethernet, die Anbindung der Servomotoren wird mit EtherCAT realisiert.
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SPS/IPC/DRIVES 2007

Auf diese einfache Formel lässt sich der Stand der

EtherCAT Technology Group auf der SPS/IPC/DRIVES

herunterbrechen. 50 Hersteller zeigen über 100

EtherCAT-Produkte: vom Sensor, über I/O-Baugrup-

pen, Antriebe, hydraulische und pneumatische Ven-

tile, bis hin zu Steuerungen unterschiedlichster Leis-

tungsklassen. Apropos Steuerungen: Die Vielfalt an

EtherCAT-Mastern auf unterschiedlichen Betriebssys-

temen ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal von

EtherCAT, das die gelebte Offenheit der Technologie

ganz besonders deutlich zeigt. Auf dem ETG-Stand

werden 20 verschiedene Steuerungen auf zehn Be-

triebssystemen zu sehen sein. Auch bei den Antrie-

ben erweitert sich das Anbieterspektrum ständig:

Auf der SPS/IPC/DRIVES zeigen u. a. Lenze, Emerson

Control Techniques und Bosch Rexroth erstmals 

Antriebe mit EtherCAT-Schnittstelle. Kurz vorher, auf

der System Controls Fair in Tokio, war Hitachi bereits

mit entsprechenden Produkten auf dem ETG-Stand

vertreten.
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Halle 6, Stand 309

Überzeugende Technologie 
+ einfache Implementierung 
= große Produktvielfalt
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Dieses erfreuliche Ergebnis krönt die 4-jährige Arbeit in den Gremien der IEC, in

deren Verlauf die EtherCAT Technology Group zum offiziellen IEC-Normungspart-

ner erklärt wurde. Bereits 2005 war die EtherCAT-Spezifikation von der IEC als

IEC/PAS 62407 (Publicly Available Specification) veröffentlicht worden; diese

Norm wird nun von den Internationalen Standards abgelöst.

In der IEC 61158 sind Protokolle und Dienste der EtherCAT-Technologie genormt,

während die IEC 61784-2 die Ausprägung (Profiles) für bestimmte Geräteklassen

festlegt.

Besondere Bedeutung hat die IEC 61800-7, da sie EtherCAT zu einer genormten

Kommunikationstechnologie für die SERCOS- und CANopen-Antriebsprofile

macht, gleichberechtigt mit deren Abbildung auf SERCOS I–III bzw. CANopen.

Sowohl die Antriebs-Parameter und Statusmaschinen als auch das Prozess-

daten-Layout der Geräteprofile bleiben bei EtherCAT vollständig erhalten. Damit 

ändert sich auch die Anwendersicht beim Umstieg von SERCOS und CANopen auf

EtherCAT nicht, und Gerätehersteller können große Teile der Firmware weiterver-

wenden.

„Die nun erfolgreich abgeschlossene internationale Normung ist ein wichtiger

Meilenstein für EtherCAT. Uns Anwendern hilft sie, die Akzeptanz dieser überra-

genden Technologie gerade bei sehr großen Endkunden weiter zu erhöhen; und

die Gerätehersteller bekommen dadurch eine nach internationalen Spielregeln

geschriebene vollständige Spezifikation“, so Erich Hutflesz, ETG-Vorstandsmit-

glied und Abteilungsleiter Steuerungstechnik bei Schuler.

Die EtherCAT Technology Group beteiligt sich auch weiterhin aktiv an den 

IEC-Normungsaktivitäten. Aktuell wird Safety-over-EtherCAT in die entsprechen-

den Arbeitskreise eingebracht, um Teil der für 2009 angestrebten Revision der 

IEC 61784-3 zu werden.
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EtherCAT als Kommunikationstechnologie für SERCOS- und 

CANopen-Antriebsprofile jetzt internationaler Standard 

Ohne Gegenstimme haben die IEC-Normen 61158, 61784-2 und 61800-7 die 
finale Abstimmung passiert: Damit ist EtherCAT nun auch offizieller IEC-Standard.

EtherCAT wird bereits in vielen Applikationen der Halbleiter- und Flach-

bildschirmindustrie eingesetzt. Der weltgrößte Anbieter für Halbleiter-

Fertigungsanlagen, Applied Materials, gehörte Ende 2003 zu den ersten

EtherCAT-Technology-Group-Mitgliedern. In der Branche vorgestellt

wurde EtherCAT offiziell beim SEMI-Kongress 2004. Ein Jahr später ent-

wickelte Samsung Electronics die ersten EtherCAT-Geräte für die hoch-

präzise Positionierung von Glas-Substraten. Viele andere Hersteller aus

diesem Umfeld sind in die ETG eingetreten: Etwa 100 der mittlerweile

590 Mitglieder sind in der Halbleiterfertigung besonders aktiv.

Das nordamerikanische SEMI Information & Control Committee hat den

EtherCAT-Standard verabschiedet; die Veröffentlichung als SEMI E54.20

soll noch im Oktober erfolgen. Dieser Meilenstein wird die Akzeptanz

von EtherCAT in der Halbleiterbranche weiter beschleunigen.

„Die überragende Performance, Bandbreite und Topologie-Flexibilität

von EtherCAT erlauben es, die gesamten Kommunikationsanforderun-

gen in einer Halbleiterfertigungsanlage mit einer einzigen Technologie

abzudecken: von der Prozesssteuerung über die Leitrechneranbindung

bis zu anspruchsvollsten Motion-Control-Aufgaben. Dank vollintegrier-

ter Feldbus-Gateways können Spezialgeräte, die zunächst noch nicht

mit EtherCAT-Schnittstelle verfügbar sind, nahtlos und kostengünstig 

integriert werden. Die Halbleiterindustrie schätzt diese Eigenschaft von

EtherCAT, weil sie die einfache Migration ermöglicht. Wir sind stolz 

darauf, dass EtherCAT in einer Schlüsselbranche, die in vielen Teilen 

der Welt eine ähnliche Bedeutung hat wie die Automobilindustrie in

Mitteleuropa, breite Verwendung findet“, kommentiert Martin Rostan,

Executive Director der EtherCAT Technology Group, diese Entwicklung.

EtherCAT bei SEMI erfolgreich

SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) hat EtherCAT für den Einsatz in seinen 
Anwendungen freigegeben und als SEMI-Standard anerkannt. Der Normungsverband der Halbleiterindustrie 
bestätigt damit das große Interesse dieser Branche an der schnellsten Industrial-Ethernet-Lösung.
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Messetermine 2007/2008

Messetermine 2007

Europa

Deutschland

SPS|IPC|DRIVES

27. – 29. November 2007

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

Russland

PTA Ural

04. – 07. Dezember 2007

Ekaterinburg

Stand D21

www.pta-expo.ru/ural

Asien

Indien

Industrial Automation INDIA

04. – 07. Dezember 2007

Bangalore

Halle 1U, Stand B8

www.ia-india.com

Vereinigte Arabische Emirate

The big 5

25. – 29. November 2007

Dubai

Halle Zabeel, Stand W52

www.thebig5exhibition.com

Messetermine 2008

Europa

Deutschland

Tire Technology Expo

19. – 21. Februar 2008

Köln

Stand 6735

www.tiretechnology-expo.com

embedded world

26. – 28. Februar 2008

Nürnberg

Halle 9, Stand 329

www.embedded-world.de

intec

26. – 29. Februar 2008

Leipzig

Halle 1, Stand E09

www.messe-intec.de

CeBIT

04. – 09. März 2008

Hannover

www.cebit.de

light + building

06. – 11. April 2008

Frankfurt

Halle 9.0, Stand D50

www.light-building.de

Hannover Messe

21. – 25. April 2008

Hannover

www.hannovermesse.de

Interpack

24. – 30. April 2008

Düsseldorf

Halle 15, Stand D25/E26

www.interpack.com

IFAT

05. – 09. Mai 2008

München

Halle A1, Stand 220

www.ifat.de

AUTOMATICA

10. – 13. Juni 2008

München

www.automatica-muenchen.de

Motek

22. – 25. September 2008

Stuttgart

www.motek-messe.de

EuroBLECH

24. – 28. Oktober 2008

Hannover

www.euro-blech.de

SPS/IPC/DRIVES

25. – 27. November 2008

Nürnberg

www.mesago.de/SPS

Schweiz

Hilsa

22. – 26. Januar 2008

Basel

Halle 1.1, Stand F29

www.hilsa.ch

Belgien

BUILDINGS OF BELGIUM

28. – 29. Mai 2008

Brüssel

Stand 1000/1017

www.easyfairs.com

Frankreich

Interclima+elec

05. – 08. Februar 2008

Paris

www.interclimaelec.com

CFIA

11. – 13. März 2008

Rennes

www.cfiaexpo.com

Italien

Bias

27. – 30. Mai 2008

Mailand

www.bias.it

Spanien

BIEMH

03. – 08. März 2008

Bilbao

www.bilbaoexhibitioncentre.com

MATELEC

28. Oktober – 01. November 2008

Madrid

www.ifema.es

Asien

Indien

Elecrama

18. – 21. Januar 2008

Mumbai

Halle 5, Stand H5 Q32

www.elecrama.com

50 events

Weitere Messetermine der weltweiten Tochter- und 

Partnerfirmen finden Sie unter: www.beckhoff.de/messe/
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