
products       PC-Control 03 | 2013products       PC-Control 03 | 2013

Scientific Automation von Beckhoff vereint die Steue-

rungs- und die Messtechnik, insbesondere auch dank 

leistungsfähiger Messtechnikklemmen.
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Umfassendes Hard- und Softwarespektrum für messtechnische Anwendungen 

Auf der einen Seite SPS, Motion Control und Regelungstechnik, auf der anderen Seite Messtechnik bis hin zu Highend-Anwen-
dungen – dies sind die beiden traditionell getrennten Welten, wenn es um Datenerfassung und -verarbeitung im industriellen 
Umfeld geht. Doch jede Trennung bedeutet Schnittstellen und damit Einschränkungen hinsichtlich Effizienz und Bedienkomfort. 
Also warum überhaupt diese Teilung in zwei Welten? Schließlich bietet PC-based Control von Beckhoff – vom Rechner über das 
schnelle EtherCAT und insbesondere bis zum breiten Spektrum an Messtechnikklemmen – längst ausreichende Leistungsreserven, 
um beide Aufgaben lückenlos und bedarfsgerecht skalierbar bewältigen zu können. 

Scientific Automation kombiniert Steuerungs-
technik mit umfassender Messtechnik

Der Grund für die zwei bislang getrennten Datenverarbeitungswelten ist 

gleichzeitig der unschätzbare Vorteil von PC-based Control: Noch vor wenigen 

Jahren war die Rechenleistung der Steuerungssysteme bei Weitem zu gering 

für das Abarbeiten von Automation und Messtechnik. Dank Moore’s Law, d. h. 

der schnell voranschreitenden PC-Technologie, lassen sich heute problemlos 

Hochleistungsautomation und anspruchsvolle Messdatenverarbeitung bis hin 

zu Conditon Monitoring und Energiemonitoring miteinander vereinen. In der 

Anwendung ist daher nur der Schritt von der konventionellen SPS-Technik 

zu PC-based Control nötig, einhergehend mit entsprechendem Umdenken – 

d. h. dem Einbinden messtechnischer Belange – in der Entwicklung und Kon-

struktion. 

Messtechnik von der Standard- bis zur Highend-Funktion

Allerdings fällt das Umdenken durch den integralen Ansatz von Beckhoff 

äußerst leicht. Die Messtechnik ist keine komplexe, aufwändig einzubindende 

Black Box mehr, sondern kann über Standard-I/O-Komponenten im gewohnten 

Engineering direkt mit umgesetzt und auch einfach nachgerüstet werden. Der 

Hauptvorteil liegt in der grundlegenden Systemstruktur: Die Messdaten werden 

auf einfache, kostengünstige und optimal skalierbare Weise direkt vor Ort in 

den Messtechnikklemmen erfasst und anschließend zur Bearbeitung über die 

extrem schnelle EtherCAT-Kommunikation an einen leistungsfähigen Industrie-PC 

übertragen. Dieser vereint alle Softwaremodule wie SPS, Messtechnik und Visua-

lisierung auf einer einzigen Plattform – im Sinne einer konsequenten Integration 

der beiden Welten Control- und Messtechnik. 

Systemdurchgängigkeit bis hin zur Highend-Messtechnik meint auch die Abde-

ckung messtechnischer Standardaufgaben, mit einem umfassenden Spektrum 

an I/O-Klemmen. Dabei reichen für viele Anwendungen bereits die zahlreichen 

Analog-Eingangsklemmen mit Standardauflösung aus: So erfassen beispielswei-

se die Busklemmen KL30xx sowie die EtherCAT-Klemmen EL30xx – aufgelöst 

mit 12 Bit – analoge Signalspannungen im breiten Signalbereich von -2 bis 

+2 V, -10 bis +10 V, 0 bis 2 V, 0 bis 10 V, 0 bis 500 mV, 0 bis 20 mA und 4 bis 

20 mA. Die Analog-Eingangsklemmen EL31xx eignen sich mit 16-Bit-Auflösung 

bereits für hochgenaue Regelprozesse. Zudem erschließen sie auch zeitkritische 

Applikationen, dank extrem kurzer A/D-Wandlungszeit – je nach Ausführung 

ca. 40 bis 100 µs – sowie der Unterstützung der EtherCAT Distributed-Clocks.  

Den Highend-Bereich eröffnen Klemmen mit 18 und 24 Bit Auflösung und 

der entsprechenden Messgenauigkeit für die Standardsignale Strom und 

Spannung. Hinzu kommen hochgenaue Ausführungen für den Anschluss von 

Thermoelementen und Widerstandsthermometern sowie Varianten für beson-

dere, komplexe Signale, beispielsweise zur Leistungsmessung oder für das 

Condition Monitoring über IEPE-Beschleunigungssensoren. Technisch besonders 

anspruchsvolle Lösungen ermöglichen die EtherCAT-Klemmen, welche die XFC-

Technologie (eXtreme Fast Control) von Beckhoff, und damit z. B. die Funktion 

Oversampling, unterstützen.

XFC für die High-Speed-Messwerterfassung

Die XFC-Technologie basiert auf einer optimierten Steuerungs- und Kommuni-

kationsarchitektur, d. h. auf einem Industrie-PC, I/O-Klemmen mit erweiterten 

Echtzeit-Eigenschaften, EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT. 

Mit diesem abgestimmten System lassen sich I/O-Response-Zeiten unter 100 µs 

realisieren. Dabei nutzt XFC insbesondere die Funktionalitäten Distributed-Clocks, 

Time-Stamp und Oversampling:

Die Distributed-Clocks (verteilte Uhren) von EtherCAT stellen eine XFC-Basis-

technologie dar und sind allgemeiner Bestandteil der EtherCAT-Kommunikation. 

Denn neben einer möglichst kurzen Reaktionszeit ist für den Regelprozess eine 

deterministische, d. h. zeitlich exakt berechenbare Istwerterfassung sowie eine 

damit korrespondierende Sollwertausgabe entscheidend. Die zeitliche Exaktheit 

wird also in den I/O-Komponenten benötigt und nicht in der Kommunikation 

oder in der Berechnungseinheit. Jeder EtherCAT-Teilnehmer verfügt daher über 

eine eigene lokale Uhr, die automatisch und kontinuierlich mit allen anderen 

Uhren abgeglichen wird. Unterschiedliche Kommunikationslaufzeiten werden 

ausgeglichen, sodass die maximale Abweichung aller Uhren untereinander in der 

Regel unter 100 ns liegt und eine hochgenau synchronisierte Systemzeit vorliegt. 
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Time-Stamp-Datentypen beinhalten zusätzlich zu ihren Nutzdaten noch ei-

nen Zeitstempel. Dieser ermöglicht – in Verbindung mit den synchronisierten 

Distributed-Clocks – wesentlich genauere Informationen zum zeitlichen Bezug 

der Prozessdaten. EtherCAT-Klemmen mit Time-Stamp erfassen (latchen) die 

exakte Systemzeit, zu der Flankenwechsel auftreten. Ebenso kann die Ausgabe 

digitaler Werte exakt zu vorher bestimmten Zeiten durchgeführt werden.

Oversampling-Datentypen ermöglichen die mehrfache Abtastung der Prozess-

daten innerhalb eines einzelnen Kommunikationszyklus und die anschließende, 

gemeinsame Übertragung aller Daten. Der Oversampling-Faktor beschreibt 

dabei die Anzahl der Abtastungen innerhalb eines Zyklus. Hohe Abtastraten sind 

so ohne Weiteres auch mit moderaten Kommunikationszykluszeiten möglich. 

Analoge EtherCAT-Eingangsklemmen mit Oversampling erlauben auf diese 

Weise eine Signalkonvertierung bis 100 kHz und eine Zeitauflösung bis 10 µs; für  

digitale Eingangsklemmen reichen diese Werte bis 1 MHz bzw. 1 µs.

Analog-Eingangsklemmen mit XFC-Funktionalität

An die analoge 1-Kanal-Eingangsklemme EL3356 lassen sich Widerstands-

vollbrücken, z. B. Dehnungsmessstreifen, direkt anschließen. Insbesondere die 

24-Bit-XFC-Variante eignet sich, dank Distributed-Clocks-Unterstützung sowie 

automatischer Selbstkalibrierung (deaktivierbar), dynamischen Filtern und einer 

Abtastrate von bis zu 100 µs, für die schnelle und präzise Erfassung von Drehmo-

ment- oder Schwingungssensoren. Die zusätzlichen Vorteile des Oversampling 

nutzen beispielsweise die 2-Kanal-Analog-Eingangsklemmen EL3702 für Sig-

nale im Bereich von ±10 V und EL3742 für 0 bis 20 mA. In beiden Fällen lässt 

sich die zeitliche Signalauflösung um einen Oversampling-Faktor von bis zu 100 

gegenüber der Buszykluszeit steigern.

Die EtherCAT-Klemme EL3773 ist als Netzmonitoring-Klemme zur Zustandser-

fassung eines 3-phasigen Wechselspannungsnetzes konzipiert und unterstützt 

ebenfalls die XFC-Technologie. Auf jeder Phase werden Spannungen bis zu 

288 Veff/410 V DC und Ströme bis 1 Aeff/1,5 A DC mit einer Auflösung von 

16 Bit als Augenblickswerte erfasst. Die sechs Kanäle werden simultan nach 

dem Oversampling-Prinzip mit einer zeitlichen Auflösung bis zu 100 µs gemes-

sen und an die Steuerung weitergegeben. Mit der dort zur Verfügung stehenden 

Rechenleistung lassen sich True-RMS- oder Leistungsberechnungen, aber auch 

komplexe anwenderspezifische Algorithmen, über die Spannungs- und Strom-

verläufe abarbeiten. 

Das TwinCAT Scope bietet einfache Konfiguration, moderne Grafik und 

funktionale Erweiterung für messtechnische Aufgaben, z. B. mit übersichtlich 

dargestellten Oversamplingwerten der EtherCAT-Messtechnikklemmen.
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Mit der Thermoelement-Eingangsklemme EL3314-0010 lässt sich 

eine hochgenaue Temperaturmessung in die Steuerung integrieren; 

mit der analogen Eingangsklemme EL3356-0010 wird der direkte 

Anschluss einer Widerstandsbrücke oder Wägezelle möglich.

Eine weitere Oversampling-Ausführung ist die 2-Kanal-Analog-Eingangsklem-

me EL3632. Sie eignet sich für Condition-Monitoring-Applikationen, in denen 

Schwingungen über Beschleunigungssensoren oder Mikrofone erfasst werden 

sollen. Es lassen sich Piezo-Sensoren mit IEPE-Schnittstelle (Integrated Elec-

tronics Piezo Electric) direkt, ohne Vorverstärker, anschließen. Die mit bis zu 

50 kHz abgetasteten Messsignale werden auf dem PC per TwinCAT-Bibliothek 

oder alternativ durch Anwendersoftware ausgewertet. Dank einstellbarer Filter 

und Versorgungsströme lässt sich die Klemme an individuelle Anforderungen 

anpassen. Über EtherCAT und die Distributed-Clocks-Funktion sind die Mess-

ergebnisse – auch eventuell festgestellte Defekte – zudem präzise einer Achs-

position zuzuordnen.

Hochpräzise Messwerte für anspruchsvolle Messtechnik

Für eine besonders präzise Erfassung der Signale eignen sich die Analog-

Eingangsklemmen mit einer erhöhten Auflösung. Beispiele sind die mit 24 Bit 

auflösenden 2-Kanal-Eingangsklemmen EL3602 für ±10, ±5, ±2,5 und ±1,25 V 

bzw. EL3612 für 0 bis 20 mA sowie die 2-Kanal-Widerstandsmessklemme EL3692 

mit dem Messbereich 10 mΩ bis 10 MΩ.

Mit der EtherCAT-Klemme EL3681 profitiert man von einem Digital-Multimeter 

im Klemmenfaktor und einer Signalauflösung von 18 Bit. Messen lassen sich 

Ströme bis maximal 10 A und Spannungen bis zu 300 V AC/DC. Dabei werden 

die Messbereiche – wie von modernen Multimetern gewohnt – automatisch 

umgeschaltet; bei Bedarf lassen sich Messart und -bereich auch über EtherCAT 

einstellen. Durch den vollständig galvanisch getrennten Aufbau der Messelek-

tronik und das Dual-Slope-Wandelverfahren weist die EL3681 eine sehr gute 

Störunempfindlichkeit auf. 

Zur hochpräzisen Temperaturmessung gibt es die PT100-Eingangsklemmen 

EL3201-0010 (1-kanalig) und EL3202-0010 (2-kanalig) für den direkten An-

schluss von Widerstandssensoren. Sie weisen eine erhöhte Genauigkeit bei einer 

Auflösung von 0,01 °C/Digit auf und eignen sich für den Temperaturbereich von 

EtherCAT Distributed-Clocks  
Der exakten Synchronisierung kommt immer dann eine beson-

dere Bedeutung zu, wenn räumlich verteilte Prozesse gleich-

zeitige Aktionen erfordern. Der leistungsfähigste Ansatz hierzu 

ist der exakte Abgleich verteilter Uhren (Distributed-Clocks), da 

diese über ein hohes Maß an Toleranz gegenüber möglichen, 

störungsbedingten Verzögerungen im Kommunikationssystem 

verfügen. Bei EtherCAT basiert der Datenaustausch vollständig 

auf einer reinen Hardwaremaschine. Da die Kommunikation eine 

logische (und dank Vollduplex-Fast-Ethernet auch physikalische) 

Ringstruktur nutzt, kann die „Mutter-Uhr“ den Laufzeitversatz 

zu den einzelnen „Tochter-Uhren“ einfach und exakt ermitteln 

– und umgekehrt. Auf Basis dieses Wertes werden die verteilten 

Uhren nachgeführt, und es steht eine hochgenaue, netzwerk-

weite Zeitbasis zur Verfügung, deren Jitter deutlich unter einer 

Mikrosekunde liegt.
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-200 bis +320 °C. Bei den Klemmenvarianten -0020 wird das Abgleichergebnis 

durch ein Kalibrierungszertifikat bestätigt. Die 4-kanalige Eingangsklemme 

EL3314-0010 erfasst die Signale von vier Thermoelementen und erkennt zudem 

einen etwaigen Drahtbruch. Die hohe Auflösung von 24 Bit ermöglicht eine Dar-

stellung von 0,1 bis 0,001 °C/Digit bzw. von 10 nV/Digit. Die klemmeninterne, 

hochpräzise Messung der Temperatur der Kaltstelle erlaubt somit im kalibrierten 

Betrieb auch mit Thermoelementen eine exakte Temperaturmessung.

Volle Nutzung der Multicore-Technologie und reduzierte Enginee-

ringkosten

In besonderem Maße wird die neue, in Microsoft Visual Studio® integrierte 

Software-Generation TwinCAT 3 den Anforderungen von Scientific Automation 

– also der Verbindung von Automatisierung und Messtechnik – gerecht. Die 

Echtzeitumgebung ist hier so aufgebaut, dass nahezu beliebig viele SPSen, 

Sicherheits-SPSen und C++-Tasks auf einem oder auf unterschiedlichen CPU-

Kernen ausgeführt werden können. Vor allem die neue TwinCAT-3-Condition-

Monitoring-Bibliothek nutzt diese Möglichkeiten: Rohdaten können mit einer 

schnellen Task aufgezeichnet und mit einer eher langsameren Task weiterver-

arbeitet werden. So lassen sich hervorragend Messdaten kontinuierlich auf-

zeichnen und diese unabhängig davon in einer zweiten Task mit zahlreichen 

Algorithmen analysieren. Die einzelnen Funktionsbausteine der Condition-

Monitoring-Bibliothek legen ihre Ergebnisse in einem globalen Transfer-Tray, 

einer Art Speichertabelle, ab. Von dort aus kann man die Ergebnisse in Variablen 

umkopieren oder mithilfe anderer Algorithmen weiterverarbeiten und sich so 

eine individuelle Mess- und Analysekette zusammenstellen.

Für das Erstellen von Matlab®/Simulink®-Modulen sind keinerlei Beckhoff-

spezifische Bausteine oder andere Modifikationen des ursprünglichen Modells 

notwendig. Durch die Matlab®- und Simulink®-Coder wird C++-Code erzeugt, 

der dann in ein TwinCAT-3-Modul kompiliert wird. Eine mehrfache Nutzung der 

Module durch Instanziierung ist ohne Weiteres möglich. Das Blockschaltbild 

aus Simulink® kann direkt in TwinCAT dargestellt und z. B. zum Setzen von 

Breakpoints genutzt werden.
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/Messtechnik
www.beckhoff.de/Scientific-Automation

Michael Jost, Produktmanager Feld-

bussysteme und EtherCAT, Beckhoff

Martin Podrouschek, Produktmanager

Feldbussysteme, Beckhoff

Die Netzmonitoringklemme EL3773 kann die Zustände

in einem 3-Phasen-Netz mit bis zu 100 µs auflösen.

Das TwinCAT Scope bietet die Möglichkeit zur Darstellung aller relevanten Sig-

nale einer Scientific-Automation-Software. Seine View-Komponente dient dabei 

der Visualisierung von Signalen in Charts; die Server-Komponente zeichnet die 

Daten auf dem entsprechenden Zielgerät auf. Mit Scope lassen sich Messwerte 

zyklusgenau auch im μs-Bereich ablesen sowie z. B. die Oversamplingwerte der 

EtherCAT-Messtechnikklemmen veranschaulichen.




