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TSN – das Ende der Feldbus-Ära?

Time Sensitive Networking (TSN) ist das neue Hype-Thema im Bereich der 

Industriellen Kommunikation. Mit TSN-Technologien soll Ethernet hart echt-

zeitfähig gemacht werden, und das beflügelt die Fantasie: auf einer Messe 

wurde ich fast schon mitleidig darauf aufmerksam gemacht, dass dank TSN ja 

jetzt Standard-Ethernet alle Anforderungen der Feldbusse abdecken würde und 

damit die Feldbusse und auch deren Ethernet-basierte Nachfolger wie EtherCAT 

überflüssig wären …

Läutet TSN also nun das Ende der Feldbus-Ära ein? Gut, dass wir bei Beckhoff 

nicht nur viele bahnbrechende Technologien selbst erfinden, sondern auch in 

den einschlägigen Normungsgremien vertreten sind. So arbeitet der interna-

tional anerkannte Kommunikationsexperte und Beckhoff-Mitarbeiter Dr. Karl 

Weber – einer der bekannteren Veteranen der Feldbuskriege – schon seit dem 

allerersten Meeting im März 2004 aktiv in der IEEE Task Group zu TSN mit: da-

mals startete das Projekt noch unter dem Namen „AVB“ (Audio Video Bridging). 

In dieser PC-Control-Ausgabe stellt Karl Weber ab Seite 14 die Grundlagen von 

TSN anschaulich dar.

TSN ist kein Feldbus und hat auch nicht den Anspruch, einer zu werden: unter 

dem Sammelbegriff TSN verbergen sich mehrere Projekte, die teils nur indi-

rekt mit Echtzeitkommunikation zu tun haben. So befasst man sich in einem 

Teilprojekt mit Leitungsredundanz und in einem anderen mit der Reservierung 

von Ressourcen für den Echtzeitbetrieb. Feldbus-Netzwerkmanagement, die 

Anwendungsschicht oder gar Geräteprofile sind dagegen nicht auf der Agenda.

TSN wird also ein Bündel von Features bereitstellen, die dann von Ethernet-

nutzenden Systemen eingesetzt werden können. Manche davon ganz ohne 

Anpassung – so wie etwa vor Jahrzehnten der Übergang von Hubs auf Switches 

auch ohne Protokoll-Anpassung große Vorteile brachte. Andere werden einigen 

Konfigurationsaufwand und damit Systemanpassungen nach sich ziehen. Und 

ja, die Echtzeitfähigkeit von Ethernet wird sich durch TSN-Features sicherlich 

deutlich verbessern. Deshalb stellt sich seit kurzem ein Arbeitskreis der OPC 

Foundation der Herausforderung, zukünftige TSN-Features schon jetzt proaktiv 

in OPC UA einzuziehen – selbstverständlich unter aktiver Mitwirkung von 

Beckhoff-Experten. Und ja, die Echtzeitmöglichkeiten von TSN-Ethernet werden 

voraussichtlich in Bereiche vordringen, die bisher den klassischen Feldbussys-

temen und deren Ethernet-basierten Nachfolgern vorbehalten waren.

Die Daseinsberechtigung von EtherCAT wird aber ganz sicher nicht in Frage 

gestellt werden: Dank des besonderen Funktionsprinzips von EtherCAT – der 

Verarbeitung im Durchlauf – bleibt EtherCAT eine Größenordnung schneller, 

und das ohne den Overhead und die Komplexität zukünftiger TSN-Lösungen. 

Auf der Ebene oberhalb des EtherCAT-Masters oder zur Vernetzung mehrerer 

EtherCAT-Systeme setzen wir ja das EtherCAT Automation Protokoll (EAP) ein, 

das Standard-Ethernet-Infrastruktur nutzt. Und hier wird EtherCAT von TSN 

profitieren.

Also freuen wir uns auf TSN und bleiben weiter aktiv am Ball!

Martin Rostan, 

Leiter Technologiemarketing, 

Beckhoff 
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Ministerpräsidentin Hannelore Kraft
besucht Beckhoff

Die zentrale Rolle der Automatisierung als grundlegende Querschnittstechno-

logie für die produzierende Industrie betonte Geschäftsführer Hans Beckhoff: 

„Moderne Automatisierungstechnik steigert insbesondere in Hochlohnländern 

wie Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und sichert dadurch 

Arbeitsplätze. Zudem erhöht sie die Qualität sowohl der hergestellten Produkte 

wie auch der Arbeitsbedingungen an sich. Und nicht zu vergessen ist ihr großer 

Beitrag zu einer nachhaltigen Produktion. Denn durch eine optimierte Maschi-

neneffektivität reduzieren sich der Energiebedarf und der Rohmaterialverbrauch 

deutlich.“ Industrie 4.0 und Digitalisierung seien nun die konsequente Weiter-

entwicklung der intelligenten Steuerungstechnik hin zu einer Symbiose aus PC, 

Automatisierung und Internet. Und genau diese Konvergenz von Automatisie-

rungs- und IT-Welt verfolge man bei Beckhoff bereits seit 30 Jahren, weshalb 

PC-based Control schon heute die ideale Basis für Industrie 4.0 darstelle. 

Ostwestfälische Wertschöpfungskette als Paradebeispiel

OWL ist als ‚Hotspot‘ der Automatisierung prädestiniert, auch im Bereich 

Industrie 4.0 eine federführende Rolle zu spielen. Nicht umsonst ist hier das 

Spitzencluster Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe (it’s OWL) 

angesiedelt, das Basisentwicklungen für Industrie 4.0 u. a. in einer lokalen 

ostwestfälischen Wertschöpfungskette vorantreibt – von der Universität oder 

Fachhochschule über Steuerungsanbieter wie Beckhoff und Maschinenspezialis-

ten wie Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG bis hin zu industriellen 

Konsumgüterherstellern wie Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG. 

Innerhalb des Netzwerks it’s OWL leitet Beckhoff als Konsortialführer das 

Leitprojekt Scientific Automation (ScAut) und das Innovationsprojekt eXtreme 

Fast Automation (efa). Deren Ziele erläutert Dr. Ursula Frank, Projektmanagerin 

R&D Kooperationen: „Mit dem Leitprojekt ScAut sollen ingenieurwissen-

schaftliche Erkenntnisse stärker in die Standardautomatisierung eingebunden 

werden und das Projekt efa befasst sich mit der Leistungssteigerung bei der 

Steuerungstechnik, insbesondere bei großen und komplexen Projekten.“ Aus 

Sicht des Maschinenbauers beschreibt Geschäftsführer Daniel Hüttenhölscher 

die it’s-OWL-Aktivitäten: „Durch das ScAut-Projekt werden Grundlagen gelegt, 

Maschinen mehr Intelligenz zu verschaffen. Ein Ziel ist es, mögliche Störungen 

oder Qualitätsmängel im Vorfeld dem Bediener anzuzeigen. Dies soll über eine 

gezielte Auswertung von Echtzeit-Daten der Maschine erfolgen.“ 

Die Vorteile der Industrie-4.0-Entwicklungen eröffnen sich vor allem dem Kon-

sumgüterhersteller als letztem Glied in der Wertschöpfungskette. Dazu Dr. Lars 

M. Bopf, Geschäftsführer von Europas größtem Küchenhersteller Nobilia: „Wir 

fertigen 600.000 Einbauküchen pro Jahr und jede davon ist ein kundenspezi-

fisches Unikat. Voraussetzung für eine solche Serienproduktion mit Losgröße 1 

sind automatisierte Produktionssysteme, d. h. die Vernetzung aller Produktions-

elemente: Mensch, Maschine, Prozess und IT.“

Im Rahmen ihrer Sommertour ‚NRW 4.0‘ besuchte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am 16. Juli 2015 die 

Verler Unternehmenszentrale von Beckhoff Automation. Dass die Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) zu Recht als Innovationszent-

rum für Entwicklungen rund um Industrie 4.0 gilt, wurde dabei anhand konkreter Technologien entlang der gesamten industriellen 

Wertschöpfungskette verdeutlicht: von Forschung über Automatisierung und Maschinenbau bis hin zur Herstellung des Endprodukts.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/Sommertour
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Die Verpackungsbranche trifft sich vom 29. September bis zum 1. Okto-

ber 2015 im Messezentrum Nürnberg. Zu den größten Herausforderun-

gen der Verpackungsindustrie gehört maximale Flexibilität: Um den Ver-

braucher zu erreichen und neue Absatzmärkte zu erschließen, müssen 

Fertigungsunternehmen in der Lage sein, flexible Verpackungslösungen 

für wechselnde und immer komplexere Produkte und Produktvarianten 

zu realisieren. Das hochkompakte eXtended Transport System (XTS) 

macht dies möglich: In Kombination mit der PC-based Control eröffnet 

das XTS maximale Konstruktionsfreiheit. Unterschiedlichste Geometrien 

können gewählt und völlig neue Maschinenkonzepte für Packaging, 

Montagetechnik, Sortierungen oder Flaschenabfüllungen umgesetzt 

werden. Mit XTS lässt sich die Produktion in Bezug auf Farbe, Format 

und Losgrößen nahezu beliebig flexibilisieren.

FachPack 2015: XTS – Reduziert den Footprint 
und erhöht die Flexibilität.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/fachpack

www.fachpack.de

Die Husum Wind, die vom 15. – 18. September 2015 stattfindet, gilt als Innovations-

Barometer für die Windenergie-Branche. In diesem Jahr präsentiert Beckhoff, in Halle 5 

auf Stand B25, ein Highlight für die Software-Entwicklung: Das neue TwinCAT 3 Wind 

Framework bündelt die Erfahrungen von Beckhoff aus zehn Jahren kundenspezifischer 

Entwicklung und 40.000 Windenergieanlagen weltweit und ist ein echter Meilenstein 

für die Zukunft des Windenergieanlagen-Engineerings. Mit dem Wind-Framework sind 

Anwender in der Lage, ihre Anlagen schnell und komfortabel zu programmieren. Alle 

Basisfunktionen sind in einem Softwarepaket integriert: von der Betriebsführung, der 

Zustandsmaschine, der Ereignisverwaltung und der Parameterkonfiguration über die 

Datenbankanbindung, die Benutzerverwaltung, bis hin zum Power- und Condition Moni-

toring und zur Simulation. TwinCAT-Module kapseln die Funktionen in einfach verwend-

bare Bausteine. Ein vorgefertigtes Applikations-Template reduziert den Engineeringauf-

wand deutlich, sodass sich die Entwickler direkt auf die eigentlichen Anlagenfunktionen 

konzentrieren können. Das Ergebnis: effizientes Engineering, schnellere Time-to-Market 

und Nutzung der Industrie-4.0-Eigenschaften für die Windenergie.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/husumwind

www.husumwind.de

Husum Wind 2015: Von Industrie 4.0 zu Wind 4.0.
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Vom 5. bis 8. Oktober 2015 findet in Stuttgart die 34. Motek statt. Die internati-

onale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung legt den Fokus 

auf sämtliche Aspekte des Mechanical Engineering und der Automation sowie 

der Präsentation ganzer Prozessketten. Mit dem eXtended Transport System 

(XTS) präsentiert Beckhoff auf der Motek 2015 die Basis zur Realisierung inno-

vativer Maschinenkonzepte für Zuführung, Handling und Montage. 

Ein weiteres Highlight der Beckhoff-Steuerungslösung ist die Integration von 

Roboterkinematiken in die Automatisierungssoftware TwinCAT Kinematic Trans-

formation. Damit kann auf eine zusätzliche Robotersteuerung und das Erlernen 

einer speziellen Roboterprogrammiersprache verzichtet werden. Hochkomplexe 

Bearbeitungsvorgänge, wie z. B. die Interaktion zwischen dem XTS und einem 

Roboter, lassen sich so nahtlos in die Steuerung einbinden.

Beckhoff präsentiert auf der EMO Milano 2015 in Mailand, vom 5. bis zum 

10. Oktober, sein skalierbares CNC-Gesamtpaket von der Midsize- bis zur 

Highend-Lösung. Flexible Bearbeitung, hohe Geschwindigkeit, perfekte Ober-

flächengüte, Energieeffizienz und Condition Monitoring gehören zu den 

wichtigsten Steuerungsanforderungen im modernen Werkzeugmaschinenbau. 

Die Beckhoff-CNC bietet als integrierte offene Automatisierungsplattform 

die optimale Lösung für alle klassischen CNC-Bearbeitungstechnologien, wie 

Fräsen, Drehen und Schleifen. Mit der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 

haben Anwender die Möglichkeit, neben der IEC 61131-3 auch C/C++ oder 

MATLAB®/Simulink® als Programmiersprachen für Echtzeitanwendungen zu 

nutzen und die Sprache zu wählen, die am besten für die jeweilige Anforderung 

geeignet ist. Durch Multi- und Many-Core-Unterstützung erschließt TwinCAT 3 

darüber hinaus große Leistungsreserven, die z. B. für die hochpräzise Steuerung 

von HSC (High-Speed-Cutting)-Fräsmaschinen genutzt werden können. 

EMO Milano 2015: Von kompakt bis komplex – 
die skalierbare Beckhoff CNC.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/emo-milano

www.emo-milano.com

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/motek 

www.motek-messe.de

Motek 2015: Produktionseffizienz steigern, 
Kosten minimieren.
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Dietmar Hamberger verstärkt 
Geschäftsführung bei Fertig Motors

Erwin Fertig hat am 1. August 2015 die Verantwortung für das operative Geschäft 

der Fertig Motors GmbH an Dietmar Hamberger übergeben. Erwin Fertig steht 

dem Unternehmen allerdings auch künftig als Geschäftsführer und Ansprech-

partner vor allem in strategischen Fragen zur Verfügung. Damit bleibt dem 

Unternehmen sein langjähriges Antriebs-Know-how erhalten, das 1977 mit der 

Gründung der ELAU AG einen ersten und 2010 mit Fertig Motors einen weiteren 

Höhepunkt erreichte. Dies bestätigt auch Dietmar Hamberger: „Durch seinen vi-

sionären Unternehmergeist hat Erwin Fertig das neue Unternehmen in die heute 

exzellente Position entwickelt. Seine Fähigkeit, Menschen für ein gemeinsames 

Ziel zu begeistern, ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Erfolgsfaktor.“ 

Aus Sicht von Erwin Fertig ist vor allem die Entwicklung von innovativen und 

qualitativ hochwertigen Servomotoren entscheidend für den Unternehmens-

erfolg: „Von Anfang an war es unsere Idee, etwas Neues in die Servomotoren 

zu integrieren. Beispiele sind die Einzelzahnwicklung, verstärkte Lager und eine 

größere Leistungsdichte. Zudem wurde von uns als erstem Motorenhersteller 

die One Cable Technology mit Beckhoff umgesetzt. Eines der wichtigsten Un-

terscheidungsmerkmale unserer Servomotoren ist das ‚Made in Germany‘. Und 

dies passt zusammen mit der Innovationskraft optimal zur führenden Steue-

rungstechnologie von Beckhoff.“

Kompetenter Antriebsexperte sichert künftigen Unternehmenserfolg

Dass die dynamische Unternehmensentwicklung auch zukünftig weitergeht, 

davon ist Erwin Fertig überzeugt: „Dietmar Hamberger verfügt über große Er-

fahrung in verschiedenen Märkten und kann vor allem auf ein umfassendes Mo-

tion-Know-how zurückgreifen. Hinzu kommt seine große soziale Kompetenz.“ 

Insgesamt profitiert Dietmar Hamberger von über 20 Jahren Erfahrung in der An-

triebstechnik, mit besonderem Schwerpunkt auf Verpackungsmaschinen und den 

damit verbundenen Motion-Control-Applikationen. So war er 14 Jahre bei ELAU 

für verschiedene Aufgaben verantwortlich, z. B. beim Aufbau des Applikations-

supports, als Verantwortlicher für die deutsche Vertriebsorganisation und als 

Mitglied der Geschäftsleitung. Anschließend war er im Unternehmen Lenze u. a. 

für den Aufbau einer europäischen Branchen-Vertriebsorganisation zuständig, 

bevor er beim Unternehmen Sick als Mitglied der Geschäftsleitung das Bran-

chenmanagement und das weltweite Key-Account-Management verantwortete.

Bei Fertig Motors wird sich Dietmar Hamberger insbesondere auf drei große The-

men fokussieren: „Im Vordergrund steht die Entwicklung weiterer innovativer 

Produkte, die vor allem mit Blick auf einfache Handhabbarkeit und Kundenbe-

dürfnisse entwickelt werden sollen. Hinzu kommt der Ausbau der Produktion, 

um dem enormen Wachstum der nächsten Jahre gerecht werden zu können, 

sowie die Intensivierung der Vertriebsaktivitäten.“

Die erweiterte Geschäftsführung von Fertig Motors: 

Erwin Fertig (links) übergibt die operative 

Geschäftsführung an Dietmar Hamberger, verbleibt 

aber in der Geschäftsführung des Unternehmens.

Wechsel in der operativen Geschäftsführung beim Spezialisten 

für innovative und hochwertige Servoantriebstechnik in Marktheidenfeld

Im März 2010 gründeten Hans Beckhoff und Erwin Fertig, die in einem Joint Venture mit der Beckhoff-Gruppe verbundene Fertig 

Motors GmbH. Nach fünf Jahren der erfolgreichen Entwicklung modernster, hochdynamischer Servomotoren hat Erwin Fertig die 

operative Geschäftsführung nun an Dietmar Hamberger übergeben. Er wird sich in Zukunft gemeinsam mit Dietmar Hamberger 

auf die strategischen Themen zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.

weitere Infos unter:

www.fertig-motors.de

www.beckhoff.de/AM8000



Vorteile der EtherCAT Box für PROFINET nutzen

Die IP-67-geschützte EtherCAT Box EP9300-0022 verbindet PROFINET-RT-Netz-

werke mit den dezentral im Feld installierbaren EtherCAT-I/O-Modulen. Dies 

erweitert das übergeordnete Netzwerk – komplett schaltschranklos – um eine 

unterlagerte, extrem leistungsfähige und ultraschnelle I/O-Lösung. Dabei wer-

den die Telegramme von PROFINET RT auf EtherCAT und umgekehrt umgesetzt, 

sodass sich die EtherCAT-Box-Module nahtlos einfügen.

Die Anbindung der schock- und vibrationsfest vergossenen EtherCAT Box EP9300

an PROFINET erfolgt über eine d-codierte M12-Buchse. Das I/O-System besteht 

aus einer EP9300, an die zahlreiche digitale und analoge Standard-EtherCAT-

Box-Module angeschlossen werden können.

IP-67-I/Os für alle Anwendungen

Mit den drei EtherCAT-Box-Reihen EP, EQ und ER steht ein äußerst breites

Spektrum an dezentral im Feld platzierbaren IP-67-I/Os zur Verfügung. Dies 

reicht von Standard-Digital-I/Os bis hin zu komplexeren Ausführungen,

wie Schrittmotormodule oder Module für hochkomplexe Messtechnikaufgaben.

Den vielfältigen Anforderungen in den unterschiedlichsten Industrieanwendun-

gen werden die Module durch die entsprechende Gehäusevariante gerecht. 

Die EP-Serie im Kunststoffgehäuse ist prädestiniert für feuchte, schmutzige 

oder staubige Umgebungsbedingungen im allgemeinen Maschinenbau, in der 

Montagetechnik sowie im Halbleiter- und Logistikumfeld. Die Modulserie EQ, 

mit Edelstahl-Gehäuse und Schutzart IP 69K, ist speziell für Anwendungen 

in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie konzipiert. Die durch das 

Zinkdruckguss-Gehäuse besonders robusten Module der ER-Serie eignen sich 

ideal für extrem raue Industrie- und Prozessumgebungen, z. B. bei Pressenan-

lagen und Metallgießereien sowie im Automotive-Umfeld bzw. bei auf Schweiß-

spritzerbeständigkeit angewiesenen Robotik-Applikationen.

PC-Control 03 | 2015       products 9

Offene Steuerungstechnik: Breites Portfolio an PROFINET-Komponenten

Durch die Offenheit der PC-basierten Steuerungstechnik kann man von deren technologischen Vorteilen auch in Verbindung

mit anderen Kommunikationsnetzen profitieren. So steht mit der neuen EtherCAT Box EP9300 ein Gateway zu PROFINET-RT-

Netzwerken zur Verfügung. Hierdurch lässt sich das hoch leistungsfähige I/O-System der EtherCAT Box als durchgängige IP-67-

Lösung auch im PROFINET-Umfeld einsetzen.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/EtherCAT-Box

www.beckhoff.de/Profinet
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Multitouch-HMI: Spektrum um 11,6-Zoll-
Widescreen-Format ergänzt

Die Multitouch-Panel-Serien CP2xxx und CP3xxx werden durch die 11,6-Zoll-

Geräte im 16:9-Format vervollständigt. Das Display-Spektrum umfasst damit 

insgesamt neun Gerätevarianten: im Widescreen-Format 7 Zoll, 11,6 Zoll, 

15,6 Zoll, 18,5 Zoll, 21,5 Zoll und 24 Zoll, als klassische 4:3-Ausführung 12 Zoll 

und 15 Zoll sowie eine 19-Zoll-Variante im 5:4-Format.

Mit dieser Vielfalt bieten die Multitouch-Panel-Serien auch im modernen 

Widescreen-Format die von konventionellen 4:3- und 5:4-HMI gewohnte feine 

Skalierbarkeit. Hinzu kommt ein weiterer Vorteil durch die hohe Auflösung des 

neuen 11,6-Zoll-Displays von 1366 x 768 Pixeln. Diese entspricht der Auflösung 

der 15,6- und 18,5-Zoll-Geräte, sodass sich eine vorhandene Visualisierung ohne 

Engineeringaufwand auf drei verschieden großen HMI nutzen lässt. Hiervon 

profitieren vor allem Anwender, die für ihr Maschinenspektrum eine einheitliche 

Bedienoberfläche nutzen und auf einfache, kostengünstige Weise das Bedienpa-

nel entsprechend der Maschinengröße skalieren möchten.

Verfügbar sind die neuen Widescreen-Geräte sowohl als Einbau-Panel-PC 

CP2211, CP2611 und CP2711 wie auch als Einbau- (CP2911) und Tragarm-

Control-Panel (CP3911). Wie alle Multitouch-Panel von Beckhoff verfügen sie 

über ein hochwertiges, aus Aluminium gefrästes Gehäuse mit umlaufendem 

Metallschutz für die Displayfront.

Hohe Durchgängigkeit mit neun Displaygrößen bei Panel-PCs und Control Panel

Mit seinem äußerst umfangreichen Control-Panel- und Panel-PC-Spektrum bietet Beckhoff den optimalen Baukasten, um für 

komplette Maschinen oder Anlagen durchgängig, flexibel und im einheitlichen Look-and-feel alle Multitouch-HMI-Aufgaben zu 

lösen. Mit dem neuen 11,6-Zoll-Widescreen-Display hat sich die Skalierbarkeit im Bereich der Tragarmgeräte nun nochmals erhöht.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/multitouch



PC-Control 03 | 2015       products 11

Quadcore-Prozessorleistung
auf kleinstem Raum

Der neue Schaltschrank-PC C6915 ist mit Abmessungen von nur 48 x 164 x 

119 mm (ohne Montageplatte) der kompakteste unter den Beckhoff Industrie-

PCs. Durch die geringe Verlustleistung der Atom™-Prozessoren kommt der 

äußerst robuste IPC trotz seiner geringen Größe ohne Lüfter aus. Dabei bietet 

er eine hohe Flexibilität in der Ausstattung. So lässt sich als Speichermedium je 

nach Bedarf eine HDD, SSD oder CFast-Karte nutzen. Bedarfsgerecht skalierbar 

ist zudem die Rechenleistung. Zur Verfügung stehen Prozessoren mit ein, zwei 

oder vier Kernen:

– Intel®-Atom™-CPU, 1,46 GHz, 1 Core

– Intel®-Atom™-CPU, 1,75 GHz, 2 Cores

– Intel®-Atom™-CPU, 1,91 GHz, 4 Cores 

Damit ist der C6915 prädestiniert für Steuerungsaufgaben im mittleren Leis-

tungssegment, aber auch für Motion-Anwendungen und – aufgrund der moder-

nen Prozessorplattform – für aufwändigere Grafikapplikationen. 

Die Vorteile der kostengünstigen, verlustarmen und leistungsstarken Multicore-

Atom™-Prozessoren lassen sich damit nun im gesamten IPC-Spektrum von 

Beckhoff nutzen: als Panel-PC CP67xx bzw. CP27xx oder CP37xx (mit Single- 

oder Multitouch und 5,7- bis 24-Zoll-Displays), als Embedded-PC CX5100 

sowie als Schaltschrank-PC C6915 oder C6925.

Lüfterloser Kompakt-IPC mit Intel®-Atom™-Mehrkern-Technologie

Mit dem Schaltschrank-PC C6915 erweitert sich das Spektrum der Beckhoff Industrie-PCs um ein lüfterloses und äußerst kompaktes 

Gerät mit Multicore-Atom™-Technologie der neuesten Generation von Intel®. Dies eröffnet durch die mit bis zu vier Prozessorkernen 

nach Bedarf skalierbare, hohe Rechenleistung eine neue Preis-/Leistungsklasse für PLC- und Motion-Control-Anwendungen.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/C6915

L
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„Technik dient dem Wohl der Menschen“

Herr Beckhoff, vor vielen Jahren haben Sie einmal ‚klein‘ 

angefangen. Jetzt arbeiten 2.800 Mitarbeiter in ihrem Unter-

nehmen und 510 Mio. Euro Umsatz. Wie bekommen Sie persönlich 

eigentlich den Spagat hin zwischen fachlicher Kompetenz 

und der Führung eines so großen Unternehmens?

Von der Garage, in der ich tatsächlich mal angefangen habe, bis zum größeren 

Unternehmen durchlaufen Sie viele Stufen, das Ganze ist ein dynamischer 

Prozess. Jeder Unternehmer bringt sich dabei mit seinen individuellen Stärken 

ein. Ich selber setze als gelernter Kernphysiker meinen Fokus natürlich auf die 

Technik. In meinem Verständnis ist Technik übrigens kein Selbstzweck, sondern 

immer im Zusammenhang mit dem Wohl für gesellschaftliche Entwicklungen 

zu sehen. Mir geht es um Verantwortung über das eigene Unternehmen 

hinaus. 

Es gibt Unternehmer gleichen Schlages, die auf Grund eines 

starken Wachstums schlichtweg gescheitert sind, Sie nicht …

Das liegt auch an unserer Top-Mannschaft, die über die Jahre gewachsen ist und 

sehr loyal zum Unternehmen steht. Und man muss in der Lage sein, in verschie-

denen Größenordnungen denken zu können, um Effekte und Wirkungen sicher 

abzuschätzen. Wobei kaufmännisches Rechnen aus Sicht eines Physikers eher 

nicht „so“ komplex ist (lacht!).

Sie machen ihren Job jetzt seit 35 Jahren. 

Haben Sie noch Spaß daran?

Als ich angefangen habe war ich gerade mal 26 Jahre alt. Damals hatte ich 

vor, das Unternehmen zehn Jahre zu betreiben und dann Lead-Sänger in einer 

Rockband zu werden (lacht!). Aber alles braucht seine Zeit, habe ich in den 

zurückliegenden Jahren gelernt. Wenn sie eine neue Technologie in den Markt 

einführen oder ein Unternehmen international gut aufgestellt sein soll, dann 

dauert der Prozess bis dahin viel länger als man anfangs vermutet. Unser Un-

ternehmen ist jetzt eine große, internationale Gemeinschaft mit einem starken 

Zusammenhalt und einer tollen Technologiebasis. Wenn ich ehrlich bin: Für 

mich gibt es nichts Schöneres.

Herr Beckhoff, Sie sprachen von großer gesellschaftlicher 

Verantwortung für Unternehmer mit Technik-Fokus. Was genau 

ist damit gemeint?

Da gibt es verschiedene Ebenen. Eine ist, dass ich als Unternehmer verschiede-

ne soziale Projekte fördere. Es gehört sich einfach, vom erworbenen Wohlstand 

wieder etwas zurück zu geben. Dann übernehme ich als Unternehmer Ver-

antwortung für die Standorte, an denen meine Mitarbeiter arbeiten. Insofern 

tragen wir Verantwortung vor Ort für Infrastrukturen und Gemeinwohl. Schließ-

lich, um ein großes Wort zu benutzen, wollen wir Technologie für das Wohl 

der Menschheit entwickeln. Wir wollen mit Automatisierungstechnik Produkte 

schneller, effizienter, billiger und mit größerer Ressourceneffizienz herstellen. 

Warum? Die Zahl aller Produkte, die weltweit benötigt werden, steigt kontinu-

ierlich und die Kaufkraft der Menschen nimmt global zu. Wir haben aber nur 

diese eine Erde mit ihren begrenzten Rohstoffen und Ressourcen, um das zu 

bewerkstelligen. Automatisierungstechnik ist der Schlüssel zur Bewältigung 

dieser Anforderung. 

Interview mit Hans Beckhoff zur Unternehmensführung, Innovationen und Industrie 4.0

Claus Wilk, Stellv. Chefredakteur der Fachzeitung Produktion, befragte im Interview Hans Beckhoff zu seinem Selbstverständnis 

als Unternehmer, gesellschaftlicher Verantwortung und Innovationen. Abschließend erläuterte der Geschäftsführer die Vorteile der 

PC-Control-Philosophie in Hinblick auf Industrie 4.0.
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Kann ihre Rechnung überhaupt aufgehen? Automatisierung 

führt zu weniger Arbeitsplätzen, also werden doch weniger 

Menschen überhaupt am Konsum teilnehmen können.

Wir reden hier über gesamtgesellschaftliche Prozesse. Gehen Sie davon aus, 

dass es immer einen Produktivitätsfortschritt geben wird, das ist ein Fakt. Wir 

werden also auch in Zukunft mit weniger Mitteln mehr Güter herstellen. Was 

eine entscheidende Rolle spielt, ist die Verteilung des erzielten Zuwachses. Es 

gibt verschiedene gesellschaftliche Interessensgruppen, die daran partizipieren 

wollen und deshalb im Wettbewerb zueinander stehen. In unserer entwickelten 

Zivilisation finden solche Interessen aber immer ihren Ausgleich. Der Beweis? 

Blicken sie auf unser eigenes Land: Wir sind eine hochentwickelte Nation, setzen 

als Hochlohnstandort stark auf die Automatisierungstechnik und nähern uns 

doch der Vollbeschäftigung an.

Um sich erfolgreich an diesen Entwicklungen zu beteiligen, 

bedarf es einer hohen Innovationskraft. Wie funktioniert der 

Beckhoff-Innovationsprozess?

Wir sind ein Technik-Unternehmen, ein Drittel aller Beschäftigten sind Inge-

nieure. Dann stehen wir natürlich im Austausch mit unseren Kunden. Bei uns 

sind permanent Kundenbesuche und -Events. Würden Sie heute durch unser 

Unternehmen laufen, würden Sie tatsächlich fast überall auf unsere Anwender 

stoßen. Wir bemühen uns zudem, immer an der Spitze der Technologie zu sein, 

um die fortgeschrittesten Entwicklungen im Bereich der Hardware und Software 

in unseren Produkten einsetzen zu können. Der Kern unserer Innovationskultur 

ist allerdings einfach menschlich: Hier hat niemand Angst, über seine Ideen 

wann auch immer und überall zu diskutieren. Wir pflegen eine wirklich freund-

schaftliche Entwicklungsatmosphäre. Hier wird frei gesponnen, demokratisch 

diskutiert, letztlich aber von den Abteilungsleitern oder mir selbst ‚diktatorisch‘ 

entschieden. So gibt es viel Input in Sachen Innovation, wobei durch den Prozess 

der Entscheidungsfindung das Ganze eine klare Linie behält.

… was natürlich zur Folge haben kann, dass je nach ‚Diktator‘ 

auch einiges auf der Strecke bleibt …

Das ist das Problem mit den Diktatoren und Entscheidern (lacht!). Es lässt sich 

ja immer erst im Nachhinein beurteilen, wo und wann Fehler gemacht wurden. 

Jemand, der ständig Fehler begeht, wird sich vermutlich nicht lange in Amt und 

Würden halten. 

Betrachten wir das, was Beckhoff leistet, einmal aus Kundensicht. 

Wenn ich mich auf Beckhoff-Produkte einlasse, kaufe ich dann eine 

komplette Philosophie, an die ich mich strikt halten muss?

Wir stellen dem Anwender einen Automatisierungs-Baukasten mit Hard- und 

Software zur Verfügung. Unsere Module erstrecken sich auf eine Vielzahl von 

Anwendungen vom Maschinenbau bis zur Messtechnik, von der Gebäude-

automatisierung bis hin zur Bühnentechnik. Der Anwender besitzt dabei kom-

plett die Hoheit zu entscheiden, welche Bausteine er aus unserem Baukasten 

nutzen möchte. Wie Sie wissen, bieten wir offene Plattformen. Sie können also 

Beckhoff-Systeme sehr effektiv mit Produkten anderer Anbieter koppeln. Inte-

ressant ist, dass unsere offene, PC-Control-Automatisierungsphilosophie eine 

gewisse Art von Kunden gewinnt. Nehmen wir als Beispiel den japanischen 

Markt. Wenn hier jemand ein knallhart überzeugter Mitsubishi-Anwender ist, 

passt er sicherlich nicht zu uns und unseren offenen Steuerungskonzepten. 

Diesen Anwender würden wir folglich erst gar nicht angehen. Genau genommen 

betreiben wir also über unsere Produkte schon eine bewusste Kundenselektion. 

Ich behaupte mal ganz selbstbewusst, dass modern agierende, aufgeschlossene 

Unternehmen gut zu Beckhoff passen.

Spricht man mit Hans Beckhoff, darf das Thema Industrie 4.0 nicht 

außen vor bleiben. Jemanden, der schon in den 80ern auf offene 

PC-basierte Steuerungen setzte, muss sich doch durch Industrie 4.0 

bestätigt fühlen?

Da haben Sie Recht! PC-Control nutzt ja per Grundkonzept äußerst erfolgreich 

die Konvergenz der Technologien von IT und Automatisierung. Das war und ist 

sozusagen die Revolution Industrie 3.5, wenn wir den Einsatz von elektroni-

schen Steuerungen an Maschinen als 3.0 bezeichnen. Und natürlich sind wir 

mit unserer PC-Control-Philosophie perfekt für die nun folgende Konvergenz 

von Internet- und Automatisierungstechnologien positioniert. Die weitere 

Entwicklung wird spannend und – da bin ich überzeugt – überraschend und 

verblüffend werden. Auch hier werden wieder Konzepte aus dem Consumer-

Bereich in den industriellen Bereich hineinwirken. Das IoT (Internet of Things) – 

stellen Sie sich z. B. eine intelligentes Marmeladenglas oder einen sprechenden 

Jackenknopf vor – wird neben unserem solidem industriellen Bereich auch alle 

denkbaren und bisher undenkbaren Dinge, Funktionen und Geschäftsmodelle 

umfassen, die auch die Automatisierung beeinflussen werden. Wir haben aber 

auch gelernt, dass industrielle Revolutionen nicht an einem Tag stattfinden. Erst 

in der Retrospektive lässt sich genau analysieren, was eigentlich jetzt gerade 

passiert. Ich bin sicher, dass man aus der Sicht des Jahres 2040 klar erkennen 

wird, dass in den ersten 20 Jahren des 21. Jahrhunderts die vierte industrielle 

Revolution begann!

Veröffentlichung aus der Produktion 15/2015, Verlag Moderne Industrie, www.produktion.de

Claus Wilk, Stellv. Chefredakteur der 

Fachzeitung Produktion
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Time Sensitive Networking:
Deep Impact oder 
Mission Impossible?

Ethernet wird in den Arbeitskreisen des IEEE-802-Projekts spezifiziert und wei-

terentwickelt. Vor zwei Jahren wurde dort auch die Task Group ‚Time Sensitive 

Networking‘ (TSN) etabliert. Ziel der Arbeitsgruppe: Ethernet für zeitkritische 

Anwendungen nutzbar machen. Allerdings bietet die IEEE 802 keine Komplett-

lösung an, sondern liefert Standards auf der Datenübertragungsschicht, die eine 

Einbindung in ein Anwendungskonzept erfordern. 

Ursprünglich war geplant, diese Projekte der Task Group Time Sensitive Net-

working bis Ende 2016 zum Abschluss zu bringen. Doch zusätzlich zu den sechs 

bisher vorgeschlagenen Erweiterungen des Ethernet-Standards (siehe Seiten 

16 – 17) werden mittlerweile bereits weitere Projekte diskutiert, zum Beispiel 

ein Verfahren, bei dem die zeitkritischen Nachrichten pro Zyklus nur zum nächs-

ten Nachbarn weitergeleitet werden (IEEE 802.1Qch). Dies ist dann von Vorteil, 

wenn die Kaskadiertiefe gering ist. Der Ansatz kann helfen, drahtlose Geräte 

oder andere Komponenten mit schwer bestimmbarer Latenz einzubinden und 

ist robuster als die Zeitsteuerung.

Darüber hinaus diskutieren die Experten, wie man die Effekte von fehlerhaft 

agierenden Knoten klein halten kann. Dazu muss die Eingangsseite (Ingress) 

der Netzknoten die Partner überwachen (IEEE 802.1Qci). Auch in Ethernet selbst 

werden Veränderungen vorgenommen: hier ist vor allem die neue Zweidraht-

Übertragungstechnik (100 Mbps: IEEE P802.3bw, 1 Gbps: IEEE P802.3bp) an-

zuführen, bei der ungeschirmte Kabel zum Einsatz kommen können. Treiber der 

neuen Projekte sind vor allem die Automobilbauer. Denn wenn die Prognosen 

von einer halben Milliarde verbauten Ethernet-Ports im Fahrzeug bis 2021/2022 

zutreffen1), wird das auch andere Märkte nachhaltig beeinflussen – nicht nur 

die direkten Zulieferer.

Hilft TSN den Automatisierern wirklich?

Kleine Datenmengen lassen sich mit den in TSN definierten Verfahren nicht 

effizient verteilen oder einsammeln. Im Vergleich zu einer Ethercat-Lösung 

würde man auch im optimalen Fall bei einem typischem Datenaufkommen von 

unter 10 Bytes je Teilnehmer bei TSN einen zehnfach höheren Protokolloverhead 

haben. Der TSN-Ansatz mit seiner signifikant schlechteren Effizienz ist also nicht 

wirklich für den klassischen I/O- oder Antriebsbereich geeignet. Er kann aber 

Vorteile in einem heterogenen Umfeld mit Datenmengen von über 100 Bytes pro 

Transfer haben. Ein solches Umfeld findet sich beispielsweise bei der Vernetzung 

von Steuerungen, bei Robotern im Zellenbereich oder auch bei der Einbindung 

von Kamerasystemen in Automatisierungsanlagen.

TSN-Standards liefern keine maßgeschneiderten Lösungen

Da Standards auf Einzelfälle und Sonderwünsche keine Rücksicht nehmen, 

können Funktionen entstehen, die für die spezifischen Anwendungsfälle der 

Automatisierung nicht gut passen. So werden in der IEEE 802.1Qca zwar topolo-

gische Informationen verteilt, allerdings hat man so viel Funktionalität in dieses 

Protokoll hineingepackt, dass ein erheblicher Übertragungs- und Speicherauf-

wand anfällt. Die mangelnde Skalierbarkeit schränkt die Nutzbarkeit für einfach 

ausgeprägte Knoten ein. Man könnte die wirklich wichtigen Informationen zur 

Topologie mit einem deutlich geringeren Aufwand verteilen. 

Zwar wurden Freiheitsgrade in der Synchronisation in der IEEE 802.1AS ein-

geschränkt. Aber das Verhalten der einzelnen Knoten kann zeitlich beliebig 

variieren, was sich auf die Regelung des Taktes sehr negativ auswirken kann. 

So kann eine verzögerte Anpassung der Zeit in den einzelnen Knoten zu einer 

erhöhten Ungenauigkeit führen.

Das große Manko von Ethernet: keine Echtzeitfähigkeit. Die IEEE-Arbeitsgruppe Time Sensitive Networking (TSN) will 

das ändern. Echtzeit soll fester Bestandteil des Ethernet-Standards werden, und kein nicht normenkonformes Addon 

mehr sein. Aber ist das wirklich sinnvoll?

1) (2014 Ethernet & IP @ Automotive Technology Day, Automotive Ethernet: Market Growth Outlook, Ian Riches, Strategy Analytics, http://standards.ieee.org/events/automotive/2014/00_Automotive_Ethernet_Market_Growth_Outlook.pdf)
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Zeitgesteuertes Senden in einem reservierten Kanal kann zwar den Einfluss von 

anderen Protokollen auf zeitkritische Aktionen eliminieren, aber darüber hinaus 

müsste man den verbleibenden Echtzeitverkehr so regeln, dass der zyklische 

Datenaustausch ohne Verzögerungen realisiert werden kann. Das ist jedoch 

ein komplexes Optimierungsproblem und auch bei einer nicht so hohen Zahl 

von Datenströmen lässt sich das Optimum nicht innerhalb einer vernünftigen 

Zeitspanne ermitteln.

Integration in die Anwendungen

Die IEEE 802 kümmert sich nur um die Datenübertragung. Eine sogenannte 

Applikationsschicht ist zusätzlich erforderlich, um die Kommunikation in eine 

Steuerungsumgebung einzubinden. Auf der Zellenebene dominieren aber heute 

die privaten Protokolle einzelner Steuerungshersteller. Es gibt Standards auf der 

I/O-Ebene, die in verschiedenen Systemen in ähnlicher Weise angeboten werden. 

Hinderlich ist dabei meist das eingeschränkte Adressiervolumen; die Modelle 

selbst sind davon nicht betroffen. CANopen-basierte Protokolle mit einigen 

Erweiterungen kämen als geeignete Zwischenebene in Frage. Dies würde den 

Übergang zur I/O-Protokollwelt erleichtern und wäre sowohl im zyklischen als 

auch azyklischen Bereich effizient. 

Auch in OPC UA gibt es neue Aktivitäten, die eine verbesserte Echtzeitfähigkeit 

im Fokus haben und auch TSN einbetten wollen. OPC UA bietet eine äußerst 

leistungsstarke Infrastruktur, die um Echtzeitfunktionalitäten erweitert werden 

kann. Dadurch eröffnet OPC UA einen einzigartigen Ansatz zur Definition einer 

allgemeingültigen Echtzeitprotokollsuite auf einer höheren Ebene der Automa-

tisierung.

TSN ein Erfolgsmodell?

Die industrielle Kommunikation hat dazu beigetragen, die Automatisierungs-

technik entscheidend voranzutreiben. Sie hat aber auch eine ganze Reihe von 

Entwicklungsgräbern produziert, wie etwa das Manufacturing Automation 

Protokoll (MAP) oder auch den Versuch, mit .NET-Komponenten zu vernetzen. 

Alle gescheiterten Ansätze zeichneten sich durch eine unnötig hohe Komple-

xität der Protokolle bei recht geringer Effizienz aus und hatten sich nicht an 

den Bedürfnissen der Automatisierer orientiert. TSN hat ebenfalls eine Tendenz 

hin zu komplexeren Verfahren. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von Firmen, 

die ein starkes Interesse an einem standardisierten Echtzeit-Ethernet auf der 

Zellenebene haben. Allerdings gibt es auf der Feldebene heute bereits gute 

angepasste Lösungen, sodass hier die Bereitschaft nicht hoch sein wird, einen 

weiteren Feldbus zu etablieren. Weiter oben in der Automatisierungspyramide 

könnte TSN jedoch eine wichtige Rolle spielen.

Also macht es Sinn, sich mit TSN und den damit verknüpften Aktivitäten ausein-

anderzusetzen, auch wenn noch einiges offen ist. Dabei müssen Automatisierer 

und Automatisierungsanbieter auf das bisher Erreichte in der I/O-Ebene aufset-

zen. Wenn TSN ein Erfolgsmodell für die Automatisierung in einer heterogenen 

Zelleninfrastruktur werden soll, muss man sich auf ein Anwendungsprotokoll 

einigen und die geeigneten Echtzeitmechanismen aus dem TSN-Fundus aus-

wählen.

PC-PC Control 03 | 2015      ttecechnology 15
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Technik im Detail: Die Echtzeit-Standards

Legacy 

Traffi c

Send Unit

Low Latency 

Traffi c

Die Organisation von Datenströmen muss wie 

ein Fahrplan eines Schienennetzes organisiert 

werden, allerdings ist hier ein Umsteigen nicht 

vorgesehen. 

Durch ein Ampelsystem kann eine 

Verzögerung von Datenströmen 

durch niederprioren Verkehr

vermieden werden.

Die TSN-Gruppe hat bis heute sechs Standardisierungsprojekte auf den Weg 

gebracht:

Verbessertes Synchronisationsverhalten (IEEE 802.1ASbt)

Die Vorgängerversion IEEE 802.1AS hatte bereits ein Synchronisationsprotokoll 

zum Abgleich der Zeitsteuerung von verteilten Uhren spezifiziert, das sich an 

den Standard IEEE 1588 anlehnte. Dabei hatte man die Integration in eine 

Standard-Ethernet-Umgebung vorangetrieben. Die Kompatibilität zu anderen 

1588-Ethernet-Profilen ging dabei verloren. Die neue Version soll auch die ak-

zeptierten Funktionen der „one-step transparent clocks“ beinhalten. Verbessert 

werden soll nun vor allem die Reaktion auf Fehlersituationen, wie den Ausfall 

einer Kommunikationsleitung oder des Masters. Auch verschiedene Zeitdomä-

nen in einem Gerät sollen mit der neuen Version möglich sein.

Unterbrechung (Preemption) langer Frames (IEEE 802.1Qbu)

Ein Hauptproblem für die deterministische Übertragung zeitkritischer Nach-

richten sind die auf demselben Netzabschnitt vorhandenen zeitunkritischen 

Legacy-Datenströme, wobei ein einzelnes Frame mehr als 1.500 Bytes lang sein 

kann. Dadurch können Verzögerungen von bis zu 125 μs pro Knotendurchlauf 

auftreten. Dies reduziert ein Frame-Unterbrechungsmechanismus (innerhalb 

der IEEE-Arbeitskreise im Ethernet-Projekt P802.3br spezifiziert). Letztendlich 

erfordert dieser Mechanismus nicht nur neue Netzkomponenten, sondern auch 

neue Ethernet-Bausteine in den Endgeräten.

Zeitsteuerung der Übertragungseinrichtung (IEEE 802.1Qbv)

Bei TSN spielt die Zeitsteuerung der Sendevorgänge eine zentrale Rolle. Wie im 

realen Leben kann es auch auf Datenautobahnen zu Staus kommen, und auch 

bei hochprioren Echtzeitdaten und Preemption gibt es immer noch eine gewisse 

Variation in der Übertragungszeit. Da die zeitkritischen Ströme zyklisch übertra-

gen werden, kann man durch Blockieren der nicht so zeitkritischen Daten eine 

weitgehend ungestörte Kommunikation realisieren. Man kann sich das in etwa 

wie eine Ampelsteuerung vorstellen.

Erfassung der Netztopologie und Pfadauswahl (IEEE 802.1Qca)

Um möglichst schnell von A nach B zu kommen, braucht man eine Karte und 

einen Routenplaner. Genauso wie im täglichen Leben muss man in einem Netz 

erfassen, wie die Komponenten angeordnet sind und wie man die Kommunika-

tionsstrecken am effizientesten auswählt. Als Protokollbasis wird das Konzept 
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Low Latency 
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Low Legacy 

Channel

Stream a

Stream c

Stream e

Stream b

Stream d

Stream f

Die Datenströme werden so organisiert, dass 

keine Überlastsituationen auftreten können.

‚Intermediate System to Intermediate System‘ (IS-IS) präferiert, das auch von 

Routern genutzt wird. Dabei werden Topologieinformationen gesammelt und 

verteilt. Nach mehreren Iterationsschritten verfügen dann alle Knoten über alle 

Topologieinformationen aus dem gesamten Netz. Wenn es mehrere Wege zum 

Ziel gibt, kann man so den kürzesten finden. Auch redundante Wege lassen sich 

damit ermitteln. Dieses Projekt wurde außerhalb der TSN-Arbeitsgruppe initiiert; 

jedoch werden integrierte TSN-Funktionen genutzt.

Stoßfreie Redundanz (IEEE 802.1CB)

Zwar gibt es bereits in der IEC spezifizierte Protokolle für stoßfreie Redundanz 

wie High-Availability, Seamless Redundancy (HSR) oder Parallel Redundancy 

Protocol (PRP), aber diese erfordern es, den kompletten Datenaustausch zwi-

schen Stationen redundant auszulegen. Das kann zu Problemen führen, weil 

die Reihenfolge der Nachrichten im Fehlerfall nicht eingehalten wird. Auch die 

Diagnose von Fehlersituationen ist dabei recht komplex. Aus diesem Grund 

hat man sich in der IEEE 802.1 dafür entschieden, die stoßfreie Redundanz 

explizit nur für einzelne kritische Datenströme anzuwenden. Damit lässt sich 

der Protokollaufwand verringern und die kritischen Stellen sind leichter zu 

identifizieren.

Bandbreitenreservierung (IEEE 802.1Qcc)

Ein großes Problem bei Ethernet sind Überlastsituationen, wenn etwa über zwei 

Kanäle Daten empfangen und über einen einzelnen Ausgang weitergeleitet wer-

den. Auch ein großer Speicher ist suboptimal, da mit der Anzahl der gespeicher-

ten Bytes die Verweilzeit immer mehr ansteigt. In der Automatisierungstechnik 

lässt sich diese Verzögerung (Best Effort) nicht durch die erhöhte Reaktionszeit 

regulieren. Wenn Echtzeitdatenströme bevorzugt behandelt werden, steigt das 

Risiko, dass die restliche Kommunikation nicht mehr zum Zuge kommt. Aus 

diesem Grund wird genau bestimmt, welche Bandbreite für die Echtzeitdaten-

ströme erforderlich ist. Diese wird dann fest reserviert. Das Protokoll ermöglicht 

eine Echtzeitlast von bis zu 80 % der Bandbreite und ist eine Erweiterung des 

bereits existierenden Reservierungsprotokolls. Es hat sich allerdings herausge-

stellt, dass die erweiterten Anforderungen von TSN nicht komplett durch Erwei-

terung des existierenden Reservierungs-Protokolls sinnvoll realisiert werden 

können. Damit sind zusätzliche Mechanismen zum Einrichten von Echtzeitkanä-

len in Zukunft erforderlich. 

Die beiden neuen Projekte .1Qch und .1Qci wurden zwar gestartet, sind aber 

inhaltlich noch nicht ausgeprägt. 

Dr. Karl Weber, Senior Technology Expert, 

Technology Marketing, Beckhoff, Nürnberg



XTS ermöglicht kompakte
und schnelle Linearmaschine

Groninger: Lineares Transportsystem im Einsatz bei Kosmetikabfüllanlage

Abfüllmaschinen mit einem linearen Prozessablauf sind anwendungs-, bediener- und wartungsfreundlicher als Rundabfüllanla-

gen. Allerdings kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit dabei an ihre Grenzen stoßen, will man extrem groß bauende Maschinen 

vermeiden. Es sei denn, man setzt wie Groninger bei seiner neuen Kosmetikabfüllanlage auf ein innovatives Maschinendesign, 

welches durch das eXtended Transport System (XTS) die hohe Abfüllgeschwindigkeit mit der kompakten Bauweise vereint.
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Das kompakte und in jeder Einbaulage einsetz-

bare XTS spart bei der Abfüllanlage durch die um 

45° geneigte Montage zusätzlich Bauraum.



Bei der Abfüllanlage für einen großen 

brasilianischen Kosmetikhersteller 

konnte Groninger durch den Einsatz 

von XTS trotz der Forderung nach ei-

nem geringen Platzbedarf ein lineares 

Maschinenkonzept umsetzen.

Auf einen Blick:

Lösungen für die Verpackungsindustrie

Kompakte, schnelle und lineare Kosmetikabfüllanlage

Kundenbenefit durch XTS

– Vorteile des linearen Prozessablaufs kombiniert mit hoher

 Ausbringungsleistung

– geringer Footprint: Reduzierung der Anlagelänge von 7,5 m

 auf 6 m durch den Wegfall von Staubändern

– Softwarefunktionalität ersetzt Hardware

– erhöhte Flexibilität und Qualität des Produkthandlings

PC-Control 03 | 2015      cover 19
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Die Groninger & Co. GmbH entwickelt seit rund 35 Jahren technologisch 

anspruchsvolle Maschinen und Anlagen, am Hauptsitz in Crailsheim für die 

Pharma- sowie im benachbarten Schnelldorf für die Kosmetikindustrie. Dazu 

erläutert Hubertus Ritzenhofen, Sales Direktor Cosmetics: „Zu unseren Erfolgs-

faktoren zählt insbesondere das tiefgehende Know-how hinsichtlich Branche 

und Technik. Hierfür investiert Groninger jährlich 10 % der Umsatzerlöse in 

Forschung und Entwicklung. Dies gilt auch für den Kosmetikbereich, der Ab-

füllanlagen für alle flüssigen Kosmetika umfasst – von wässrigen Produkten 

wie Mundwasser über hochviskose Cremes bis hin zu pastösem Material wie 

Mascara.“

Ein aktuelles Beispiel nennt Markus Regner, Technical Director bei Groninger: 

„Bei der Duftwasser-Abfüllanlage für einen großen brasilianischen Kosmetik-

hersteller kommt es besonders auf Schnelligkeit und Flexibilität an, und das 

bei möglichst geringem Platzbedarf. Die Anlage füllt pro Minute 150 Flaschen 

Duftwasser (Fragrance) ab, im Dreischichtbetrieb also täglich 300.000 Flaschen. 

Zu handhaben sind dabei Flaschen mit einem sehr komplexen Verschlussmuster. 

Hinzu kommt, dass zurzeit acht verschiedene Produkte verarbeitet werden und 

die Anlage außerdem ausreichend flexibel für zukünftige Produktwechsel sein 

muss.“ Das bestätigt auch Hubertus Ritzenhofen: „Die größte Herausforderung 

im Kosmetikbereich ist die Formatvielfalt. In einigen Fällen werden mit einer Ma-

schine bis zu hundert verschiedene Behälterformate abgedeckt. Entsprechend 

hoch muss die Flexibilität in Bezug auf die Endprodukte sein.“

Innovationspotenzial beim Flaschenhandling genutzt

Flexibilität war auch während des Entwicklungsprozesses für die Fragrance-

Abfüllanlage gefordert, wie Hubertus Ritzenhofen erläutert: „Zum einen muss-

ten erhöhte Kundenanforderungen an die Anlagenausbringung berücksichtigt 

werden und zum anderen stand für die Maschine weniger Platz zur Verfügung 

als ursprünglich geplant. Unter diesen Rahmenbedingungen ließ sich unser 

bevorzugtes Konzept der Linearmaschine, d. h. einer Monoblockanlage aus 

getakteter Abfüll- und kontinuierlicher Verschließmaschine, auf konventionelle 

Weise nicht realisieren. Denn die hohe Ausbringungsgeschwindigkeit hätte 

umfangreiche Staubänder zwischen den Anlagenteilen erfordert, für die aber 

kein Platz vorhanden war.“

„Und genau ein solches kompaktes Flaschenhandling zwischen den Anlagen-

bereichen ermöglichte uns XTS von Beckhoff“, so Markus Regner. „Durch den 

Wegfall der Staubänder ist die Anlage nun nur noch rund 6 m lang und nicht 

wie ursprünglich 7,5 m. Wobei eine solch deutliche Reduzierung nicht entschei-

dend sein muss, denn selbst bei einer Überlänge von nur 10 cm müsste schon 

auf das lineare Maschinendesign verzichtet werden. Dies würde aber Nachteile 

vor allem beim Abfüllvorgang mit sich bringen, der nicht nur Zeit, sondern auch 

viel Know-how erfordert und sich in einem linearen Prozess deutlich besser 

kontrollieren lässt.“ Hubertus Ritzenhofen ergänzt: „Wir, wie auch unsere Kun-

den, sind von den Vorteilen eines linearen Prozesses überzeugt, sowohl unter 

Anwendungs- und Bedienaspekten als auch aus Sicht der Wartung. Mit dem 

Einsatz von XTS konnten wir nun eine Linearmaschine realisieren und dennoch 

die konventionell nur mit einer Rundabfüllanlage möglichen Ausbringungs-

anforderungen des brasilianischen Kosmetikherstellers erfüllen.“

Softwarefunktionalität ersetzt nicht nur den Hardwareaufwand

Mit XTS lässt sich konventionelle Hardware durch Softwarefunktionalität er-

setzen. Markus Regner: „Durch XTS können wir einerseits auf platzraubende 

Staubänder verzichten, andererseits baut das eXtended Transport System selbst 

sehr kompakt. Zudem lässt es sich in beliebigen Einbaulagen nutzen. So kommt 

es in der Abfüllanlage um 45° in der Ebene zur Transportrichtung geneigt zum 

Einsatz. Über ebenfalls um 45° geneigte Werkstückträgergreifer lässt sich so 

Die zehn Duftwasser-Flaschen werden nach dem Befüllen aus dem Stillstand 

be schleunigt und auf den kontinuierlichen Verschließprozess aufsynchronisiert.

Jeweils zehn Flaschen werden mit Duftwasser gefüllt und dann mit ihren Werk-

stückträgern in die Greifelemente der wartenden XTS-Mover geschoben.
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bei minimalem Platzbedarf der gewünschte Handlingtransport realisieren, mit 

horizontalen Greifern für den Produkttransport auf dem Hinweg und mit senk-

rechten Greifern für den möglichst platzsparenden Rückweg.“

Markus Regner sieht noch weitere entscheidende Vorteile, wie die erhöhte 

Flexibilität und Qualität des Produkthandlings: „Bei dieser Anlage verlassen 

jeweils zehn Flaschen den Abfüllbereich. Im konventionellen Fall würden diese in 

einer Ausgleichsschlaufe auf einen Stau auflaufen und dabei abrupt abgebremst 

werden. Dies kann je nach Geschwindigkeit zum Verschütten von Duftwasser 

führen. Das ließe sich zwar durchaus handhaben, ändert aber nichts dran, dass 

wir ein bereits vollständig kontrollierbares Produkt – die gefüllte Duftwasser-

flasche – aus der Kontrolle entlassen würden und erst nach beim Verschließen 

wieder kontrollieren könnten. Mit XTS bleibt das Produkt hingegen ständig unter 

Kontrolle und das Aufstauen lässt sich als Softwarefunktionalität deutlich besser 

optimieren. Somit hilft XTS entscheidend, komplizierte oder schwierige Gebinde 

mit der gleichen Maschinentechnologie schneller zu fahren.“

30 Mover bewegen sich auf ovaler Bahn

Aufgebaut ist das XTS-System der Kosmetikabfüllanlage aus insgesamt 20 

geraden Motormodulen mit einer Länge von jeweils 25 cm, aus Halbkreisen als 

Kurvenmodule sowie aus 30 Movern mit den halbkreisförmigen Greifern für die 

Werkstückträger. Daraus ergibt sich eine ovale, rund 3 m lange Streckenführung. 

Gesteuert wird das gesamte System – mit 1,5 m/s Bahngeschwindigkeit und 

10 m/s2 maximaler Mover-Beschleunigung – von nur einem Schaltschrank-PC 

C6920, und zwar mit einer Steuerungszykluszeit von 2 ms.

Gefüllt werden jeweils zehn Flaschen, und zwar im Stillstand, um die Prozessan-

forderungen mit hoher Qualität erfüllen zu können. Diese Fragrance-Behälter 

werden anschließend in einem rotativen, also kontinuierlichen Durchlauf ver-

schlossen. Dazu Markus Regner: „Es muss hierfür ein Block von zehn Elementen 

aus dem Stillstand in relativ kurzer Zeit und auf einer kurzen Strecke von unter 

1 m auf eine kontinuierliche Verschließmaschine aufsynchronisiert werden. Das 

ist schon eine recht anspruchsvolle Aufgabe, die sich mit XTS optimal lösen 

ließ. Zumal ein weiterer Aspekt hinzukommt: Während des Füllvorgangs sind 

die zehn auf volle Flaschen wartenden Greifer direkt und ohne Abstand ne-

beneinander platziert. Beim Einlauf in die Verschließmaschine müssen sie aber 

einen bestimmten, äquidistanten Abstand aufweisen. Das gilt übrigens auch für 

den Abstand von zwei Zehnergruppen, zwischen denen schließlich keine Lücke 

entstehen soll. All das ist eine ideale Aufgabe für XTS.“

Zusätzliche Effizienzpotenziale ausschöpfen

Zurzeit nutzt XTS bei Groninger 30 Mover: eine Zehnergruppe im Abfüllbereich, 

eine weitere bei der Aufsynchronisierung in der Verschließmaschine sowie eine 

dritte beim Ausschleusen aus dem Verschließprozess bzw. auf dem Rückweg 

zum Abfüllbereich. Bereits dabei sieht Markus Regner zukünftiges Effizienz-

potenzial: „Würden wir hier optimieren und so die Leistungsreserven von XTS 

noch besser ausnutzen, ließen sich sicherlich einige Mover und damit Kosten 

einsparen.“ Und weitergehend: „Zudem lassen sich mit XTS Prozessabläufe so 

abbilden, dass wir den langsamsten Teilprozess duplizieren und so die Verarbei-

tungsgeschwindigkeit weiter deutlich erhöhen können. Typische Beispiele sind 

komplizierte und damit zeitaufwändige Verschließmechanismen oder zusätzli-

che Bearbeitungsschritte, die sich durch nachträgliche Produktänderungen erst 

im Laufe der Maschinenentwicklung ergeben.“

weitere Infos unter:

www.groninger.de 

www.beckhoff.de/XTS

Hubertus Ritzenhofen, Sales Direktor Cosmetics, und Markus Regner, Technical Director, beide von Groninger,

sowie Ulrich Vogel, Beckhoff-Vertriebsbüro Crailsheim (v.l.n.r)
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Continental: Schnelle und 
hochpräzise Messtechnik
erkennt Gurtschäden bereits 
im Ansatz

Auf Borneo kommt das ContiTech-Fördersystem im 

Steinkohle-Tagebergbau bzw. beim Beladen der Trans-

portschiffe zum Einsatz.

in Industrie und Bergbau

Verbindungsfehler zwischen einzelnen Segmenten eines Fördergurts oder durch scharfkantige Gegenstände verursachte Längs-

schlitze können in der Schüttgutindustrie und im Bergbau schnell große Schäden anrichten. Um solche Probleme frühzeitig zu 

erkennen und damit die oft enormen Folgekosten zu vermeiden, entwickelten ContiTech und Continental Engineering Services 

zwei Fördergurt-Überwachungssysteme. Diese erfordern eine extrem schnelle und hochpräzise Erfassung und Verarbeitung der 

Sensordaten, wie sie mit EtherCAT und eXtreme Fast Control von Beckhoff realisiert werden konnte.

Vor Ort auf Borneo: Hans Christian Enders, Bereich Industrial 

Solutions der Continental Engineering Services GmbH, neben 

dem Schaltschrank des BRD-Systems
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Das Unternehmen Continental Engineering Services GmbH (CES), Frankfurt am 

Main, ist seit 2006 als eigenständig operierender Anbieter von Ingenieurdienst-

leistungen weltweit aktiv. Gemeinsam mit der ContiTech Transportbandsysteme 

GmbH, Northeim, entwickelte man für die von ContiTech vertriebenen komplet-

ten Förderanlagen zwei unterschiedliche elektronische Gurtüberwachungssys-

teme der Produktreihe Conti Protect. Diese werden nach den anspruchsvollen 

Standards der Automobilindustrie entwickelt, produziert und getestet. 

Zunächst entstand das System Splice Elongation Measurement (SEM), mit dem 

sich schwerwiegende Verbindungsfehler zwischen den Einzelteilen der bis zu 

10 cm dicken, 4 m breiten und 10 km langen Fördergurte detektieren lassen. 

Als jüngste Entwicklung kommt die Belt Rip Detection (BRD) hinzu, die die 

Entstehung von Längsschlitzen im Fördergurt frühzeitig erkennt. Beide Über-

wachungssysteme stoppen die Förderanlage im Fehlerfall und ermöglichen bei 

Bedarf zudem die Fernwartung durch ContiTech. Auf diese Weise lassen sich 

die Betriebskosten optimieren, die Anlagenverfügbarkeiten erhöhen und die 

Unfallgefahren reduzieren.

Prüfsignal auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten

zuverlässig erfassen

Beide Ausführungen basieren auf dem Effekt der elektromagnetischen Induk-

tion. So werden für das neue BRD-System Leiterschleifen in den Fördergurt 

vulkanisiert, die ein hochfrequentes Prüfsignal zwischen einem Sender und 

einem Empfänger übertragen. Wird eine solche Schleife zerstört, fällt das Signal 

auf der Empfängerseite aus. Die Anlagensteuerung erkennt dies und stoppt 

den Gurtförderer automatisch. Auf diese Weise lassen sich Längsschlitze, auch 

an mehreren Überwachungspunkten und während des Anlagenbetriebs mit 

voller Geschwindigkeit, zuverlässig erkennen. Im Falle des SEM ist eine Prä-

zisionslängenmessung der Verbindungen zwischen den bis zu 40 t schweren 

Fördergurtteillängen realisiert. Für den Induktionseffekt sorgen hier die an den 

Verbindungsstellen in den Gurt vulkanisierten Stahltrossen.

Beim SEM ist die Anzahl der Messstellen durch die Anzahl der Fördergurtteil-

längen – in der Regel rund 50 Stück – festgelegt. Für das BRD-System sollten 

idealerweise alle 50 m entsprechende Leiterschleifen vorgesehen werden, je 

nach Anwendung können diese aber auch 100 bis 200 m auseinander liegen. 

Bei Fördergeschwindigkeiten von bis zu 40 km/h ergeben sich entsprechend 

hohe Anforderungen an die Datenerfassung bzw. Samplingrate. So erfasst BRD 

rund 2000 Werte pro Sekunde. Bei SEM sind es je Sekunde sogar bis zu 400.000 

Werte für die auf den Bruchteil eines Millimeters genaue Längenmessung, und 

das bei den unvermeidbaren Schwingungen des Fördergurts.

Steuerungstechnik muss schnell, präzise und robust sein

Die enormen Anforderungen an die Schnelligkeit der Datenverarbeitung wurden 

bereits bei dem 2010 entwickelten SEM mithilfe der PC-basierten Steuerungs-

technik von Beckhoff erfüllt. Dazu erläutert Hans Christian Enders vom CES-

Bereich Industrial Solutions: „Von entscheidender Bedeutung ist EtherCAT, das 

eine extrem leistungsfähige Echtzeit-Ethernet-Kommunikation bis zur I/O-Ebene 

ermöglicht. Die Distributed-Clocks und die Timestamp-Funktionalität bilden die 

Basis für äußerst präzise Datenerfassung. Aufgrund der sehr guten bei SEM 

gemachten Erfahrungen haben wir uns auch im Falle des BRD-Systems für die 

Beckhoff-Technik entschieden.“

Zumal diese sich nicht nur hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, sondern auch 

aufgrund der Robustheit bewährt hat, wie Hans Christian Enders erläutert: „Wir 

setzen die Beckhoff-Technik nun schon über viele Jahre unter schwierigsten Um-

gebungsbedingungen ein. Dazu zählen hohe EMV-, Staub- und Vibrationsbelas-

tungen, große Temperaturunterschiede und hohe Luftfeuchtigkeit. Hierdurch ist 

bisher noch nie ein technisches Problem entstanden. So ist die Steuerungstech-

nik beispielsweise in einer chilenischen Kupfermine in 3000 m Höhe extremen 

Temperaturbedingungen und Feinstäuben ausgesetzt. Und diesen Härtetest hat 

sie nicht nur im IP-67-geschützten Schaltschrank bestanden, denn häufig wird 

die Schranktür sogar über Wochen hinweg offen gelassen. Auch der großen 

Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit unter der Äquatorsonne widersteht das BRD-

System, z. B. beim Steinkohle-Tagebergbau auf Borneo, problemlos. Mit dem 

Auf einen Blick:

Lösungen für die Fördertechnik

Zuverlässige Überwachungssysteme für Fördergurte

Kundenbenefit

Optimierte Anlagenverfügbarkeit und reduzierte Unfallgefahr

PC-Control in der Anwendung

– EtherCAT: extrem leistungsfähige, auch über Glasfaser mögliche

 Datenkommunikation

– XFC: hochpräzise Datenverarbeitung mit Distributed-Clocks,

 Timestamp und Oversampling

– TwinCAT: effizientes Engineering mit komfortabler Scope-Funktion

Das BRD-System erfasst das von der Sendereinheit induzierte Signal und über einen 

Umdrehungszähler zudem die Bandgeschwindigkeit.

Sendereinheit

Fördergurt

Empfänger-

einheit

Umdrehungs-

zähler
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Auf diese Weise lässt sich gerade bei der Inbetriebnahme sehr schnell erkennen,

ob die Hardware richtig verbaut wurde.“

Skalierbarkeit und Offenheit des Steuerungssystems

Neben der Schnelligkeit und Echtzeitfähigkeit der PC-basierten Steuerungstech-

nik profitierte man bei CES in besonderem Maße von deren Skalierbarkeit und 

Systemoffenheit, wie Hans Christian Enders erläutert: „Die Steuerungstechnik 

kann sehr einfach an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. 

So lässt sich bei Bedarf z. B. eine auf PROFIBUS oder CAN basierende Daten-

struktur des Anwenders ohne großen Aufwand über entsprechende I/O-Klem-

men einbinden, ohne dass man sich hinsichtlich der für die eigentliche Daten-

verarbeitung unabdingbaren EtherCAT-Kommunikation einschränken müsste.“

Offenheit beweist die PC-basierte Steuerungstechnik traditionell auch gegen-

über den IT-Technologien. So lässt sich die Fernwartung ohne großen Aufwand 

über etablierte Tools wie TeamViewer realisieren und auf diese Weise bei den 

weltweit im Einsatz befindlichen Förderanlagen viel Reisekosten und -zeit 

sparen. Über den TwinCAT SMTP Server können zudem Webcams zur optischen 

Überwachung von Messpunkten eingebunden werden. Einen weiteren Punkt 

sieht Hans Christian Enders für die Zukunft: „Mit einem Umstieg auf TwinCAT 3

werden wir von der Integration in Visual Studio® profitieren. Eine erste mit 

diesem Entwicklungstool geschriebene Anwendung im Bereich unserer industri-

ellen Radarsensoren gibt es bereits, bei der die Daten derzeit noch per ADS an 

TwinCAT 2 weitergegeben werden. Eine direkte Integration wäre hier natürlich 

effizienter.“

frontseitig IP-65-geschützten Einbau-Panel-PC CP6202 gibt es hier keinerlei 

Schwierigkeiten, auch nicht bei der Reinigung oder aufgrund der großen An-

triebe mit mehreren Megawatt Leistung und entsprechender EMV-Belastung.“

Schnelle Datenkommunikation und schnelles Engineering

Als Steuerung kommt der Einbau-Panel-PC CP6202 mit 15-Zoll-Touchscreen 

sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT mit TwinCAT PLC HMI als Visua-

lisierung zum Einsatz. Die modulare I/O-Ebene ist mit EtherCAT-Klemmen, wie 

der XFC-Analog-Eingangsklemme EL3702 mit Oversampling, aufgebaut. Damit 

ermöglichen es spezielle Oversampling-Data-Types, einen Prozesswert innerhalb 

eines Kommunikationszyklus mehrfach abzutasten und alle Daten in einem Ar-

ray zu übertragen. Der sogenannte Oversampling-Faktor beschreibt hierbei die 

Anzahl der Abtastungen innerhalb eines Kommunikationszyklus. 

Im Falle der Fördergurt-Überwachungssysteme liegt der Oversampling-Wert 

bei 100, also bei 100 Samples pro 1 ms Zykluszeit. Nur so können die enormen 

Datenvolumina von 2000 und 400.000 Signalen je Sekunde beim BRD- bzw. 

SEM-System ausreichend schnell an den IPC übertragen und dort verarbeitet 

werden. Hierzu nennt Hans Christan Enders noch einen weiteren Vorteil: „Die 

EtherCAT-Kommunikation ist nicht nur extrem leistungsfähig, sondern auch für 

die Vernetzung per Glasfaser geeignet. Dies ist für uns besonders wichtig, da 

bei den meist sehr großen Anlagen mehrere Hundert Meter zwischen einem 

Messpunkt und dem Schaltschrank liegen können.“

Schnelligkeit hat auch bei der SEM-Entwicklung eine große Rolle gespielt. 

Denn für das erste System stand lediglich ein halbes Jahr Zeit, einschließlich 

der Sensorentwicklung, zur Verfügung. Hans Christian Enders: „Hier hat uns 

TwinCAT sehr geholfen. Die effiziente Programmieroberfläche und die Nutzung 

der bereits vorliegenden Softwarekomponenten bzw. Funktionsbausteine 

hat die Entwicklungszeit drastisch reduziert. Hinzu kommt die vereinfachte 

Fehlersuche mithilfe der TwinCAT-Scope-Funktionalität, z. B. über das Single-

Step-Debugging und die komfortable Kurvendarstellung bzw. Signalanalyse. 

weitere Infos unter:

www.conti-engineering.com 

www.contitech.de

www.beckhoff.de/XFC

Sendereinheiten und die Leiterschleife im Fördergurt bei BRD Sendereinheiten und die Verbindungsstelle zweier Gurtsegmente bei SEM
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Hochpräzise und extrem
dynamische Antriebssteuerung
für den Europäischen Röntgenlaser

PC-basierte Motion Control in einem supraleitenden Elektronen-Linearbeschleuniger

In der Metropolregion Hamburg entsteht eine Forschungsanlage der Superlative: Der Röntgenlaser European XFEL 

soll ab 2017 ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich erzeugen – 27.000 Mal in der Sekunde und mit einer 

milliardenfach höheren Leuchtstärke als bei den besten herkömmlichen Röntgenstrahlungsquellen. Die PC-basierte 

Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff positioniert dabei hochpräzise insgesamt 91 spezielle Magnet-

anordnungen (Undulatoren) des zugrunde liegenden Elektronenbeschleunigers.

Der Röntgenlaser European XFEL wird in einer 

rund 3,4 km langen, größtenteils unterirdisch 

verlaufenden Anlage aufgebaut (im Vordergrund 

ein Undulator-Segment).
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Dr. Suren Karabekyan (links), wissenschaftlicher Mitarbeiter bei European XFEL, erläutert Nils Burandt, 

Beckhoff-Niederlassung Lübeck, das physikalische Prinzip der Lichterzeugung eines Undulators.
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Der Röntgenlaser European XFEL wird mit seinen laserartigen Röntgenblitzen 

völlig neue Forschungsfelder erschließen: So lassen sich u. a. dreidimensi-

onale Aufnahmen aus dem Nanokosmos aufnehmen, atomare Details von 

Viren und Zellen entschlüsseln sowie selbst extrem schnelle chemische Re-

aktionen untersuchen. Dabei wird die von der Forschungsorganisation Euro-

pean XFEL, Hamburg, betriebene 3,4 km lange und größtenteils unterirdisch 

verlaufende Anlage Wissenschaftlerteams aus aller Welt für Experimente 

zur Verfügung stehen. Zurzeit beteiligen sich elf Länder am Bau der Anlage:

Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Russland, Schweden, Schweiz, 

Slowakei, Spanien und Ungarn.

Besonderheit des European XFEL ist die extrem hohe Wiederholrate von 27.000 

Röntgenblitzen pro Sekunde, die durch die supraleitende Beschleunigertechno-

logie ermöglicht wird. Die Wellenlänge der Blitze ist mit 0,05 bis 6 nm so klein, 

dass selbst atomare Details erkennbar werden. Und mit einer Zeitdauer von 

unter 100 Femtosekunden (1 fs = 10-15 s) lassen sich sogar die Bildung von Mole-

külen oder die Umkehrung von Magnetisierungen filmen. Zudem sind aufgrund 

der Laserlicht-Eigenschaften auch 3D-Aufnahmen auf atomarer Ebene möglich.

Röntgenblitze von beschleunigten Elektronen

Ausgangspunkt für die Entstehung der Röntgenblitze ist ein 1,7 km langer, 

supraleitender Elektronen-Linearbeschleuniger. In ihm werden Elektronen in 

Paketen auf hohe Energien und nahezu Lichtgeschwindigkeit gebracht. Die 

Beschleunigung erfolgt in besonders geformten Hohlräumen, den sogenannten 

Resonatoren. Diese sind supraleitend und ermöglichen einen äußerst feinen und 

gleichmäßigen Elektronenstrahl, wie ihn ein Röntgenlaser erfordert. 

Die beschleunigten Elektronen rasen anschließend durch sogenannte Undu-

latoren, d. h. spezielle Magnetanordnungen, die die Teilchen auf einen engen 

Slalomkurs zwingen. Dabei senden die Elektronen Röntgenlicht aus, das sich 

aufgrund der Wechselwirkung des Lichts mit den Elektronen immer mehr

verstärkt. Denn da sich das Licht schneller ausbreitet als die Elektronen, überholt 

das Licht die Teilchen und wirkt dabei auf diese ein. Einige Elektronen werden 

beschleunigt, andere abgebremst. Als Folge davon ordnen sich die Elektronen in 

zahlreichen dünnen Scheiben an. Sämtliche Elektronen in einer Scheibe strahlen 

nun im Gleichtakt, wodurch extrem kurze und intensive Röntgenblitze mit den 

Eigenschaften von Laserlicht entstehen. 

Für dieses Prinzip der selbstverstärkten spontanen Emission (Self-Amplified 

Spontaneous Emission; SASE) sind mehrere Undulatoren, sogenannte Undula-

tor-Systeme, erforderlich, die hinter dem Beschleuniger fächerförmig angeordnet 

sind. Beim European XFEL sind bei Betriebsstart zunächst drei Undulator-Syste-

me vorgesehen – SASE 1 und 2 mit jeweils 35 sowie SASE 3 mit 21 Undulator-

zellen. Die Gesamtlänge aller Undulator-Systeme beträgt 555,1 m. 

PC-based Motion Control steuert die Undulatoren

Ein Undulator besteht aus zwei Magnetstrukturen, deren Abstand bei konstanter 

Energie der beschleunigten Elektronen ausschlaggebend für die Wellenlänge 

des Laserlichts ist. Hieraus ergeben sich äußerst hohe Anforderungen an die 

Antriebssteuerung, wie Dr. Suren Karabekyan, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

bei European XFEL, erläutert: „Jede der beiden Magnetstrukturen wird von zwei 

Servomotoren bewegt. Diese müssen hochsynchron angesteuert werden, um ei-

ne Phasenverschiebung zwischen den Elektronen- und Photonenbündeln zu ver-

hindern. Dieses ist wichtig für die Spektrum-Scan-Experimente, bei denen es auf 

hochdynamische Durchstimmbarkeit der Photonen-Wellenlänge ankommt. Der 

Folgefehler muss hierbei unter 1 μm liegen. Zudem ist hinsichtlich des Abstands 

der Magnetstrukturen eine Wiederholgenauigkeit von ±1 μm sicherzustellen. 

Das gewährleistet eine hohe Reproduzierbarkeit der magnetischen Feldstärke 

und damit auch der Photonen-Wellenlänge. Diese hohen Anforderungen sollten 

mit einem Standard-Automatisierungssystem aus der Industrie umgesetzt wer-

den. Nach einer mehrmonatigen Evaluierungsphase hat sich hier die PC-basierte 

Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff als optimal erwiesen.“

Jede der 91 Undulatorzellen wird durchgängig per PC-based Control gesteuert: über 

einen Schaltschrank-PC C6925 (rechts), zahlreiche EtherCAT-Klemmen (Mitte) sowie 

zwei Servoverstärker AX5206 (links).

Insgesamt vier Servomotoren AM3052 je Undulatorzelle sorgen – gesteuert per 

TwinCAT NC PTP – für präzise positionierte Magnetstrukturen (hier die beiden

Motoren der oberen Magnetstruktur).
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weitere Infos unter:

www.xfel.eu 

www.beckhoff.de/motion

Vorteile ergibt insbesondere die leistungsfähige Software TwinCAT mit integrier-

ten Motion-Control-Funktionen. Dazu Dr. Suren Karabekyan: „Mit TwinCAT lässt 

sich eine hochpräzise und dabei sehr dynamische Antriebssteuerung realisieren, 

mit der Möglichkeit mehrere Achsen exakt aufeinander zu synchronisieren. 

Dabei lassen sich die hohen Synchronitätsanforderungen sogar bei unseren 

sehr langen Undulator-Systemen mit ihren bis zu 35 Zellen erfüllen. Sehr hohe 

Anforderungen werden außerdem an die Steuerung der Undulatoren innerhalb 

eines SASE-Bereichs gestellt. Denn um Experimente zur Messung der Photonen-

energie ‚on the flight‘ durchführen zu können, ist eine maximale Synchronisation 

des Magnetstruktur-Abstands für alle Undulatoren eines Bereichs erforderlich. 

Bestes Beispiel hierfür ist das ebenfalls über TwinCAT gesteuerte Projekt ‚Kinetic 

Rain‘ am Changi Airport in Singapur, bei dem über 1200 Servoachsen synchroni-

siert werden. In diese Richtung arbeiten wir zurzeit, sehr stark unterstützt durch 

die Experten von Beckhoff.“

Komplexes Automatisierungssystem durch die große Anzahl

an Undulatorzellen

Die Undulator-Systeme SASE 1 bis 3 werden mit je einem 19-Zoll-Einschub-

IPC C5210 gesteuert und sind über einen EtherCAT-Ring mit Kabelredundanz 

vernetzt. Aufgrund der Länge des Tunnels von mehreren Kilometern kommen 

hier Lichtwellenleiter zum Einsatz. Außerdem sind die Undulatorzellen in jedem 

SASE-Bereich untereinander via Ethernet als Daisy-Chain-System verbunden. In 

jeder Undulatorzelle kommt ein Schaltschrank-PC C6925 zum Einsatz, der per 

TwinCAT NC PTP die beiden Servoverstärker AX5206 für die vier Servomotoren 

AM3052 ansteuert. Zusätzlich steuert der IPC drei Schrittmotoren – zwei für 

einen Quadrupol-Mover und einen für einen Phasenschieber (Phase shifter). 

Der Phasenschieber-Motor läuft synchron zu den Servoantrieben und korrigiert 

die Phase der Elektronen- und Photonen-Pakete zwischen den einzelnen Undu-

latorzellen. Die notwendigen I/O-Daten liefern rund 35 EtherCAT-Klemmen pro 

Undulatorzelle, und zwar Digital- und Analog-I/Os sowie Pulse-Train-, Encoder- 

und Bridge-Klemmen. Insgesamt umfasst die PC-Control-Lösung damit drei 

19-Zoll-Einschub-IPCs C5210, 91 Schaltschrank-PCs C6925, 182 Servoverstärker 

AX5206, 364 Servomotoren AM3052 sowie ca. 3200 EtherCAT-Klemmen.

Dies ergibt – so Dr. Suren Karabekyan – ein ebenso kompaktes wie leistungs-

fähiges Steuerungssystem für die 91 Undulatorzellen: „Der lüfterlose Schalt-

schrank-PC C6925 ist äußerst kompakt gebaut und war bei der Auswahl das 

kleinste Gerät mit ausreichender Rechenleistung, um alle Steuerungsaufgaben 

innerhalb einer Undulatorzelle auszuführen. Hierzu zählen die hochpräzise Syn-

chronisation zwischen den Master- und Slave-Achsen zur Steuerung der Mag-

netstrukturen sowie die exakte Aufsynchronisation des Phasenschiebers auf die 

Veränderung der Magnetabstände. Weitere Vorteile ergibt die systemintegrierte 

Sicherheitstechnik über die TwinSAFE-Optionskarte AX5801 der Servoverstärker 

AX5206. Hierüber sind die Safety-Funktionen STO und SS1 realisiert. Mit dieser 

leistungsfähigen Steuerungs- und Antriebstechnik lassen sich auch so schwere 

Komponenten wie die Undulator-Magnetstrukturen zusammen mit den hohen 

Magnetkräften (ca. 100.000 N = 10 t) oder der rund 60 kg wiegende Quadrupol-

Mover mikrometergenau positionieren.“

Als Fazit fasst Dr. Suren Karabekyan zusammen: „Eine große Bedeutung hat 

insbesondere die EtherCAT-Kommunikation. Sie ermöglicht es uns, auch bei 

einer solch großen Anlage ein äußerst robustes und zuverlässiges Steuerungs-

system mit einer redundanten Ringtopologie aufzubauen. Außerdem handelt es 

sich um eine insgesamt sehr kosteneffiziente Lösung, was gerade solchen, in 

der Regel über staatliche Institutionen realisierten, Forschungsprojekten sehr 

entgegenkommt. Zudem wurden wir durch den Support von Beckhoff optimal 

unterstützt.“

Aufbau der Steuerungstechnik für einen Undulatorbereich
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Die aerodyn Energiesysteme GmbH, Rendsburg, entwickelt als Ingenieurbüro 

Windenergieanlagen (WEA) bzw. Rotorblätter und bietet WEA-Redesigns oder 

-Optimierungen sowie Lizenzen zu bestehenden Anlagendesigns an. Die Basis 

bildet dabei die modulare aeroMaster-Technologie, eine Dreiblattanlage mit 

elektrischer Einzelblattverstellung und drehzahlvariablem Generator-/Umrich-

tersystem. Verfügbar ist die aeroMaster in drei verschiedenen Klimavarianten 

sowie für Sonderwindklassen, was den weltweiten Betrieb auch bei extremen 

Windgeschwindigkeiten ermöglicht.

Die neue für den Offshore-Einsatz konzipierte aeroMaster 5.0, mit einem 

Rotordurchmesser von 139 m und 5 MW Nennleistung, ist ausgelegt für Wind-

bedingungen nach GL 2009 TC 2B – d. h. 8,5 m/s durchschnittliche Windge-

schwindigkeit und 16 % Turbulenzgrad – sowie für höchste Ansprüche in Bezug 

auf Energieertrag und Betriebssicherheit. Der zusammen mit dem chinesischen 

TwinCAT 3 bei 5-MW-Windenergieanlage in China

Flexibles Anlagenkonzept 
profitiert von modularem 
TwinCAT Wind Framework

Beim Prototyp einer 5-MW-Windenergieanlage setzt aerodyn auf aktuellste Steue-

rungs- und Softwaretechnologien. Hierzu zählt eine durchgängige PC-Control-Lösung 

bis hin zur Sicherheitstechnik ebenso wie das neue, modular aufgebaute TwinCAT Wind 

Framework. Mit ihm wurden moderne Konzepte aus den Bereichen Softwareenginee-

ring und Big Data umgesetzt, um auch im Windbereich den Schritt zu Industrie 4.0 

konsequent weiterzuführen. So kann man die Sensordaten bis in die Datenbank des 

Anlagenbetreibers bereitstellen sowie die Betriebsführung von Windenergieanlagen 

über modulare Software für zukünftige Anforderungen vorbereiten.

Anlagenbauer Windey umgesetzte Prototyp verfügt über redundante Systeme 

zur Erhöhung der Zuverlässigkeit, spezielle Lüftungs- und Klimatechnik zur 

Vermeidung von Korrosionsschäden in der Gondel sowie eine Abseilplattform 

für Wartungspersonal. 

5-MW-Anlage erfordert umfangreiche Steuerungstechnik

Die gesamte Elektrotechnik gliedert sich auf in drei Schaltschränke:

– Der Turmsteuerschrank beinhaltet die Betriebssteuerung, die Anlagen-

vi sualisierung, die über TwinSAFE realisierte Sicherheitstechnik sowie die für 

die spätere Serienanwendung geplante und als EtherCAT-Slave ausgeführte 

Anbindung an die übergeordnete Park-Kommunikation.

– Im Gondelsteuerschrank werden alle Sensoren und Aktoren in der Gondel 

und der Nabe erfasst sowie Pitch und Umrichter angebunden.
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Datenmengen anfallen, die im normalen Betrieb allerdings nicht vorkommen. 

Schaltschrank-PC und Control Panel im Gondelsteuerschrank dienen ebenfalls 

der Visualisierung, sind allerdings nur bei diesem Prototyp und nicht bei den 

Serienanlagen vorgesehen und erforderlich.“

Weitere Vorteile sieht Markus Rees durch die Flexibilität der PC-Control-Lösung: 

„Wir profitieren vom extrem breiten und modularen I/O-Spektrum. Insgesamt 

werden 408 Datenpunkte abgedeckt; erfasst und verarbeitet über 218 EtherCAT-

Digital-I/Os, 110 EtherCAT-Analog-I/Os, neun CAN-Master, zwei RS485-Inter-

faces sowie 31 IO-Link-, fünf Encoder- und zwei Energiemessklemmen. Hinzu 

kommen 33 TwinSAFE-Klemmen, über die eine Kombination aus Personen- und 

Maschinensicherheit realisiert wurde. Hierzu zählen u. a. Not-Halt, Überdreh-

zahl, Überstrom, Vibrationsalarm und Azimut-Limit. TwinSAFE hat sich hierfür als 

besonders geeignet für den Einsatz in Windenergieanlagen erwiesen, da weite 

Die von aerodyn gemeinsam mit dem chinesischen Anlagenbauer Windey erstellte 

5-MW-Offshore-WEA ist das erste aeroMaster-System, das TwinCAT 3 und das 

TwinCAT Wind Framework zur Anlagensteuerung nutzt.

– Der ebenfalls in der Gondel untergebrachte Umrichterschrank beinhaltet die 

Umrichter für definierte Lüfter bzw. Pumpen und die Azimut-Antriebe.

Das Herz der Steuerungstechnik konzentriert sich auf den für Service und War-

tung einfach zugänglichen Turmsteuerschrank. Hier übernimmt ein Embedded-

PC CX2030 mit Intel®-Core™-i7-Prozessor die komplette Anlagensteuerung, 

wobei er autark, also unbeeinflusst von der Fernwartung arbeitet. Aus der 

Ferne zugänglich ist hingegen der Schaltschrank-PC C6930, mit Intel®-Core™-

i5-Prozessor und optionaler 256-GB-SSD-Festplatte. Er ist neben der Fernwar-

tungsanbindung einerseits zuständig für das Monitoring und die Visualisierung 

über das 15-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP2915. Andererseits sorgt der 

C6930 durch seine große Speicherkapazität für eine leistungsfähige Datenhal-

tung. Hierzu erläutert aerodyn-Geschäftsführer Markus Rees: „Dies ist im Fall 

des Prototypen von besonderer Bedeutung, da bei dessen Vermessung immense 
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Sowohl im Turmsteuerschrank (rechts) als auch im Gondelsteuerschrank 

(links) sorgt bei dem WEA-Prototyp ein Multitouch-Control-Panel CP2915 mit 

15-Zoll-Display für eine komfortable Bedienung.

Strecken zu überbrücken sind, und dies ist durch die TwinSAFE-Kommunikation 

über EtherCAT kein Problem. Auch die Systemintegration bietet Vorteile, da alle 

Sicherheitsinformationen automatisch und ohne zusätzliche Hardware in der 

Steuerung vorliegen.“

EtherCAT hat sich bei der Windenergieanlage aber nicht nur durch die Überbrü-

ckung der langen Distanzen von über 100 m zwischen Turmbasis und Gondel 

bewährt. Wichtig im Sinne der Anlagenverfügbarkeit sind laut Markus Rees auch 

die Kabel-Redundanz sowie die umfangreichen Diagnosemöglichkeiten und die 

entsprechend vereinfachte Fehlersuche. Insgesamt ergebe das eine einheitliche 

und höchst performante Kommunikation durchgängig für alle WEA-Kernkompo-

nenten, wie Steuerung, Pitch und Umrichter. Und auch die Parkkommunikation 

lasse sich nahtlos integrieren, was bei dem einzeln aufgestellten Prototyp be-

reits vorbereitet sei.

TwinCAT Wind Framework unterstützt modulares Anlagenkonzept

Die aeroMaster 5.0 von aerodyn ist die erste Windenergieanlage, bei der die 

Softwaregeneration TwinCAT 3 und das neue TwinCAT Wind Framework ein-

gesetzt werden. Die Steuerungssoftware auf Basis des TC3 Wind Framework 

unterstützt durch ihre Modularität optimal das modulare Hardwaredesign 

der Anlage, bei dem sich beispielsweise Pitch, Umrichter und Generator von 

unterschiedlichen Anbietern wählen lassen. Denn Steuerungstechnologie und 

Branchen-Know-how werden mit dem TwinCAT 3 Wind Framework in gekapsel-

ten Modulen und einem Applikations-Template bereitgestellt. Die Module bieten 

umfassende Dienste für die Automatisierung von Windenergieanlagen sowie 

einen Echtzeitzugriff auf alle Daten und die dauerhafte Datenhaltung in einer 

Datenbank. Mit dem Applikations-Template steht eine modulare Architektur zur 

Verfügung, die dem Anwender einen schnellen Einstieg sowie effizientes und 

zielgerichtetes Engineering ermöglicht.

Zu seinen praktischen Erfahrungen erläutert Markus Rees: „Das TC3 Wind 

Framework wird von uns im vollem Umfang und mit der Datenbank-Anbindung 

an eine Microsoft-SQL-Server-Datenbank genutzt. Essenzielle Aufgaben für die 

Betriebsführung sind bereits umfangreich im Framework enthalten und müssen 

nicht eigenständig implementiert, erweitert und gewartet werden. Unsere Inge-

nieure können sich daher auf die eigentlichen WEA-Funktionen konzentrieren 

und müssen nicht erst grundlegende Funktionalitäten der Betriebsführung 

implementieren. Und gerade das integrierte und permanente Aufzeichnen aller 

Daten in Echtzeit ermöglicht auf einfache Weise weitreichende Analysen und 

Diagnosen. Hinzu kommt, dass die modulare Architektur der Applikation durch 

das TC3 Wind Framework ein einfaches Austauschen von Software-Bestandtei-

len ermöglicht. Dabei können bestehende Funktionen einfach wiederverwendet 

und um neue Funktionen ergänzt werden.“

Von den typischen TwinCAT-3-Vorteilen profitiert aerodyn ebenfalls, wie 

Markus Rees erläutert: „Die Regler-Algorithmen aus der WEA-Simulation zur 

Bestimmung von Extrem- und Betriebslasten konnten einfach im Sourcecode 

übernommen und als C++-Module eingebunden werden. Die Integration in 

Visual Studio® und die Sourcecodeverwaltung über Subversion haben zudem 

die Verwaltung verschiedener Projekte bzw. eine parallele Zusammenarbeit 

der teilweise in Deutschland und in China arbeitenden Ingenieure erleichtert.“

Der Embedded-PC CX2030 (links) im Turmsteuerschrank übernimmt die komplette Anlagen-

steuerung, wohingegen der Schaltschrank-PC C6930 (rechts) für Visualisierung, Datenhaltung, 

Monitoring und Fernzugriff zuständig ist.
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weitere Infos unter:

www.aerodyn.de 

www.beckhoff.de/TwinCAT-Wind



Die aeroMaster-Rotorlagerung der 5-MW-WEA von Windey vereint alle Vorteile einer 

doppelten Wellenlagerung mit einer spielfreien Lageranordnung und ergibt daher eine 

sehr kompakte Gondel – trotz ihrer im Vergleich zum Menschen imposanten Größe.
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Automatisiertes Schleifen 
bis hin zu Losgröße 1

Die Peitzmeier Maschinenbau GmbH in Gütersloh entwickelt, konstruiert und 

baut Maschinen für die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl, Stahl und 

Aluminium. Das Spektrum reicht von Anlagen für Standardanforderungen bis 

zu prozessorientierten Sonderlösungen. Beispiele für Werkstücke sind Dunst-

abzugshauben, Spülen sowie Rahmen und Blechverkleidungen von Lebens-

mittelverarbeitungsmaschinen bzw. Verpackungsanlagen. Diese werden am 

Ende ihres Bearbeitungsprozesses in der Regel geschliffen und poliert. Neben 

optischen Gesichtspunkten dient dies vor allem der verbesserten Reinigbarkeit 

der Oberflächen. Denn gerade in Bezug auf die Hygieneanforderungen in der 

Lebensmittel- und Pharmaindustrie gilt: je feiner das Schliffbild der Oberfläche, 

umso weniger Verschmutzung und desto höher die Beständigkeit gegen aggres-

sive Säuren und Laugen.

Die Qualitätsanforderungen sind dabei besonders hoch, denn einerseits haben 

die Werkstücke schon eine komplette Wertschöpfungskette durchlaufen und 

sind damit teuer. Andererseits ist es eine körperlich anstrengende und hand-

werklich anspruchsvolle Arbeit, die außerdem stark mit Feinstäuben belastet 

ist. So ist es nur folgerichtig, Bandschleifmaschinen soweit zu automatisieren, 

dass sie stets gleichbleibende Qualität – idealerweise schon ab Losgröße 1 – 

wirtschaftlich liefern können. 

Schleifportal mit hohem Automatisierungsgrad

Bei der Umsetzung des modularen Maschinenkonzepts entschied sich Firmen-

gründer und Geschäftsführer Ulrich Peitzmeier von Anfang an für Beckhoff 

Automatisierungstechnik: „Durch die Wahl eines Steuerungsherstellers mit 

umfassendem Anwendungs-Know-how im Maschinenbau konnten wir bei 

der Softwareauslegung sehr eng und Hand in Hand arbeiten. Zudem passt die 

Steuerungsphilosophie von Beckhoff mit ihrer Modularität und Flexibilität sehr 

gut zum Prinzip unserer Maschinen.“ Mit den entsprechenden Bandschleifma-

schinen sind die Schleifprozesse einfacher, sicherer und effizienter gestaltet. Die 

modularen Maschinen ermöglichen einen akkuraten Feinschliff in gleichmäßig 

hoher Qualität, ganz ohne Ausschuss oder Nacharbeit. 

PC-based Control bei modularem Schleif-Portal

In vielen Fertigungsbetrieben wird das Finishing von Werkstücken aus Edelstahl, Stahl und Aluminium überwiegend noch mit Hand-

maschinen ausgeführt. Automatisierte Maschinen, wie das modulare Schleif-Portal von Peitzmeier, ermöglichen hier eine deutlich 

verbesserte Bearbeitungsqualität, effizientere Arbeitsabläufe und eine Entlastung der Mitarbeiter. Wichtig ist dabei die Bearbeitung 

auch unterschiedlichster Werkstücke, was sich mit der flexiblen, PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff optimal umsetzen ließ.
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„Das neue Omni-Grind Portal ist die modulare Schleifmaschine mit dem höchs-

ten Automatisierungsgrad“, erläutert Ulrich Peitzmeier. „In der einfachsten 

Ausrichtung funktioniert das System mit einer manuell betätigten Handlings-

einrichtung und pneumatisch arretierten Achsen. In der nächsten Ausbaustufe 

übernehmen Antriebe das Handling und in der Maximalausstattung werden 

diese Achsen vollautomatisch über das Steuerungsprogramm bewegt. Die 

Programmierung ist dabei möglichst praxisgerecht gestaltet. So muss z. B. für 

die Werkstückvermessung die Kontur einfach nur per Handrad angefahren, der 

Anfangs- bzw. Endpunkt ‚eingeteacht‘ und der gewünschte Vorschub eingege-

ben werden.“ 

Die Intensität des Materialabtrags regeln zwei geführte Pneumatikzylinder, 

die die Kontaktwalze auf das Schleifband drücken. Der Druck der Pneumatik-

zylinder wird über ein Servoproportionalventil geregelt. An den Umkehr-

punkten mit der einhergehenden längeren Verweildauer werden für den 

Anpressdruck der Kontaktwalze über die schnelle Beckhoff-Steuerung Rampen 

definiert, um unerwünschte Schattierungen an der Werkstückoberfläche zu 

vermeiden.

Durchgängiges Steuerungssystem von der Klemme bis zur Software

Kern des Steuerungssystems von Omni-Grind Portal ist der Embedded-PC 

CX2020 in Verbindung mit dem 15-Zoll-Multitouch-Panel CP3915. Dabei sorgt 

die lüfterlose Bauweise des Embedded-PC trotz des durch Feinstäube hochbe-

lasteten Schleifprozesses für einen ausfallsicheren IPC-Betrieb. Als Automati-

sierungssoftware kommt TwinCAT NC PTP zum Einsatz. Ulrich Peitzmeier: „Die 

Beckhoff-Steuerungstechnik passt sehr gut zum Prinzip unserer Maschine, da 

sie genauso flexibel und modular aufgebaut ist und unsere Philosophie sehr 

gut abbildet. Ein wesentlicher Punkt ist dabei auch die Reaktionsgeschwin-

digkeit. Bei Bandgeschwindigkeiten von 30 m/s bewegt sich das Werkzeug 

mit 40 m/min vorwärts. Und auch bei Änderungen der Geometrie muss der 

Tischvorschub immer im gleichen Verhältnis zur Vorschubgeschwindigkeit des 

Werkstücks stehen. Nur so wird ein gleichmäßiges Schliffbild erzeugt.“

Von besonderer Bedeutung ist aus Sicht von Ulrich Peitzmeier zudem Motion 

Control mit einem großen Regelbereich und einer hochdynamischen Antriebs-

steuerung – je nach Ausbau für mehrere Linearachsen, für Tisch- und Werkzeug-

antrieb sowie für die drei Schwenkachsen der Spanneinrichtung. Hier bringe 

EtherCAT die erforderliche Schnelligkeit und die Flexibilität, um zusammen mit 

dem EtherCAT-Klemmensystem das leistungsfähige und modulare Maschinen-

konzept umsetzen zu können. Die erforderlichen Sicherheitsfunktionen lassen 

sich mit TwinSAFE ebenfalls als integraler Teil der Steuerungslösung umsetzen. 

So wird der Antrieb bei Not-Halt oder Riss des Schleifbands schnellstmöglich 

über eine Rampenfunktion abgebremst und anschließend der Hauptantriebsmo-

tor drehmomentfrei geschaltet. Lichtschranken sichern den Einrichtbetrieb ab, 

wobei per TwinSAFE die Vorschubbewegungen auf 2 m/min reduziert werden. 

Ulrich Peitzmeier zieht folgendes Fazit: „Kernpunkte beim Einsatz der Beckhoff-

Komponenten waren für uns die Modularität und Nachrüstbarkeit. Natürlich 

geht es auch um die Schnelligkeit, Geometrien zu verarbeiten und eine große 

Flexibilität, die unserem modularen System entgegenkommt. Gleichzeitig sind 

wir als kleinerer Maschinenbauer darauf angewiesen, dass unsere Kunden in 

jedem Land die entsprechenden Ersatzteile für die Steuerungstechnik erhalten. 

Zudem werden wir bei künftigen Anlagen die Systemdurchgängigkeit noch wei-

tergehend nutzen, d. h. auch auf die Beckhoff-Servoantriebstechnik ausweiten. 

Besondere Vorteile sehen wir hier vor allem durch die Einkabelanschlusstechnik 

OCT und die kompakten Servoverstärker EL72xx im Busklemmenformat.“
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weitere Infos unter:

www.peitzmeier-maschinenbau.de 

www.beckhoff.de/TwinCAT

www.beckhoff.de/TwinSAFE

Automatisierungsexperte Marian Gutzeit und Geschäftsführer Ulrich Peitzmeier, beide 

von Peitzmeier Maschinenbau, sowie Michael Nienkemper, Vertrieb Beckhoff (v. r. n. l.)

Die modulare Bandschleifmaschine Omni-Grind Portal ermöglicht in der höchsten Aus-

baustufe einen vollautomatischen Schleifprozess.
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Blechbiegen mit schnelleren Produktions-
zyklen und um 40 % verbesserter Toleranz

Das indische Unternehmen Multifold Machinery Manufacturing Co. gilt als erste 

Adresse, wenn es um den Entwurf und die Entwicklung von Blechbiegelinien 

geht. Vor diesem Hintergrund beauftragte Godrej & Boyce, führender indischer 

Hersteller von Wohnungs- und Büromöbeln, Kühlschränken und Klimaanlagen, 

den Maschinenbauer mit der Entwicklung vollautomatisierter Biegesysteme 

für die Aktenschrank-Produktion. Diese sollten bei der Produktion von Sockel, 

Schubladenfront und Schubkästen einen schnelleren Prozess und höhere Genau-

igkeit bei gleichzeitig einfacher Bedienung und Wartung sicherstellen. Darüber 

hinaus galt es, die Fertigung flexibler an den Werkstückwechsel anzupassen und 

die Zuverlässigkeit zu steigern. 

TwinCAT und intelligente Antriebstechnik senken die Kosten

Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit bei Multifold ist eine individuell ausge-

führte Maschine, bestehend aus einer Schubladenfront- und einer Schubkasten-

Biegelinie. Für eine schnelle Kommunikation zwischen den Steuerungssyste-

men, den Servoverstärkern und den I/Os favorisierte Arun Mistry, technischer 

Direktor und Mitbegründer von Multifold Machinery, von Anfang an die 

PC-basierte Steuerungstechnik. Da der Kontakt zu Beckhoff bereits seit 2013 

bestand, fiel auch die Entscheidung für die Automatisierungslösung aus diesem 

Hause leicht.

Je ein Einbau-Panel-PC CP6201, mit 12-Zoll-Touchdisplay, Dual-Core-CPU sowie 

Windows CE als Betriebssystem und TwinCAT als Automatisierungssoftware, 

wurde als zentrale Steuerung für die beiden Biegelinien ausgewählt. EtherCAT 

sorgt für Schnelligkeit und einfache Handhabung bei der Datenkommunikation. 

Arun Mistry ergänzt: „TwinCAT gibt uns mehr Spielraum beim Entwurf der Ma-

schine und verringert den Engineering-Aufwand. So erhöhen beispielsweise die 

fertigen Funktionsbausteine die Flexibilität bei der Programmierung.“

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik für hochpräzise Umformtechnik

Verringerte Arbeitskosten, verbesserte Teilegenauigkeit, reduzierte Zykluszeiten, minimierter Werkzeugwechsel und optimierte 

Gesamtqualität der Teile – diese Wünsche sollte eine neue Blechbiegelinie für einen Möbel- und Hausgerätehersteller in Indien 

erfüllen. Die Beckhoff-Lösung aus PC-basierter Steuerungstechnik, der schnellen EtherCAT-Kommunikation sowie moderner An-

triebstechnik kommt diesen Anforderungen nach und ermöglicht zudem eine flexiblere Produktion.

Die PC-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik sorgt dafür, dass das Endprodukt 

– der Büroschrank von Godrej Interio – mit einer Maßhaltigkeit von weniger als

0,3 mm bei den Biegeradien zum Kunden kommt.

odukt 

als
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Schubladenfront: Verringerte Produktionszykluszeit

Für die Schubladenfront-Biegelinie sind u. a. 14 Servoachsen mit jeweils 

4,3 Nm Nenndrehmoment im Einsatz, zwei Schrittmotorachsen sowie EtherCAT-

Klemmen für 67 digitale Eingänge und 39 digitale Ausgänge. Die kompakt 

bauenden 2-Kanal-Servoverstärker AX5203 nehmen hierbei nur wenig Raum 

ein und verringern sowohl die Schaltschrankgröße als auch die Kosten. Shyam 

Shinde, Leiter Automation beim Auftraggeber Godrej & Boyce, verweist beson-

ders auf die Vorteile der One Cable Technology (OCT) bei den Servomotoren der 

Reihe AM8000: „Die Parametrierung gestaltet sich sehr einfach. Dies hat zu 

einer reibungslosen und effizienten Ausführung des Projekts beigetragen.“ Und 

auch aus Sicht von Arun Mistry profitiert man bei der Schubladenfront-Biegelinie 

von den OCT-Servomotoren: „Wir sind in der Lage, unsere Kosten erheblich zu 

verringern, da die erforderliche Verkabelung und die Kabelgrößen um bis zu 

50 % kleiner ausfallen.“

In der Schubladenfront-Biegelinie geht es darum, zwei Schubladenvorderseiten 

und eine Aktenschrank-Schubkastenfront herzustellen. Dazu wird das Blech 

nacheinander drei verschiedenen Stapeln entnommen, für den Messprozess 

geladen und dann einmal mit Messbolzen vermessen, positioniert durch zwei 

Schrittmotoren. Ein sicherer Klemm- und Übergabemechanismus hält den 

Messrichtwert von Anfang bis zum Ende des Vorgangs ein. Bis zum Entladen 

nach einem abgeschlossenen Teilprozess ist die gesicherte Klemmreferenz in der 

Bewegung die Grundlage der Indexierung. Zwei einzelne Servomotoren sichern 

die Genauigkeit der Blechübergabepositionierung. Dieser komplexe Prozess 

wurde in einem integrierten Arbeitsablauf unter Verwendung von TwinCAT NC I

ermöglicht. Mehrere Stufen des Messprozesses ließen sich so beseitigen und die 

Produktionszykluszeit auf diese Weise verringern.

Schubkasten: Mehrfachgruppierung von interpolierten Achsen

Für die Schubkastenfertigung wird das Blech anschließend zu vier Stationen mit 

Auf- und Abbiegung befördert. Das Biegewerkzeug durchläuft eine Kurvenbahn, 

um das sicher eingespannte Blech im erforderlichen Winkel zu formen. Das 

Auf- und Abbiegen erfordert eine X- und Y-interpolierte Funktionalität an vier 

verschiedenen Stationen, wobei acht Servomotoren eingesetzt werden. Hierfür 

kommt ebenfalls TwinCAT NC I zum Einsatz, welches das Gruppieren von zwei 

Achsen an jeder Station für eine interpolierte Funktion erlaubt. Für sequenzielle 

Biegevorgänge werden vier Servoachsen an vier verschiedenen Positionen

verwendet. Hierzu verfügt die Schubkasten-Biegelinie u. a. über neun Servo-

achsen mit jeweils 4,3 Nm, eine Schrittmotorachse, 89 digitale Eingänge und 

59 digitale Ausgänge.

Das Blech wird nacheinander zwei Stapeln entnommen und durch Positionie-

rungsstifte genau platziert. Die Führung übernimmt ein Schrittmotor. Anschlie-

ßend wird das Blech an eine Blechbiegemaschine mit zwei Modulen übergeben, 

die beide Seiten gleichzeitig bearbeitet. Servomotoren übernehmen die Positio-

nierung der Biegemodule und den Biegevorgang. An jeder Station wurden zwei 

interpolierte Gruppen von je zwei Servoachsen zur Rechts- und Linksbiegung 

implementiert. Der gleiche Ablauf erfolgt ein zweites Mal innerhalb einer wei-

teren Biegemaschine mit zwei Auf- und Abbiegemodulen.

Benefits für die Fertigung

Bei verschiedenen Produktgrößen umfasst ein vollständiger Fertigungszyklus – 

sowohl für die Schubladenfronten als auch für die Schubkästen – elf Biegungen 

in einer Kombination von Auf- und Abbiegungen in nur 16 s bei vollautoma-

tisiertem Betrieb. Multifold-Technikdirektor Arun Mistry betont zudem die 

Genauigkeit der Produktion: „Im Gegensatz zu früheren Steuerungen, bei denen 

die Toleranz bei 0,5 mm lag, können wir nun weniger als 0,3 mm erreichen.“ 

Aufgrund dieser Erfahrung beabsichtigen die Experten des indischen Maschi-

nenbauers, die PC-basierte Automatisierungstechnologie von Beckhoff bei allen 

Maschinen für den Exportmarkt als Multifold-Standard einzusetzen. Dazu Arun 

Mistry: „Die offene Automatisierungsplattform von Beckhoff ist für internatio-

nale Projekte ein entscheidender Vorteil, denn sie wertet unsere Maschinen 

bestens auf internationale Standards auf.“

v.l.n.r.: Arun Mistry, Technischer Direktor, Maneck E. Behramkamdin, AVP & Leiter 

Engineering, und Rajendra Panchal, AGM Prozess-Engineering bei Godrej Interio, 

vor der fertigen Multifold-Maschine.

Maneck E. Behramkamdin präsentiert den durch die kompakten 2-Kanal-Servo-

verstärker AX5203 und die One Cable Technology optimal genutzten Schalt-

schrankraum.

weitere Infos unter:

www.multifoldindia.com 

www.beckhoff.co.in
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Integrated DNA Technologies 
erzeugt synthetische DNA nach Maß

High-Performance-Steuerung optimiert das 

Datenhandling und halbiert den Platzbedarf

Synthetisch erzeugte Nukleinsäuresequenzen kommen in der Genforschung zum Einsatz. Sie sind aus einzelnen Bau-

steinen, den Nukleotiden, aufgebaute Makromoleküle und werden auch als Oligonukleotiden oder Oligos  bezeichnet. 

Das US-amerikanische Unternehmen Integrated DNA Technologies (IDT) ist ein weltweit führender Lieferant von maß-

geschneiderten Oligonukleotiden und Services für die Gensynthese für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Um 

den Herstellungsprozess schneller, präziser und effizienter zu machen, setzt IDT in seinem hochentwickelten M1 DNA-

Synthetisierer auf die PC- und EtherCAT-basierte Steuerung mit TwinCAT 3 als durchgängiger Automatisierungsplattform.

Die durchgängige Glasfront des Multitouch-Panels CP3916 ist resistent 

gegen Chemikalien und erlaubt auch die Bedienung mit Handschuhen.
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IDT fertigt und liefert seit mehr als 25 Jahren Oligos für die molekularbio-

logische Forschung. Ungefähr 44.000 individuelle Nukleinsäuresequenzen 

verlassen täglich die Anlagen des Unternehmens und werden zu den mehr 

als 82.000 Kunden auf der ganzen Welt versandt. „Genetische Forschungs -

an wendungen zeichnen sich dadurch aus, dass die benötigten Oligo-Typen 

inhärent komplex sind. Jede der 44.000 Sequenzen ist quasi maßgeschnei -

dert und wird individuell, gemäß den exakten Anforderungen des Kunden, 

gefertigt“, erklärt Dan Brock, leitender Wissenschaftler bei IDT. „Wie bei den 

Schneeflocken ist jede DNA-Sequenz, die wir erzeugen, einzigartig.“ Das Un-

ternehmen hat den Fertigungsprozess extrem rationalisiert, sodass Aufträge, 

die bis 13:00 Uhr Lokalzeit eingehen, in der Regel am nächsten Morgen beim 

Kunden sind. „IDT zeichnet sich jedoch nicht nur durch sein Produktionsvolu-

men und die entsprechende Fertigungsgeschwindigkeit aus, auch Kundendienst 

und Qualität haben bei uns einen sehr hohen Stellenwert“, betont Owen Piette, 

IDT-Automatisierungsingenieur: „Jedes Oligo, das wir synthetisieren, wird einer 

100-prozentigen Qualitätskontrolle unterzogen.“

Kompakt und effizient: Der CX2020 mit TwinCAT 3 

als Steuerungsplattform 

„Bei der Auswahl einer neuen Steuerungsplattform für unseren DNA-Syntheti-

sierer M1 waren neben der Geschwindigkeit und dem Preis-Leistungsverhältnis 

auch die Erweiterbarkeit und die kompakte Bauform entscheidende Argu-

mente“, wie Owen Piette erläutert. Als zentrale Steuerung setzt IDT im M1 

den Embedded-PC CX2020 ein; TwinCAT 3 dient als durchgängige Automati-

sierungssoftware. „Verglichen mit der vorherigen Lösung, mit vier separaten 

Synthetisierern mit jeweils eigener Steuerung, haben wir jetzt nur noch eine 

einzige Plattform, was die Hardwarekosten unseres Steuerungssystems deutlich 

reduziert“, erklärt der Automatisierungsexperte. 

„Die Betriebssysteme und Tools von Microsoft haben sich bei IDT bewährt. 

Ein wesentlicher Teil unserer Programmierung erfolgt in .NET, sodass die auf 

Windows basierende Beckhoff-Automatisierungsplattform uns sehr entgegen-

kommt, und es uns leicht gefallen ist, unsere Systeme auf ihr zu konzipieren“, 

so Owen Piette. „Dabei sorgt die Konvergenz der Technologien durch die Ein-

bettung von TwinCAT 3 in Visual Studio für eine saubere Datenübertragung und 

erleichtert die Integration in MES-Systeme. Dies ist ein entscheidender Punkt 

bei der hohen Anzahl von Datenpunkten in unserer Kundenanwendungen; wir 

haben ein eigenes Rezept für jede einzelne Synthese, die große Datenmengen 

erzeugt. Daher ist das Expertenmanagement dieser Informationen für den Erfolg 

des Prozesses so elementar.“

Maximale Überwachungsfunktionalität auf der Basis von EtherCAT

Durch die zahlreichen Sensoren im M1 wird eine riesige Menge an Daten 

erzeugt, die jeden Aspekt in der Synthesereaktion dokumentieren. Hierdurch 

können Wissenschaftler von IDT Nukleinsäureprodukte erzeugen, die exakt die 

Dan Brock, leitender Wissenschaftler bei IDT, 

prüft den Status des M1 DNA-Synthetisierers.

vom Kunden geforderten Spezifikationen beinhalten. Chemikalien und Rea-

genzien sowie die kleinsten Reaktionsdetails werden von IDT kontinuierlich 

überwacht. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Prozesse genau nach Plan 

ablaufen. „Die schnelle Reaktionszeit von EtherCAT im Mikrosekundenbereich 

bietet die notwendige Geschwindigkeit und den hohen Durchsatz, die für 

diese Art von Monitoring gebraucht werden“, erklärt Ryan Witt, Systeminge-

nieur bei IDT und fügt an: „Der Echtzeitdurchsatz und die hohe Präzision der 

EtherCAT-I/O-Klemmen von Beckhoff verleihen unseren Anwendungen ein 

bislang einmaliges Level an Überwachungsfunktionalität.“ 

Dan Brock benennt weitere Vorteile: „Wir können die Reaktion während des 

gesamten Prozesses viel engmaschiger überwachen und sehr genau ermitteln, 

wann und wo Probleme auftreten. Es ist fast wie ein EKG, bei dem man den 

Herzschlag der Maschine sehen, Unregelmäßigkeiten erkennen und proaktiv 

dagegen angehen kann. Bei der Echtzeitüberwachung über EtherCAT müssen 

wir nicht länger warten, bis die nachgeordnete Qualitätskontrolle einen Fehler 

erkennt. Auf diese Weise sparen wir in der Verarbeitungszeit Stunden ein.“
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Kompakte Lösung mit geringem Platzbedarf

Angereiht an den CX2020 sind eine Reihe EtherCAT-I/O-Klemmen: Die High-

Density-Klemme EL2809 mit 16 digitalen Ausgängen verbindet beispielsweise 

binäre Steuersignale vom Controller mit den Aktuatoren auf der Prozessebe-

ne. Der Empfang und die Übertragung des Signals am anderen Ende erfolgt 

über eine Gruppe von EtherCAT-Digitaleingangsklemmen EL1819, die jeweils 

elektrisch isolierte Signalübertragung bieten. Die Analogklemmen EL3068 und 

EL4008 bilden ein Interface zu diversen Feldgeräten. Die Barcode-Scanner, die 

zur Nachverfolgung und zur Autorisierung verwendet werden, sind über die 

seriellen Schnittstellen EL6002 angeschlossen. „Das EtherCAT-I/O-System stellt 

eine kompakte Lösung mit geringem Platzdarf dar“, führt Ryan Witt aus. „Wir 

können jetzt vier Synthetisierer auf dem gleichen Raum unterbringen, den vor-

her zwei Geräte in Anspruch nahmen.“ Owen Piette betont noch einen weiteren 

Vorteil: „Aufgrund der zentralen Steuerung konnten wir die Montagezeit der 

Synthesebehälter um beeindruckende 66 % reduzieren.“

Als HMI des kompakten Synthetisierers kommt ein CP3916 Multitouch-Panel mit 

15,6-Zoll-Display zum Einsatz. „Die Glasfront des Panels ist resistent gegen Che-

mikalien und daher die perfekte Lösung für den Einsatz im Syntheseprozess“, 

erklärt Dan Brock und fügt ergänzend hinzu: „Die Bedienung kann sogar mit 

Handschuhen erfolgen.“

Gut vorbereitet auf zukünftige Erweiterungen

„Insgesamt ist die die PC-basierte Steuerung mit EtherCAT ein idealer Mix 

aus Preis, Leistung und Flexibilität“, wie Owen Piette kommentiert: „Mit der 

zentralen Steuerungslösung von Beckhoff sparte IDT, im Vergleich zu den 

anderen in Frage kommenden Steuerungen, um die 4.500 USD pro System, 

da wir keine separate PLC für jeden der vier in den M1 integrierten Syntheti-

sierer kaufen mussten.“ Der Automatisierungsexperte verweist auch auf die 

Zukunftssicherheit der PC-basierten Steuerungslösung: „Die Flexibilität und 

Ausbaufähigkeit der PC-Plattform verschafft uns die Möglichkeit, ohne großen 

Aufwand Upgrades durchzuführen. Wenn einer unserer Wissenschaftler sich 

in Zukunft mit einer Liste notwendiger Zusätze oder Verbesserungen an mich 

wendet, wird die Umsetzung wesentlich einfacher und weniger zeitaufwendig 

sein als bisher.“

weitere Infos unter:

eu.idtdna.com 

www.beckhoffautomation.com  

Als zentrale Steuerung des M1-Synthetisierers ist ein Embedded-PC CX2020 mit direkt 

angereihter I/O-Ebene und der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 im Einsatz.



weitere Infos unter:

www.ethercat.org
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EtherCAT-Roadshow 2015 in China
Wie in den vergangenen Jahren stand auch die diesjährige EtherCAT Road-

show in China unter dem Zeichen, die Mitglieder der EtherCAT Technology 

Group sowie Interessierte über die EtherCAT-Technologie zu informieren. Die 

Seminarreihe fand vom 9. bis 12. Juni an vier Orten in Wuxi, Suzhou, Hangz-

hou und Ningbo statt. Insgesamt waren der Einladung der ETG annähernd 

200 Ingenieure – vom lokalen Gerätehersteller über Systemintegratoren und 

Endanwender – gefolgt. Beryl Fan, Managerin des ETG Büros China, sowie 

der Industrial-Ethernet-Experte Dr. Yanqiang Liu stellten den anwesenden 

Teilnehmern EtherCAT vor und gaben ausführliche Informationen zu den 

Eigenschaften und den damit einhergehenden Vorteilen dieser Technologie. 

Anhand praktischer Beispiele erfuhren die Teilnehmer von den Technologie-

experten vor Ort, welche Vorteile EtherCAT in der Anwendung bringt und wie 

sie EtherCAT implementieren und nutzen können.

Fast 200 interessierte Ingenieure nahmen vom 9. bis zum 12. Juni an der EtherCAT-Roadshow in China teil.

Eines der Highlights im diesjährigen asiatischen 

Event-Kalender der ETG war das ETG Member 

Meet ing in Yokohama am 12. Juni. Auf der jährlich 

stattfindenden Veranstaltung wurden die anwe-

senden Mitglieder der EtherCAT Technology Group 

über die aktuellsten Entwicklungen der Technologie 

sowie innerhalb der Organisation informiert. Mehr 

als 100 ETG-Mitglieder waren gekommen, um den 

Vorträgen der ETG-Experten beizuwohnen. Martin 

Rostan, Executive Director der ETG, berichtete von 

den weltweiten Aktivitäten der Organisation im ver-

gangenen Jahr. Masanori Obata, ETG Repräsentant 

Japan, gab ein umfassendes Technologie-Update 

und erläuterte die Ergebnisse der verschiedenen 

Arbeitsgruppen der Organisation. Darüber hinaus 

steuerte Toshimitsu Kawano von Beckhoff Japan 

einen Vortrag zum Thema Industrie 4.0 bei; Tomo-

hito Honjo von der Firma Omron informierte mit 

seiner Präsentation über das Internet of Things (IoT). 

Abgerundet wurde das Programm vom Bericht des 

Regional Committee Japan.

ETG Member Meeting 2015 in Japan

Mehr als 100 Mitglieder kamen am 12. Juni 2015 zum ETG Member Meeting ins japanische Yokohama.
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China veröffentlicht

Standardisierungsdokument

EtherCAT nationaler chinesischer Standard 

Die Ehrengäste und Arbeitskreismitglieder beim Festakt anlässlich der Vorstellung des chinesischen EtherCAT-Standards im Oktober 2014.

Im vergangenen Oktober war die Erhebung der EtherCAT-Technologie 

zum GB-Standard in China das Thema in der EtherCAT Technology Group.

(GB steht für Guobiao und bedeutet „Nationaler Standard“.) Im Juni 

2015 wurden die zugehörigen Dokumente von der offiziellen chinesischen 

Standardisierungspresse veröffentlicht und sind ab sofort in jedem Xinhua 

Bookstore erhältlich. Die Standardisierungsdokumente gliedern sich in sechs 

Bereiche: Überblick, Physical Layer Service- und Protokollspezifikation, Data 

Link Layer Servicedefinition, Data Link Layer Protokollspezifikation, Applica-

tion Layer Servicedefinition sowie Application Layer Protokollspezifikation. 

Die Akzeptanz von EtherCAT als nationaler chinesischer Standard bedeutet 

einen wichtigen Meilenstein für die ETG. Beryl Fan, Managerin des ETG Büros 

China, freut sich: „Durch die Standardisierung und die Veröffentlichung der 

entsprechenden Dokumente wird es in Zukunft für Nutzer, Hersteller und 

Anbieter noch einfacher, EtherCAT zu verstehen, zu implementieren und zu 

verwenden.“
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29. – 30. September 2015

Mailand 

www.forumtelecontrollo.it

Messetermine 2015

Europa

Deutschland

Husum Wind

15. – 18. September 2015

Husum

Halle 5, Stand B25

www.husumwind.com

FachPack

29. September – 01. Oktober 2015

Nürnberg

Halle 3A, Stand 331

www.fachpack.de

Motek

05. – 08. Oktober 2015

Stuttgart

Halle 8, Stand 8108

www.motek-messe.de

FMB – Zuliefermesse Maschinenbau

04. – 06. November 2015

Bad Salzuflen

Halle 20, Stand E14

www.forum-maschinenbau.com

SPS IPC Drives 

24. – 26. November 2015

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

EMO Milano

05. – 15. Oktober 2015

Mailand

Halle 5, Stand C02

www.emo-milan.com

Industrial Ethernet Forum

09. Oktober 2015

Mailand 

http://ief.mostreconvegno.it

Forum Meccatronica

29. Oktober 2015

Lazise

www.spsitalia.it/596/e_5/forum-

meccatronica-2015.html

ITMA

12. – 19. November 2015

Mailand 

www.itma.com

Schweden

Elmia Fastighet

22. – 24. September 2015

Jönköping

www.elmia.se/fastighet

Ungarn

DCS – Distributed Control Systems

20. – 22. Oktober 2015

Lillafüred

http://dcs.afki.hu
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Asien

China

SIBT

23. – 25. September 2015

Shanghai

www.sibt.com.cn

China Wind Power

23. – 25. Oktober 2015

Peking

www.chinawind.org.cn

CeMAT Asia

27. – 30. Oktober 2015

Shanghai

www.cemat-asia.com

Industrial Automation Show

03. – 07. November 2015

Shanghai

www.industrial-automation-show.com

Indien

Engimach

03. – 07. Dezember 2015

Ahmedabad

Halle 12, Stand E15

www.engimach.com

Weitere Messetermine der weltweiten

Tochter- und Partnerfirmen finden Sie unter:

www.beckhoff.de/messe

Japan

Japan Pack

13. – 16. Oktober 2015

Tokio

www.japanpack.jp

System Control Fair

02. – 04. Dezember 2015

Tokio

www.scf.jp

Australien

Icalepcs

17. – 23. Oktober 2015

Melbourne

Stand 21

www.icalepcs2015.org

Nordamerika

Kanada

CMTS

28. September – 01. Oktober 2015

Mississauga

Halle 1, Stand 1509 

www.cmts.ca

USA

Process Expo

15. – 18. September 2015

Chicago

Stand 3234

www.myprocessexpo.com

Pack Expo Las Vegas

28. – 30. September 2015

Las Vegas

Halle South, Stand 6163

www.packexpolasvegas.com

Fabtech

09. – 12. November 2015

Chicago

Halle South, Stand 3586

www.fabtechexpo.com
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