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Am 3. August 2020 starteten 29 Auszubildende mit der offiziellen Begrüßung 

durch den geschäftsführenden Inhaber Hans Beckhoff in ihre berufliche Zukunft 

beim Verler Automatisierungsspezialisten. Mit ihnen beschäftigt das Unterneh-

men derzeit insgesamt 100 Auszubildende. „Als weltweit führender Hersteller 

von PC-basierter Steuerungstechnik bietet Beckhoff Automation jungen Men-

schen ein dynamisches Arbeitsumfeld mit spannenden Zukunftsperspektiven“, 

sagt Hans Beckhoff und ergänzt: „Die hohe Zahl an Auszubildenden zeigt den 

hohen Stellenwert unserer Nachwuchsförderung. Diese ist ein fester Bestandteil 

im Unternehmen.“ Beckhoff bildet in acht verschiedenen Ausbildungsberufen 

Die neuen Auszubildenden wurden durch den geschäftsführenden Inhaber  

Hans Beckhoff (vorne rechts), unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln, 

offiziell in Verl begrüßt.

29 neue Auszubildende starten 2020  
in ein spannendes Berufsleben

aus. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung öffnen sich den Nach-

wuchskräften langfristige und interessante berufliche Perspektiven sowie die 

Möglichkeit zur Spezialisierung in allen Unternehmensbereichen. „Die duale 

Ausbildung ist die optimale Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft und 

vor allem eine wichtige Alternative zum klassischen Hochschulstudium. Gut 

ausgebildete und hochmotivierte Nachwuchskräfte aus dem eigenen Unter-

nehmen sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Beckhoff Automation. Deshalb 

investieren wir in sie“, erklärt Hans Beckhoff.
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„Die Entscheidung für Aachen lag auf der Hand“, berichtet Ralf Stachelhaus, 

Niederlassungsleiter Beckhoff Rhein-Ruhr. Und ergänzt: „Wir haben hier viele 

wichtige Kunden, die bereits seit 20 Jahren von unserer Niederlassung Moers 

betreut werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nähe zur RWTH Aachen, 

einer der renommiertesten deutschen Hochschulen für ingenieurwissenschaft-

liche Studiengänge, die sich auch international hervorragender Reputationen 

erfreut. Der Kontakt zu hochqualifiziertem Nachwuchs ist für uns als innovatives 

Technologieunternehmen existenziell.“ 

Die Zusammenarbeit zwischen Beckhoff und der RWTH Aachen besteht schon 

seit vielen Jahren. Mehrere Lehrstühle setzen sowohl in der Ausbildung der 

jungen Ingenieure als auch in ihrer Forschung Beckhoff-Produkte und -Techno-

logien ein, darunter z. B. TwinCAT Vision, Machine Learning oder hochpräzise 

Messtechnik ebenso wie klassische Automation mit SPS, Safety, Antriebstechnik, 

CNC und HMI. 

Das neue Büro in Aachen fokussiert sich daher aktuell intensiv auf das Hoch-

schulmanagement – sowohl in den Bereichen Support und Applikation als auch 

in der Nachwuchsgewinnung. „Unser Ziel ist es, Beckhoff insbesondere bei 

den nachkommenden Ingenieuren schon früh bekannt zu machen. Sie sind die 

Entscheider von morgen und können nachhaltig Einfluss auf die Gestaltung von 

Automatisierungslösungen der Zukunft nehmen. Zudem sind sie spannende, 

potenzielle Kollegen für uns“, erklärt Ralf Stachelhaus. 

Mittelfristig will Beckhoff seinen neuen Standort in Aachen zu einem vollum-

fänglichen Büro mit den Bereichen Vertrieb, Applikation und Support ausbauen. 

Bislang arbeiten zwei Kollegen in dem neugegründeten Büro. Um die Bereiche 

Applikation und Hochschulmanagement kümmert sich der Aachener Christian 

Kukla, der nach seiner Ausbildung zum IT-System-Elektroniker die beiden Di-

plomstudiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Wirtschafts-

wissenschaften an der RWTH Aachen absolvierte und dort derzeit eine Promo-

tion im Fachbereich Maschinenbau anstrebt. Er ist vor Ort für die Betreuung 

sämtlicher Institute in Aachen über das gesamte Beckhoff-Produktspektrum 

hinweg verantwortlich. 

Erich Klaßen, Ralf Stachelhaus und Christian Kukla (v. l. n. r.)

Um sein Vertriebsgebiet im Westen Deutschlands weiter zu verdichten, eröffnete Beckhoff Rhein-Ruhr bereits vor dreieinhalb 
Jahren zusätzlich zur Niederlassung in Moers ein Büro in Monheim. Im vergangenen Jahr startete der Aufbau eines weiteren, dem 
Büro Moers zugeordneten Standorts in Aachen, der am 1. August 2019 offiziell seinen Betrieb aufnahm. Nach fast einem Jahr 
ist nun der Ausbau der Räumlichkeiten abgeschlossen. Die offizielle Eröffnungsfeier war für den 2. Juli 2020 geplant. Trotz der 
Coronavirus-bedingten Absage der Einweihung, zieht Beckhoff eine positive Bilanz hinsichtlich der Wahl seines neuen Standorts. 

Starke Wirtschaftsregion  
und spannende Hochschullandschaft 

Beckhoff Rhein-Ruhr eröffnet neues Büro in Aachen 

Sein Kollege Erich Klaßen, der zunächst eine Ausbildung zum Elektroniker und 

später ein Studium im Bereich Automatisierungstechnik an der FH Jülich absol-

vierte und danach Stationen als leitender Entwickler in verschiedenen Industrie-

unternehmen innehatte, kümmert sich als erfahrener Applikationsingenieur mit 

Spezialkenntnissen in komplexer Antriebstechnologie um die Beckhoff-Kunden 

vor Ort.

Beckhoff ist deutschlandweit mit insgesamt 23 Vertriebsniederlassungen ver-

treten und damit in allen Regionen präsent. Weltweit ist das Unternehmen mit 

Hauptsitz im ostwestfälischen Verl in 39 Ländern mit eigenen Niederlassungen 

sowie über weitere Partner in 75 Ländern vertreten.
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org
www.beckhoff.de/ethercat

 

Mit diesen 3.000 bei der ETG offiziell registrierten Geräteherstellern verfügt 

EtherCAT über die mit großem Abstand breiteste Unterstützung im Markt – 

laut ETG sind es bei der Nutzerorganisation mit den zweitmeisten registrierten 

Herstellern nur etwa halb so viele. Der Erfolg ist nach Thomas Rettig zum einen 

in der Technologie selbst begründet, die nicht nur für Anwender, sondern auch 

für Hersteller von EtherCAT-Geräten vorteilhaft ist: „EtherCAT kommt den unter-

schiedlichen Anforderungen von Steuerungen und Peripheriegeräten optimal 

entgegen. So ist auf der Master-Seite möglichst auf spezielle Hardware zu 

verzichten, weil vorhandene Rechner genutzt werden sollen. Auf der Slave-Seite 

wird hingegen die vollständige Hardware-Integration bevorzugt, um Kosten zu 

sparen und die Komplexität zu reduzieren.“ Alle komplexen und zeitkritischen 

Funktionen stecken bei EtherCAT in den Slave-Controller-Chips, die von zwölf 

verschiedenen Halbleiter-Herstellern angeboten werden. Einfache Geräte benö-

tigen keinen Microcontroller und somit auch keine Software, da einige der Chips 

bereits über I/O-Schnittstellen verfügen. Der EtherCAT-Master wird komplett in 

Software ausgeführt; die Steuerung benötigt lediglich einen herkömmlichen 

Ethernet-Port, kann also ohne zusätzliche Hardware auf nahezu jedem PC oder 

Microcontroller-Board implementiert werden. Hinzu kommt das breite Spektrum 

an geeigneten Echtzeit-Betriebssystemen: ca. 35 verschiedene RTOS stehen für 

EtherCAT-Master zur Verfügung. 

Die vom außergewöhnlichen „Ökosystem“, das die ETG mit Unterstützung 

von Beckhoff bereitstellt, erleichterte EtherCAT-Implementierung ist der zweite 

Erfolgsfaktor: Angefangen von den umfangreichen Implementation Guidelines 

über das Entwickler-Forum im Mitgliederbereich der EtherCAT-Website mit fast 

7.000 Posts bis hin zum Entwicklungssupport durch die ETG-Mitarbeiter. Der 

Slave Stack Code samt Softwaretools wird von Beckhoff allen ETG-Mitgliedern 

kostenlos bereitgestellt und wurde bereits über 11.000 Mal abgerufen. Das 

Conformance Test Tool – zur Gewährleistung der Kompatibilität zum Standard, 

aber ebenso als praktisches Entwicklungswerkzeug – ist ein weiterer wichtiger 

Baustein des EtherCAT-Ökosystems.

EtherCAT: offengelegte Beckhoff-Technologie  
verzeichnet Rekordzahl an Vendor IDs

Thomas Rettig: „Beckhoff als 

Erfinder von EtherCAT freut sich 

über die überwältigende Reso-

nanz, auch wenn die konsequente 

Offenlegung von EtherCAT  

natürlich für mehr Wettbewerb 

sorgt. Allerdings profitieren 

Beckhoff-Kunden von der größten 

Gerätevielfalt im Markt.“

3.000 registrierte  
Gerätehersteller –  
Beleg für die System-
vorteile von EtherCAT 

Beckhoff hat das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT 2003 in 
den Markt eingeführt und noch im selben Jahr im Rahmen 
der EtherCAT Technology Group (ETG) offengelegt. Seitdem 
– so Thomas Rettig, Senior Management Control System 
and Communication Architecture bei Beckhoff – hat dieses 
ultraschnelle Kommunikationssystem in der Automatisierung 
einen wahren Siegeszug angetreten. Die ETG hat dies im 
Juli 2020 mit der Vergabe der 3.000sten EtherCAT Vendor ID 
erneut bestätigt. 
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Die IEEE-Standards sind entscheidende Instrumente, um die moderne Infrastruk-

tur, Innovation und den internationalen Handel zu unterstützen, Verbraucher 

zu schützen und gesellschaftliche Herausforderungen und andere öffentliche 

Erfordernisse anzugehen. Das IEEE lädt politische Entscheidungsträger ein, sich 

am IEEE GEPS zu beteiligen, um die Richtung und die Prioritäten der IEEE SA  

zu bestimmen. Viele Standards aus dem Bereich Informationstechnologie 

werden in IEEE-Arbeitsgruppen definiert. Die meisten der marktbestimmenden 

IT-Konzerne wie etwa Microsoft haben ihren Hauptsitz in den USA. Doch in 

Zukunft möchte der Verband auch die europäischen Länder stärker einbeziehen. 

Dr. Karl Weber ist nun der erste Vertreter aus der Europäischen Union im GEPS.

Intensiver Austausch mit internationalen IT-Experten

Dr. Karl Weber beschäftigt sich seit Ende der 1980er-Jahre mit der Feldbusstandar-

disierung und engagiert sich dazu u. a. auch in der internationalen Normungsorga-

nisation IEC. Nach dem Studium der Informatik und seiner Promotion war Dr. Karl 

Weber 25 Jahre lang im Bereich der Echtzeit-Kommunikation bei Siemens tätig. 

Sowohl in der Industrie als auch in Forschung und Wissenschaft (u. a. Zurich Uni-

versity of Applied Science und Fraunhofer IOSB INA) widmete er sich der Ethernet-

Kommunikation und brachte seine Erfahrung in vielfältige Projekte ein. Seit Mai 

2013 ist Dr. Karl Weber sowohl für Beckhoff als auch in der EtherCAT Technology 

Group als Experte für die industrielle Kommunikation tätig. Bereits seit 18 Jahren 

ist er zudem im IEEE aktiv und mittlerweile Senior Member. In seiner neuen Funk-

tion repräsentiert er das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

„Der Dialog mit der IT-Welt ist für uns von großer Bedeutung. IT und Industrie 

verschmelzen immer stärker. Gleichzeitig entwickeln sich beide Branchen in 

unterschiedlichem Takt. Während die IT in rasantem Tempo neue Varianten 

hervorbringt, sind es in der Industrie die langjährig bewährten Technologien, aus 

denen heraus die zuverlässige Automatisierung von Maschinen und Anlagen wei-

terentwickelt wird. Mir ist es wichtig, die Entwicklungen der IT nicht als Trend oder 

Hype zu verstehen, sondern etablierte Standards nachhaltig und kontrolliert für die 

Automatisierung nutzbar zu machen“, erklärt Dr. Karl Weber. Sein Ziel ist es, die 

IT-Integration in der Automation in Bezug auf Standards sinnvoll voranzutreiben.

Gemeinsame Plattform für die Weiterentwicklung der Automation

Sowohl für das BMWi als auch für das Unternehmen Beckhoff bringt die Mit-

gliedschaft von Dr. Karl Weber im GEPS des IEEE entscheidende Vorteile. „Wir 

werden nun frühzeitig in Entwicklungen bei den IEEE-Standards involviert und 

Dr. Karl Weber repräsentiert Bundesministerium 
in Top-Level-IEEE-Gremium
Dr. Karl Weber wurde als offizieller Repräsentant des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) in das Government 
Engagement Program on Standards (GEPS) des weltweit größten Berufsverbands von Ingenieuren der Elektro- und Informa-
tionstechnik IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) berufen. Das Gremium berät die IEEE Standards Association 
(IEEE SA) und ermöglicht Regierungen aus der ganzen Welt den Zugang zu den Standardisierungsprozessen der IEEE sowie die 
Gelegenheit, diese mitzugestalten.

Government Engagement Program on Standards

erhalten notwendige Hintergrundinforma-

tionen. Diese können wir sowohl in der 

technologischen Ausrichtung Deutschlands 

als auch unseren Beckhoff-Produkten und 

-Lösungen entsprechend berücksichtigen. 

Ebenso haben wir als GEPS-Mitglied natür-

lich einen gewissen Einfluss und können ei-

gene Ideen und die Anforderungen unserer 

Industriekunden in die IT-Standardisierung 

einbringen“, so Dr. Karl Weber weiter.

Für Beckhoff ist die Berufung seines Mitar-

beiters Dr. Karl Weber als offizieller Reprä-

sentant des BMWi in das Top-Level-IEEE-

Gremium eine große Ehre und Anerken-

nung. „Mit unserem Kollegen Dr. Karl Weber 

gewinnt das GEPS einen sehr erfahrenen 

Automatisierungsexperten, der sich sowohl 

für eine konsequente Standardisierung als 

nachhaltige Basis der industriellen Kom-

munikation einsetzt als auch über ein um-

fangreiches Verständnis für die Belange 

von Regierung, IT-Branche und Automation 

verfügt und diese zielführend zusammenbringt“, freut sich Hans Beckhoff, 

geschäftsführender Inhaber von Beckhoff Automation und IEEE Senior Member. 

Weiterhin ergänzt er: „Die Arbeit im IEEE hat für uns als Unternehmen eine 

große Bedeutung. Wir sind nun an zentraler Stelle bei weltweiten Standardisie-

rungsprojekten des IEEE dabei und können automatisierungstechnische Belange 

einbringen. Nur wenn wir uns konsequent mit anderen Unternehmen aus der 

IT-Branche und Elektroindustrie austauschen, können wir technologische Inno-

vationen voranbringen, die auf gemeinsamen Standards basieren und so einen 

Mehrwert und Durchgängigkeit für Anwender, d. h. auch unsere Kunden, auf der 

ganzen Welt schaffen.“

Dr. Karl Weber, Experte für die 

industrielle Kommunikation bei 

Beckhoff Automation und in der 

EtherCAT Technology Group, ist 

offizieller Repräsentant des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) im Government 

Engagement Program on Standards 

(GEPS) des IEEE.

weitere Infos unter:
www.ieee.org
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AL8000: modulare Linearmotor-Familie mit Qualitätsmerkmal ‚Made in Germany‘

Hochdynamische Linearmotoren  
mit flexiblem Baukastensystem 
Mit seiner umfangreichen Expertise in der Entwicklung von rotativen Servomotoren hat Beckhoff das Portfolio im Bereich 
Antriebstechnik durch ein innovatives Produkt erweitert. Gemeinsam mit dem dynamisch wachsenden Tochterunternehmen 
Fertig Motors wurde eine neue Generation an leistungsstarken und modular aufgebauten Linearmotoren entwickelt.

up to 
6.750 N



Die Linearmotoren AL8000 bestehen aus einem Primärteil mit abgestimmten 

Wicklungstypen und einem dazu passenden Sekundärteil.
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Die neue Produktfamilie AL8000 basiert auf einem modularen Baukastensys-

tem aus Linearmotoren und Magnetplatten. Der Anwender kann zwischen 

den drei Baubreiten 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) und 130 mm (AL8x6x) 

wählen. Zudem steht innerhalb einer Baubreite ein breites Spektrum an 

unterschiedlichen Linearmotortypen hinsichtlich Baulänge, Wicklungstyp 

und Kühlungsart zur Verfügung. So beinhaltet das Standard-Produktportfolio 

insgesamt 28 verschiedene Linearmotortypen zur anwendungsspezifischen 

Realisierung von hochdynamischen und kraftvollen Linearachsen. Je nach 

Baugröße des Linearmotors lassen sich dabei Spitzenkräfte von 120 bis 6750 N 

und maximale Geschwindigkeiten von bis zu 12 m/s erreichen.

Die Linearmotoren AL8000 sind – wie die etablierten rotativen Servomotoren 

AM8000 – eine vollständig in Deutschland entwickelte und produzierte Pro-

duktfamilie. Dies stellt eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und eine 

hohe Verfügbarkeit mit kurzen Lieferwegen sicher, um langzeitstabile und 

hochzuverlässige Applikationen mit Linearmotortechnik realisieren zu kön-

nen. Weitere Vorteile ergeben sich hinsichtlich Service und Support, sodass 

Kundenwünsche flexibel und schnell erfüllt werden können.

Modulares Spulenkonzept

Im Rahmen des modularen Baukastenprinzips wird das gesamte Spulenteil 

aus einzelnen identischen Segmenten zusammengesetzt. Diese Bauweise 

erweist sich insbesondere aus Produktionssicht als vorteilhaft: Je nachdem, 

welcher Linearmotor vom Kunden bestellt wird, kann der Produktionsprozess 

einfach und schnell auf die entsprechende Anzahl an Segmenten umgestellt 

werden. Dies wirkt sich positiv sowohl auf die Lieferzeiten als auch auf die 

Anpassungsfähigkeit an Kundenanforderungen aus. Sollte der Anwender im 

Standard-Produktportfolio nicht fündig werden, kann zudem ein kundenspe-

zifischer Motor ohne großen zusätzlichen Aufwand entwickelt und produziert 

werden. Bis zur maximalen Anzahl von 45 Spulen lässt sich in 3er-Schritten 

jede beliebige Spulenanzahl realisieren, um individuelle Applikationsanfor-

derungen zu erfüllen. 

Ein weiterer Vorteil des modularen Spulenkonzepts liegt im exakt symme-

trischen Aufbau der Linearmotoren. So sind über die komplette AL8000-Serie 

einheitliche Abstände zwischen den Befestigungslöchern der Linearmoto-

ren realisiert. Dies erleichtert dem Maschinenbauer die Konstruktion des 

Maschinenschlittens und ergibt automatisch eine Anschraubkompatibilität  

zu den anderen Linearmotoren der gleichen Baubreite. Zusätzlich ist durch 

den symmetrischen Aufbau eine gleichmäßige Kraft- und Temperaturvertei-

lung innerhalb des Motors gegeben, sodass kritische Hot-Spots vermieden 

werden. 

Ein weiteres besonderes Feature des AL8000 betrifft die Anschlusstechnik: 

Die Linearmotoren verfügen über einen Kabelschwanz mit einer fixen Lei-

tungslänge. Dieser Kabelschwanz enthält sowohl die Spannungsversorgung 

als auch den Temperaturkontakt. Durch die Kombination der Leistungsüber-

tragung mit dem Thermoschutz entfällt die Thermoschutzleitung sowohl di-

rekt am Linearmotor als auch in der Schleppkette bis hin zum Schaltschrank. 

Dies führt zu einer Reduzierung von Materialkosten, möglichen Fehlerquellen 

und Installationsaufwänden. 

Die Leitung und den Anschlussstecker teilt sich die Linearmotor-Serie 

AL8000 mit den rotativen Synchron-Servomotoren AM8000, d. h. für beide 

Produktfamilien werden die gleichen Standard-Motorleitungen eingesetzt. 

Das vereinfacht nicht nur die Logistik, sondern auch das Bestellwesen des 

Maschinenbauers – sollte eine Maschine sowohl mit rotativen als auch mit 

linearen Servomotoren von Beckhoff ausgestattet sein. Wahlweise ist die 

Leitung des Linearmotors konfektioniert mit passendem Stecker oder mit 

freien Adern als offenes Leitungsende verfügbar.

up to 
6.750 N



Der Transport einer Last innerhalb einer Maschine lässt sich mithilfe unterschied-

licher Systeme realisieren. Es können entweder konventionelle Antriebssysteme, 

wie z. B. Ritzel-Zahnstangen-, Spindel- bzw. Zahnriemenantriebe, oder Linearmo-

torsysteme eingesetzt werden. Abhängig von den Applikationsanforderungen 

bieten die jeweiligen Systeme verschiedene Vorteile. So sind für die Auswahl 

der optimalen Lösung neben den Kosten insbesondere die Anforderungen 

hinsichtlich der zu bewegenden Massen, die Länge des Verfahrwegs, die Posi-

tioniergenauigkeit und die erforderliche Dynamik entscheidend.

Die konventionellen Antriebsmechaniken werden von einem rotativen Motor 

angetrieben und nutzen zur Positionierung meist dessen Geber. Die mecha-

nische Umwandlung der rotatorischen in eine translatorische Bewegung ist 

jedoch immer spielbehaftet, was die Positioniergenauigkeit begrenzt. Daher ist 

für eine hochgenaue Positionierung ein zweites externes Gebersystem direkt 

an der Last erforderlich, was allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden 

ist. Zudem ist mit dem Einsatz einer konventionellen Antriebsmechanik zur 

Anpassung des Massenträgheitsverhältnisses oft ein Getriebe verbunden, das 

ebenfalls Zusatzkosten verursacht. Neben den Anschaffungskosten müssen bei 

den konventionellen Antriebsmechaniken auch die laufenden Kosten aufgrund 

einer regelmäßigen Wartung berücksichtigt werden. Unabhängig davon lässt 

sich jedoch die folgende Einteilung der Antriebssysteme vornehmen (s. auch 

Tabelle):

 – Zahnriemenantriebe können hinsichtlich der Geschwindigkeit eine hohe 

Dynamik übertragen und sind kostengünstig. Durch die Elastizität des 

Zahnriemens werden jedoch die übertragbaren Kräfte, die Genauigkeit und 

die Regelgüte des Systems begrenzt.

 – Ritzel-Zahnstangensysteme können lange Verfahrwege, hohe Dynamiken 

und die Übertragung hoher Kräfte realisieren. Die erreichbare Genauigkeit 

ist jedoch ebenfalls durch das Spiel zwischen Zahnstange und Ritzel ein- 

geschränkt.

 – Spindelsysteme erreichen hingegen durch ihre Systemübersetzung sehr 

hohe übertragbare Kräfte und auch eine hohe Positioniergenauigkeit.  

Der Verfahrweg und die Dynamik bzgl. der erreichbaren Geschwindigkeiten  

sind hier die limitierenden Parameter.

Linearmotorsysteme sind daher besonders vorteilhaft, wenn sehr hohe An-

forderungen sowohl an die Dynamik als auch an die Positioniergenauigkeit 

gestellt werden. Da keine mechanische Umsetzung von rotativer in transla-

torische Bewegung erfolgt, ist die Anbindung der Last an den Motor spielfrei. 

Dadurch kann auch das Wegmesssystem direkt an den Motor gekoppelt wer-

den, sodass eine spielfreie, sehr dynamische und genaue Positionsregelung 

möglich ist. Die direkte translatorische Bewegung des Linearmotors ist in 

Kombination mit einem hochauflösendem Positionsfeedback die Grundvor-

aussetzung für die Realisierung von Hochpräzisionsmaschinen.

Eigenschaften des Linearmotorsystems im Vergleich zu konventioneller Antriebsmechanik

Vorteile von  
Linearmotoren

Die Linearmotoren der neuen AL8000-Serie 

erreichen durch das optimierte Produktdesign 

und das modulare Spulenkonzept hohe  

Spitzenkräfte auf kleinstem Bauraum. 

Zahnriemensystem Ritzel-Zahnstangensystem Spindelsystem Linearmotorsystem

Dynamik     

Positioniergenauigkeit     

übertragbare Kräfte     

Länge des Verfahrwegs    
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Vollständige Integration in das Motion-System 

Die Linearmotoren AL8000 sind vollständig in die Antriebstechnik von Beckhoff  

integriert und für den Einsatz in Kombination mit weiteren Systemkompo-

nenten optimiert. Dementsprechend ist die Serie auch auf die technischen 

Daten der Digital-Kompakt-Servoverstärker AX5000 und des Multi-Achs-

Servosystems AX8000 abgestimmt, sodass für jede Applikation ein adäquates 

Antriebssystem aufgebaut werden kann. 

Mithilfe der gewohnten Softwaretools in TwinCAT 3 gestaltet sich sowohl die 

Auslegung als auch die Inbetriebnahme der AL8000-Linearmotoren einfach 

und benutzerfreundlich. So wird bei der Auslegung des Antriebssystems mit 

der Engineering-Komponente TC3 Motion Designer (TE5910) die Berech-

nung der Applikation und die Dimensionierung der Antriebskomponenten 

(Motor, Servoverstärker und weiteres Zubehör) vereinfacht. Der Anwender 

kann die rotative und lineare Antriebstechnik seiner kompletten Maschine 

bedarfsgerecht dimensionieren. Er benötigt hierzu lediglich Angaben zu den 

zu bewegenden Lasten sowie über die erforderliche Dynamik. Mithilfe dieser 

Daten kann er ein komplettes Lastprofil erstellen und die für die Anwendung 

optimalen Motoren entweder selbst auswählen oder über die Optimierungs-

funktion des TC3 Motion Designers anzeigen lassen. Hinzu kommt der direkte 

Zugriff auf technische Datenblätter, Maßzeichnungen und Motorkennlinien. 

Nach der Auslegung folgt die Inbetriebnahme des Systems unter Zuhilfenah-

me der bewährten Engineering-Komponente TC3 Drive Manager 2 (TE5950). 

Diese unterstützt den AL8000 in vollem Umfang und führt systematisch durch 

die Inbetriebnahme. Zur Optimierung lassen sich auch im laufenden Betrieb 

die Antriebsparameter anzeigen, einstellen und deren Auswirkung auf das 

Antriebsverhalten prüfen.

Der TwinCAT 3 Motion Designer ermöglicht eine optimal zugeschnittene Antriebsausle-

gung unter Berücksichtigung aller relevanten Systemparameter und im Zusammenspiel 

mit den Servoverstärkern AX8000 und AX5000.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/al8000

 

Angela Vogt,  

Produktmanagement  

Antriebstechnik,  

Beckhoff Automation

 

Die Qualität ‚Made in Germany‘ beinhaltet u. a. umfangreiche Tests aller  

auszuliefernden Linearmotoren auf einem eigens dafür eingerichteten Prüfstand.



Mit TwinCAT/BSD stellt Beckhoff ein neues Betriebssystem vor, das die Vorteile 

von Windows CE – kostengünstig und kleiner Footprint – mit den zahlreichen Ei-

genschaften der großen Windows-Betriebssysteme kombiniert. Somit stellt es in 

vielen Anwendungsbereichen auch eine Alternative zu Windows 7 oder 10 dar.

Mit TwinCAT/BSD steht nun für alle neueren Industrie-PC-Plattformen von  

Beckhoff ein alternatives Betriebssystem zur Verfügung. TwinCAT/BSD kombi-

niert die TwinCAT Runtime mit FreeBSD, einem industriell erprobten und zuver-

lässigen Open-Source-Betriebssystem. FreeBSD ist Unix-kompatibel und wird als 

Open-Source-Projekt von einer großen Entwicklergruppe kontinuierlich weiter-

entwickelt, verbessert und optimiert. Das System – und damit auch TwinCAT/BSD 

– unterstützt sowohl 32- als auch 64-Bit-Plattformen und ermöglicht skalier-

bare Systeme im breiten Spektrum von ARM-CPUs bis hin zu Intel®-Xeon®-

Prozessoren. Die aktuelle Mindestgröße eines Basis-Image beträgt ca. 300 MB, 

bei einem sehr geringen RAM-Verbrauch von weniger als 100 MB. Somit sind 

mit TwinCAT/BSD auch sehr kompakte Steuerungen realisierbar. Dabei können 

alle TwinCAT 3-Runtime-Funktionen genutzt werden. Die Programmierung hier-

für erfolgt wie gewohnt auf einem Windows-Entwicklungsrechner und mit dem 

in Visual Studio® integrierten TwinCAT 3 XAE. 

Das neue Betriebssystem TwinCAT/BSD bietet Multicore-Unterstützung, sodass 

sich bei Bedarf einzelne Prozessorkerne für die exklusive Nutzung von TwinCAT 

reservieren lassen. Neben einer Vielzahl an FreeBSD- sowie Linux-Programmen 

lassen sich über den Beckhoff Package Server auch TwinCAT Functions instal-

lieren. Über diesen Weg ist zudem das unkomplizierte Updaten des Betriebssys-

tems sowie der TwinCAT Runtime über das Netzwerk möglich. 

Die meist kleinen und kostengünstigen Inkrementalencoder sind aus vielen An-

wendungen nicht mehr wegzudenken. Dieser großen Bedeutung wird Beckhoff 

mit der umfassenden EtherCAT-Klemmenserie EL51xx zur Auswertung von 5-V-

Inkrementalencodern mit RS422- und TTL-Signalen gerecht. Mit ihrer Erweiterung 

um vier hochkompakte und leistungsfähige I/Os lässt sich die Auswertung der 

Inkrementalsignale in der Steuerung nun noch platzsparender und kostengüns-

tiger realisieren.

Die vier neuen EtherCAT-Klemmen erfassen Inkrementalsignale mit hohen Fre-

quenzen bis zu 5 MHz und verfügen über zahlreiche Parametriermöglichkeiten 

und integrierte Funktionen, die eine optimale Anpassung an die Steuerungs-

aufgaben ermöglichen. Jede einzelne EtherCAT-Klemme bietet eine integrierte 

Sensorversorgung, parametrierbar auf  5, 12 oder 24 V. Es können Encoder mit 

differenziellem RS422-, 5-V-TTL oder Open-Collector-Interface angeschlossen 

Multicore-fähiges,  
Unix-kompatibles Betriebs- 
system für TwinCAT 3-
Echtzeitanwendungen

TwinCAT/BSD: Neues Betriebssystem für  
Industrie-PCs von Beckhoff

Kompakte und kostengünstige Auswertung von Inkrementalsignalen
EL51xx: EtherCAT-I/O-Serie um vier hochkompakte und leistungsfähige Klemmen erweitert

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat-bsd 

 

werden. Durch interne Pull-up-Widerstände ist für die Open-Collector-Auswertung 

keine äußere Beschaltung notwendig. Zusätzliche 24-V-Digitaleingänge dienen 

zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstands. Zahlreiche integrierte 

Funktionen, wie z. B. die Rundachsenfunktion, Werkstückmessung und Still-

standüberwachung, ermöglichen zudem eine Datenvorverarbeitung direkt in der 

Klemme. Darüber hinaus steht u. a. die Messung einer Periode, Frequenz und 

Geschwindigkeit mit einer Auflösung von 10 ns zur Verfügung. Zusätzlich ist eine 

Duty-Cycle-Messung des eingehenden Signals implementiert. Durch die optio-

nale interpolierende Mikroinkrementefunktionalität können bei dynamischen 

Achsen noch genauere Achspositionen erfasst werden. Das synchrone Einlesen 

des Positionswerts mit anderen Prozessdaten im EtherCAT-System wird über 

die hochpräzisen Distributed Clocks (verteilte Uhren) von EtherCAT realisiert. 

Somit lassen sich Aufgaben in der Steuerung einfach und präzise aufeinander 

synchronisieren. 

TwinCAT/BSD ist bei Beckhoff langfristig als 

Nachfolger von Windows CE konzipiert,  

eignet sich in vielen Anwendungen aber 

auch als Alternative zu den komplexeren  

Betriebssystemen Windows 7 und 10.
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ep7402 

 

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/el51xx 

 

Die EtherCAT-Box EP7402 ermöglicht  

besonders effiziente Rollenbahnsysteme.

EP7402: IP-67-EtherCAT-I/O  
für die Fördertechnik

Integrierter kompakter  
Motor-Controller reduziert  
Verkabelungsaufwand und  
erhöht Diagnosefähigkeit  
bei Rollenbahnsystemen

Mit der neuen EtherCAT-Box EP7402 lassen sich die Steuerungsarchitektur und 

Verkabelung von Rollenbahnsystemen deutlich effizienter gestalten. Dieser 

kompakte Motor-Controller für BLDC-Motoren eignet sich mit der hohen Schutz-

art IP 67 ideal für Förderaufgaben in der Intralogistik und Montagetechnik sowie

in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Die EtherCAT-I/O-Box EP7402 bietet zwei Ausgänge mit integriertem Motion-

Controller für den direkten Anschluss von 24-V-DC-Rollenmotoren oder anderen 

BLDC-Motoren (bis 3,5 A). Über acht zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge lassen 

sich z. B. Lichtschranken anschließen oder es kann auch ohne die zentrale Steue-

rung eine Kommunikation zwischen verschiedenen Modulen realisiert werden. 

Die EP7402 übernimmt die die komplette Steuerung des Rollenmotors unab-

hängig vom Hersteller des Förderers oder des Motors. Die Motoransteuerung 

erfolgt dabei sensorlos. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen 

sowie diverse weitere Parameter können konfiguriert werden, was die optimale 

Anpassung an unterschiedliche Applikationen ermöglicht. 

Im reinen Förderbetrieb lässt sich die EP7402 auch ohne PLC betreiben. Sie 

stellt hierfür Funktionen wie Zero Pressure Accumulation (ZPA) sowie Einzel- 

oder Blockabzug zur Verfügung. An den zusätzlichen EtherCAT-Abzweig lassen 

sich weitere EtherCAT-Teilnehmer anschließen, beispielsweise digitale und 

analoge I/Os, Barcodeleser oder Safety Devices. Die nur 174 x 60 x 36,5 mm 

große EtherCAT-Box kann in beliebiger Einbaulage in Standard-Seitenprofilen 

am Förderbandrahmen montiert werden. Sie erfordert keine zusätzliche Schutz-

abdeckung, was zusätzlich Bauraum einspart. Spannungsversorgung und 

EtherCAT-Kommunikation erfolgen über nur eine Leitung mit einem B23-ENP-

Hybridsteckverbinder (28 A/45 °C Stromtragfähigkeit).

Die EL51xx-Serie wird durch folgende  

EtherCAT-Klemmen erweitert:

 – EL5102: 2-Kanal-Inkremental-Encoder- 

Interface, 5 V (RS422, TTL, Open Collector)

 – EL5112: 2-Kanal-Inkremental-Encoder- 

Interface, 5 V (2 x AB oder 1 x ABC RS422,  

TTL, Open Collector)

 – EL5122: 2-Kanal-Inkremental-Encoder- 

Interface, 5 V single-ended (TTL, Open Collector)

 – EL5131: 1-Kanal-Inkremental-Encoder- 

Interface, 5 V mit zwei parametrierbaren  

24-V-DC-Ausgängen

PC-Control 03 | 2020       products 13
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Mit alpha ventus hat im April 2010 der erste Offshore-Windpark 

in Deutschland den Betrieb aufgenommen.
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Welche Beckhoff-Produkte kommen im Windpark alpha ventus 

zum Einsatz?

Bernd Zickert: Hauptsächlich werden die Beckhoff-Komponenten in den von 

uns installierten Windenergieanlagen verwendet. Die grundlegende Systemar-

chitektur von PC-based Control wurde bereits Anfang 2006, beim zweiten Pro-

totyp, festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht alle EtherCAT-Klemmen 

verfügbar bzw. konnten nicht ausreichend lange Betriebserfahrung vorweisen. 

Dies führte zur damaligen Entscheidung, grundsätzlich den EtherCAT-Buskopp-

ler BK1120 und K-Bus-Klemmen als I/Os sowie einen EtherCAT-Koppler EK1100 

mit PROFIBUS-Master-/Slaveklemmen EL6731 in der Gondel und Rotornabe 

einzusetzen. Damit hatte man einen sehr guten Kompromiss gefunden und 

konnte gleich von Beginn an auf die Leistungsfähigkeit und Kostenersparnis von 

EtherCAT als übergeordnetes Bussystem setzen. Für die zwei PROFIBUS-Master 

in der Gondel musste kein separater Rechner angeschafft und konfiguriert wer-

den, sondern dies ließ sich mit zwei EL6731 „smart“ und kostenoptimiert lösen.

10 Jahre alpha ventus mit PC-basiert  
gesteuerten Windenergieanlagen
Vor zehn Jahren begann in Deutschland mit der Einweihung von alpha ventus das Zeitalter der Offshore-Windenergie. Zudem ist 
alpha ventus weltweit der erste Offshore-Windpark, der unter Hochsee-Bedingungen in Betrieb ging. Insgesamt hat der Windpark in 
der zurückliegenden Dekade 2,1 TWh klimafreundlichen Strom in das deutsche Übertragungsnetz eingespeist. Gesorgt haben dafür 
insgesamt zwölf Windenergieanlagen (WEA) und ein Offshore-Umspannwerk, wobei sechs dieser WEA vom heutigen spanischen 
Unternehmen Siemens Gamesa Renewable Energy (Adwen, vormals Areva) geliefert wurden. Über den Einsatz der PC-basierten 
Steuerungstechnik von Beckhoff in diesen Anlagen berichtet Bernd Zickert von Adwen Technology im folgenden Interview.

PC-based Control beim ersten Offshore-Windpark Deutschlands von Beginn an dabei

PC-Control 03 | 2020       special wind | germany
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Und für welche Industrie-PCs haben sie sich damals entschieden?

Bernd Zickert: Hauptrechner ist der lüfterlose Einbau-IPC C6515 mit dem 

Betriebssystem Windows CE. Dieser steuert u. a. die PROFIBUS-Slaves Haupt-

umrichter, Mittelspannungsschaltanlage und Luftaufbereitungsfrequenz-

umrichter. Als Nebenrechner dient der Embedded-PC CX9000, ebenfalls mit 

Windows CE, der u. a. über PROFIBUS-„Compact“-Buskoppler BK3150 mit 

den Frequenzumrichtern der Rotorblattverstellung kommuniziert. Die Be-

triebsdaten werden per Realtime-Ethernet zwischen den WEA ausgetauscht 

bzw. gemäß der Norm IEC 61400-25 an ein übergeordnetes Parkleitsystem 

übertragen. Weiterhin kommen OPC UA Server zur WEA-Online-Visualisierung, 

Modbus TCP/IP für den Datenaustausch mit den Condition-Monitoring-

Systemen Getriebe/Hauptlager und Blattüberwachung sowie ein FTP-Server 

für den Upload von Betriebsdaten oder neuen PLC-Versionen zum Einsatz. 

EtherCAT wird bei der Datenübertragung innerhalb der Windturbine genutzt. 

Insgesamt beinhaltet jede Windturbine ca. 1.000 digitale und 400 analoge  

I/Os. Die erreichte Task-Zeit beträgt 10 ms. Derzeit liegt die Echtzeitauslastung 

bei weniger als 30 %, sodass noch ausreichend Ressourcen für zukünftige 

Optimierungen zur Verfügung stehen.

Welche Praxiserfahrungen haben Sie mit der Beckhoff-Technik 

gemacht?

Bernd Zickert: Die mit PC-based Control bereits gesammelten guten Erfahrun-

gen und Ergebnisse der Onshore-Prototypen haben sich durchweg bestätigt, 

sodass wir ein sehr positives Fazit ziehen können. Die meisten Grundlagen wur-

den bereits mit den drei Onshore-Prototypen und dem Hardware-in-the-Loop 

(HIL)-Windturbinenteststand M5000-116 gelegt. Somit profitierte alpha ventus 

von den gemachten Erfahrungen bei Entwicklung, Funktionsprüfung, Inbetrieb-

nahme und Betrieb. Die eingesetzten Beckhoff-Komponenten verrichten auch 

noch nach zehn Jahren ihren Dienst zuverlässig, es mussten nur sehr selten 

Komponenten getauscht werden. Hinzu kommt, dass sich eine modulare, hoch-

flexible I/O-Ebene nutzen lässt sowie das Gesamtsystem sehr gut fernwartbar ist 

und eine hohe Diagnosetiefe und Rechnerperformance aufweist.

Gibt es besondere Vorteile aus Sicht der Steuerungssoftware?

Bernd Zickert: Die PLC-Programme für die Windenergieanlagen wurden unter 

TwinCAT 2 entwickelt. Durch die Trennung von PLC-Runtime und System Ma-

HIL-Teststand M5000-116, Stand alpha ventus 2010
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nager war immer schon eine Entkopplung von PLC-Programm und Hardware 

möglich. Somit deckt ein PLC-Programm alle WEA-Projekte M5000-116 ab, 

unabhängig von Anwendung und Anforderung und trotz unterschiedlicher 

Hardware-Systemkonfiguration. Es laufen dieselben PLC-Programme auf allen 

M5000-116 von Seriennummer 02 bis 130 und auf allen M5000-135 von Serien-

nummer 01 bis 71. Durch diese Vereinheitlichung ergeben sich Vorteile in Bezug 

auf Programmpflege, Ursachenanalyse (RCA) und Analysen von Ausfallmodus 

und Auswirkungen (FMEA). Retrofits und Optimierungen können somit jedem 

Kunden zur Verfügung gestellt werden. 

Inwieweit sind im Windpark bereits Konzepte von IoT umgesetzt 

worden?

Bernd Zickert: Betrachtet man die allgemeinen Ziele von IoT-Lösungen, 

dann haben wir mehr oder weniger bewusst schon von Anfang an die wich-

tigsten Schritte hierfür realisiert. In jeder Windkraftanlage sind bis zu drei 

physikalisch getrennte IP-Netzwerke mit in Summe ca. 15 Rechnern verbaut. 

Die Windkraftanlagen sind alle über 33-kV-Seekabel mit einer Offshore-

Transformatorstation verbunden. In den Seekabeln sind Lichtwellenleiter für 

die unterschiedlichen Netzwerke integriert. Diese LWL laufen in einem von 

uns konstruierten und von Beckhoff aufgebauten Kommunikationsschrank in 

der Offshore-Transformatorstation zusammen. Ein 110-kV-Seekabel mit LWL 

verbindet diese Transformatorstation mit dem Festland. Die Netzwerke sind 

mit einer öffentlichen IP-Adresse erreichbar. Jede Windkraftanlage schreibt 

autark Betriebsdaten, wie z. B. Zählerdaten, hochaufgelöste Fehlerlogs, Infor- 

mations-, Warn- und Fehlermeldungen sowie Parameteränderungen, in eine 

zentrale Datenbank. Viel Optimierungspotenzial für Betrieb und Service sehe  

ich in automatischen Datenanalysetools. Die Grundlagen sind durch die 

automatische Bereitstellung der Betriebsdaten und die zentrale Speicherung 

schon geschaffen. 

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit Beckhoff bewährt? 

Bernd Zickert: Der Grundstein für die Entwicklung der M5000-116 für den 

Windpark alpha ventus wurde bereits einige Jahre vorher gelegt. Der erste 

Onshore-Prototyp der M5000-116 wurde schon Ende 2004 im Auftrag der 

damaligen Multibrid-Entwicklungsgesellschaft in Betrieb genommen. Dabei 

kamen als Teil der Automatisierungslösung I/Os von Beckhoff zum Einsatz. 

Mit dem Ziel, ab dem zweiten Prototyp eine einheitliche, offene, flexible, be-

währte, leistungs- und zukunftsfähige Automatisierungslösung für Offshore-

Windturbinen einzusetzen, wurde Ende 2005 Beckhoff als Steuerungs- und 

Schaltschranklieferant ausgewählt. Der zweite Onshore-Prototyp der M5000-

116 wurde bereits im Dezember 2006 mit einer Beckhoff-Steuerung CX1020/

CX9000 erfolgreich in Betrieb genommen. Beckhoff arbeitete von Anfang 

an sehr aktiv mit, z. B. bei der Architektur der Automatisierungslösung für 

die komplette Windkraftanlage sowie dem parallel zu entwickelnden Wind-

turbinen-HIL-Teststand M5000-116, der Entwicklung eines HMI-Framework 

in C#, der Schaltschrankkonstruktion inkl. Schaltschrankbau sowie vor Ort 

durch den Support bei der Funktionsprüfung. Ein großer Vorteil war, dass 

Beckhoff nicht nur die Steuerungskomponenten geliefert hat, sondern auch 

den kompletten Schaltschrankbau für das Niederspannungssystem, inklusive 

aller Schaltschränke für das Testen und die Inbetriebnahme. Hier hat sich die 

Zusammenarbeit über Jahre hinweg sehr gut entwickelt und für beide Seiten 

ausgezahlt.

Was waren wichtige Zwischenschritte in der Zusammenarbeit?

Bernd Zickert: Im Jahr 2008 wurde der IEC-61400-25-Server von Beckhoff 

als Schnittstelle zu einem externen Windparkmanagementsystem entwickelt 

und – meines Wissens nach erstmals überhaupt in einer Windenergieanlage – 

im Windpark alpha ventus eingesetzt. 2009 entstand der OPC UA Server von 

Beckhoff als Schnittstelle zwischen der PLC und dem HMI der Windenergieanla-

gen und 2011 haben wir erstmals TwinCAT 3 für eine HIL-Windparksimulation 

als Testumgebung für unser Windparkmanagementsystem eingesetzt. Die 

110/33-kV-Netzmodelle wurden in MATLAB®/Simulink® umgesetzt, wobei der 

Support von Beckhoff sehr geholfen hat. Im Jahr 2017 haben wir mit TwinCAT 3  

für das Windparkmanagementsystem Projekt Windpark eine Hot-Standby-

Lösung realisiert, für die Beckhoff einen Hauptteil der Softwareentwicklung 

beigesteuert hat.

Das Interview führte Dirk Kordtomeikel, Branchenmanager Windenergie, Beckhoff Automation

weitere Infos unter:
www.alpha-ventus.de
www.siemensgamesa.com
www.beckhoff.de/wind  

Bernd Zickert, CSE AD5-116/AD5-135 bei Adwen Technology
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PC-based Control kombiniert mit Dehnungssensorik für Rotorblattüberwachung von Windenergieanlagen

Digitale Dehnungsmessung: Condition Monitoring 
direkt in die Steuerungstechnik integriert

Was zeichnet die Dehnungssensoren ESR aus?

Matthias Finke: Die Dehnungssensoren der ESR-Serie sind für die dauerhafte 

sowie auch zeitlich begrenzte Messung von Belastungen an nahezu allen gro-

ßen Strukturkomponenten ausgelegt. Konkret ist damit der Einsatz im Rotor 

von Windenergieanlagen zur Unterstützung der Einzelblattregelung gemeint. 

Weitere Anwendungsbereiche sind die Lastüberwachung von Kränen sowie 

Materialprüfungen und Stresstests. Herzstück des Sensors ist ein elektro-opti-

sches Positionsmessgerät, das sich bereits seit Jahrzehnten in vielen Industrien 

bewährt hat. Dabei ist besonders die mechanische Robustheit gepaart mit einer 

sehr hohen Sensorauflösung von 0,025 μm/m hervorzuheben. Hinzu kommt ein 

sehr weiter Messbereich von ±5.000 μm/m mit einer maximalen Übertragungs-

rate von bis zu 30 kHz, sodass sich sowohl statische wie auch hochdynamische 

Anwendungen abdecken lassen. Ein hochintegrierter ASIC sorgt für die Signaldi-

gitalisierung direkt im Sensor, was zu einem geringen Signal-Rausch-Verhältnis 

führt. Mithilfe der standardisierten EnDat-2.2-Schnittstelle kann das enthaltene 

elektronische Typenschild übertragen und eine umfassende Diagnosefähigkeit 

realisiert werden. Damit ist die ESR-Sensorserie der nächste Evolutionsschritt 

einer digitalisierten Dehnungsmessung und die ideale Grundlage für ein inte-

griertes Condition Monitoring.

Welche konkreten Vorteile bietet die EnDat-2.2-Schnittstelle?

Matthias Finke: Über EnDat 2.2 kann die Messkette vom einzelnen Deh-

nungssensor bis zur Steuerungs- und Leitebene vollständig digital erfolgen. Die 

Schnittstelle zeichnet sich dabei besonders durch folgende Funktionen aus: Mit 

bis zu 30 kHz können Daten bei Bedarf hochfrequent, hochdeterministisch und 

in Echtzeit über bis zu 100 m Kabellänge übertragen werden. Als bidirektionales 

Interface ermöglicht sie es, sowohl Daten aus einem Sensor auszulesen wie auch 

an den Sensor zu übertragen. Die Schnittstelle basiert auf der etablierten und 

robusten RS485-Physik, sodass die Empfindlichkeit gegen externe Störeinflüsse 

gering ist. Durch die zyklische Redundanzprüfung (CRC) werden die Daten sicher 

übertragen und etwaige Fehler zuverlässig erkannt.

Wie ist das zugehörige Gateway aufgebaut?

Matthias Finke: Unser Verständnis von einem Gateway ist, dass die Signale von 

mehreren ESR-Dehnungssensoren über die EnDat-2.2-Schnittstelle auf einen 

Feldbus umgesetzt werden können. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob die 

eingesetzten Buskoppler und I/O-Klemmen auf der Hutschiene eines bereits vor-

handenen Schaltschranks (z. B. des Pitch-Systems) oder als Stand-alone-Lösung 

in robuster IP-65-Ausführung zur Montage in der Rotorblattwurzel zum Einsatz 

kommen. Der Vorteil des Gateway-Konzepts liegt darin, dass der Systemaufbau 

möglichst einfach, robust und kostenoptimiert erfolgt. Das EnDat-2.2-Interface 

EL5032 von Beckhoff unterstützt genau diesen Ansatz sehr gut, da es äußerst 

kompakt baut und dabei den Anschluss von zwei Dehnungssensoren ermög-

licht. Der geringe Platzbedarf wirkt sich vor allem bei einem Systemaufbau 

mit zahlreichen Dehnungssensoren positiv aus. Zudem spiegelt sich in der 

EtherCAT-Klemme ebenso wie beim PROFINET-RT-Buskoppler EK9300 unser 

hoher Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit wider.

Welche Praxiserfahrungen haben Sie mit Buskoppler und EnDat-Inter-

face gemacht?

Matthias Finke: Die Erfahrungen beim Einsatz in Windenergieanlagen – hier 

ist vor allem der Einbauort im Wurzelbereich von Rotorblättern hervorzuheben 

– sind sehr positiv. Die Inbetriebnahme des Systems, d. h. sowohl der Anschluss 

der ESR-Sensoren als auch der PROFINET-Schnittstelle an das übergeordnete 

Datenerfassungssystem, hat sich als überaus einfach erwiesen. Dies gilt insbe-

sondere für das Anschließen der Dehnungssensoren, da aufgrund von EnDat 2.2 

keine gesonderte Inbetriebnahme erfolgen muss.

Welche Softwarefunktionalitäten gibt es für die Auswertung der ESR-Daten?

Matthias Finke: In diesem Anwendungsfeld verstehen wir uns als Sensor- und 

Systemlieferant. Wir bieten eine skalierbare Lösung an, die vom Dehnungssen-

sor ESR bis zum Dehnungsmesssystem EMS viele individuelle Anforderungen 

Matthias Finke,  

Deputy Marketing Manager  

von Leine & Linde

Eine vollständig digitale Messkette vom Dehnungssensor bis hin zur Steuerungs- und Leitebene ist auch bei 
Windenergieanlagen (WEA) die Voraussetzung für ein leistungsfähiges und integriertes Condition Monitoring. 
Wie dies im Fall der ESR-Dehnungssensoren in Verbindung mit PC-based Control umgesetzt wurde, verdeutlicht 
das Interview mit Matthias Finke, Deputy Marketing Manager von Leine & Linde am Standort Hamburg.
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weitere Infos unter:
www.leinelinde.com/de/wind
www.beckhoff.de/wind

 

abdeckt. Beim alleinigen ESR-Einsatz erhält man den vollen Zugriff auf die 

gemessenen Rohdaten jedes einzelnen Sensors, beim EMS kommen neben den 

Hardware-Komponenten für den Einbau in die Windenergieanlage noch Plau-

sibilitäts- und Überwachungsfunktionen sowie Funktionen für die Kalibrierung 

und Biegemomentberechnung hinzu. In dieses skalierbare Lösungsangebot 

passt die C++-Funktionsbibliothek ESR eXtended sehr gut. Diese stellen wir für 

TwinCAT 3 kostenlos zur Verfügung. ESR eXtended ist sowohl zur Unterstützung 

der Anlagenregelung im Serieneinsatz als auch für häufig wechselnde Mess-

kampagnen konzipiert. Bei der Anwendung in der Anlagenregelung kommt es 

bei den Sensorsignalen und der generierten Information auf Zeitsynchronität, 

Signalzuverlässigkeit und Systemwartbarkeit an. ESR eXtended unterstützt dies 

mit folgenden Funktionen: vollständige Integration in SPS-Projekte inkl. aller 

Taskklassen, Auswertung der Sensor-Eigendiagnose und Online-Plausibilisie-

rung der gemessenen Werte sowie automatisiertes Einlesen des sensorinte-

grierten, digitalen Typenschilds. Bei der Anwendung in Messkampagnen sind 

Faktoren wie die Integration in Messprojekte, Reproduzierbarkeit sowie einfache 

Dokumentation von besonderer Bedeutung. Hierbei hilft zudem die Taskklassen-

integrierte Abfrage der Messwerte inkl. synchronem Zeitstempel.

Von welchen TwinCAT-Eigenschaften profitieren Sie besonders?

Matthias Finke: Für die Entwicklung von ESR eXtended haben wir uns vollständig 

auf TwinCAT 3 als Entwicklungsumgebung verlassen. Besonders positiv ist hierbei, 

dass mit TwinCAT 3 unsere Funktionsbibliothek mit einer digitalen Signatur verse-

hen wurde, die dem Anwender ein hohes Maß an Qualität und Rückverfolgbarkeit 

zusichert. Ein weiterer Praxisvorteil ist die Integration in das weit verbreitete Tool 

Visual Studio®, was die Einarbeitung erleichtet. Die TwinCAT-Unterstützung von 

C++ hat die Umsetzung unserer Funktionsbibliothek ebenfalls vereinfacht.

Welche Vorteile bietet die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff 

ganz allgemein?

Matthias Finke: Im Vordergrund steht hier die Offenheit von PC-based Control. 

So kann auch ohne die TwinCAT-Entwicklungsumgebung auf die Hardware zuge-

griffen werden, was das Ändern von Grundeinstellungen oder das Aufrufen von 

Diagnosefunktionen erleichtert. Weiterhin wird das Erstellen grafischer Visua- 

lisierungen optimal unterstützt, da sich hier bekannte Entwicklungswerkzeuge 

verwenden lassen. Aus Sicht eines WEA-Herstellers ermöglicht PC-based Control 

eine direkte Integration des Condition Monitoring in die Anlagensteuerung. Dies 

wird benötigt, da häufig rechenintensive Algorithmen für die Strukturüberwa-

chung verwendet werden. Somit kann ein ganzheitliches Monitoring aufgebaut 

werden, das den gesamten Antriebsstrang vom Generator bis zum Rotor über-

wacht – parallel zur Anlagensteuerung und auf der gleichen Hardware.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher in konkreten Kundenprojekten 

gemacht?

Matthias Finke: Hinsichtlich des Feldbus-Gateways sind bereits mehrere Mess-

kampagnen mit dem ESR-Dehnungssensor und dem EnDat-2.2-Interface EL5032 

durchgeführt worden. Die Erfahrungen von uns und unseren Kunden sind positiv, 

wobei insbesondere die schnelle Integration und Inbetriebnahme hervorzuheben 

ist. Es hat sich gezeigt, dass ein geübter Anwender von TwinCAT 3 schon nach 

nur fünf Minuten ein Messprojekt starten kann, bei dem alle Messwert-, Dia-

gnose- und Dokumentationsinformationen digital aufgenommen und verarbeitet 

worden sind.

Das Interview führte Dirk Kordtomeikel, Branchenmanager Windenergie, Beckhoff Automation

Dehnungssensor der ESR-Serie

Leine & Linde fokussiert sich auf die Zustandsüberwachung für WEA-Hauptkomponenten.
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Nachrüst- und Serienlösung für langlebigere Windenergieanlagen (WEA)

PC-based Control optimiert  
die Anlagenlebensdauer unterstützt  
durch Sensorik- und WEA-Know-how
Mitte 2020 hat die weltweit installierte Windenergiekapazität bereits die beeindruckende Leistung von 650 GW über-
schritten. Der langjährige erfolgreiche Einsatz von Windenergieanlagen birgt allerdings auch eine Herausforderung: In 
den nächsten fünf Jahren erreicht mehr als ein Drittel der installierten Anlagen in Deutschland, Dänemark und Spa-
nien das Ende ihrer ausgelegten Lebensdauer. Entsprechend wichtig sind Optimierungsmaßnahmen zur Verlängerung 
der Einsatzbereitschaft, wie sie von fos4X und aerodyn als ein Retrofit für Pitch-Systeme mit integriertem Condition 
Monitoring der Rotorblätter entwickelt wurden.
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Die Münchner fos4X GmbH ist etablierter Spezialist für datengetriebene 

Ansätze wie z. B. maschinelles Lernen, um Bestands- und Neuanlagen zu digi-

talisieren und zu optimieren. Die intelligenten Lösungen basieren auf robuster 

faseroptischer Rotorblattsensorik und werden in den erfolgreichsten Anlagen 

der aktuellen Generation genutzt. Die aerodyn Energiesysteme GmbH, Rends-

burg, entwickelt als Ingenieurbüro Windenergieanlagen bzw. Rotorblätter 

und bietet WEA-Redesigns oder -Optimierungen sowie Lizenzen zu beste-

henden Anlagendesigns an. Die Basis bildet dabei die modulare aeroMaster-

Technologie, eine Dreiblattanlage mit elektrischer Einzelblattverstellung und 

drehzahlvariablem Generator-/Umrichtersystem. 

End-of-Life-Lösungen für maximale Anlageneffizienz

Sogenannte End-of-Life-Lösungen tragen dazu bei, die Lebensdauer von 

Windturbinen zu verlängern und den Gesamtenergieertrag deutlich zu  

steigern. Insbesondere an Standorten, an denen ein Repowering beispiels-

weise aus auflagenrechtlichen Gründen nicht infrage kommt, ist eine 

längere Betriebsdauer die einzige Möglichkeit zum Erhalt des Windparks. 

Weiterhin führt eine längere Betriebsdauer sowohl zu einer deutlich erhöh-

ten finanziellen Attraktivität von Windenergieprojekten als auch zu sinken-

den Energiekosten. Dies verdeutlichen nicht zuletzt die folgenden Zahlen 

zu Reparaturen und Ausfällen von Anlagenkomponenten sowie zu deren 

finanziellen Auswirkungen: 

 – Rotorblattfehler machen etwa 7 % der gesamten Fehlfunktionen von 

Windenergieanlagen aus. Ihre Reparaturen können Ausfallzeiten von 

mehreren Wochen verursachen. 

 – Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass die Komponenten von 

Windturbinen voraussichtlich früher ausfallen werden als ihre prognos-

tizierte Lebensdauer reicht, sodass meist ein entsprechendes Reparatur-

budget vorgesehen ist. 

 – Bei durchschnittlich 2 % der Windturbinen war über einen Zeitraum von 

zehn Jahren Dauerbetrieb ein vollständiger Austausch der Rotorblätter 

erforderlich. Die Überwachung des strukturellen Zustands der Rotorblät-

ter gewinnt daher an Bedeutung, zumal ihre Anschaffungskosten 15 bis 

20 % der WEA-Gesamtkosten ausmachen.

 

Letztendlich ist entscheidend, welchen finanziellen Vorteil ein Projekt zur 

Verlängerung der Anlagenlebensdauer generieren kann. Eine mögliche 

Maßnahme, um die Lebensdauer im Vergleich zur Entwurfslebensdauer zu 

verlängern, ist das Verringern der Lasten auf die Hauptkomponenten und 

damit das Erreichen von relativ mehr Lebenszeit bei gleichbleibendem Ertrag. 

So führt eine Reduzierung der schadenäquivalenten Lasten im Rotorblattfuß 

um 10 % zu einer um 50 % längeren Lebensdauer. Wenn das System z. B. im 

zehnten Betriebsjahr entsprechend ausgerüstet wird, beträgt die zusätzliche 

Lebensdauer fünf Jahre. 

special wind | germany     PC-Control 03 | 2020
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Eine umfassende Belastungsüberwachung im Windpark beispielsweise bietet 

eine einheitliche Sicht auf die Auswirkungen, die isolierte Ereignisse auf die 

Lebensdauer der Rotorblätter haben. Dieselben Indikatoren können den Be-

treibern als Maßstab dienen, um das unterschiedliche Verhalten der Turbinen 

in einem Windpark zu verstehen. Erkennbar wären somit Wake-Effekte (durch 

Nachlaufströmungen im Anlagenwindschatten) bei Turbinen mit höheren 

Ermüdungserscheinungen, Schäden durch Nachführungsschwankungen in 

den Eigenfrequenzen der Rotorblätter sowie Gier- und Blattverstellungsfehler 

aufgrund ungleichmäßiger Rotorbelastung. 

Know-how in gemeinsamer Lösung gebündelt

Das Unternehmen fos4X bietet Lösungen an, um die Energiegestehungskosten 

von Windturbinen zu senken, und zwar durch:

 – Steigerung der jährlichen Energieproduktion,

 – Senkung von Betriebskosten,

 – Minimierung von Risiken im Betrieb,

 – Erhöhung der Anlagenlaufzeit. 

Der Fokus liegt dabei auf Sensoren und Data Analytics rund um die Rotorblätter.

Bernd Kuhnle, Chief Sales Officer bei fos4X, ergänzt dazu: „Bei der gemeinsam 

mit aerodyn umgesetzten Lösung liefern wir die Hardware-Plattform sowie 

Streaming Analytics, welche die Grundlage für verschiedene Ansätze zur Be-

triebsoptimierung und Lebensdauerverlängerung von Windenergieanlagen 

bilden. Hierfür werden die Windturbinen mit unserem bewährten Sensorsystem 

ausgestattet, d. h. im Inneren der Rotorblätter installiert und so vor Umwelt-

einflüssen geschützt. Die Sensoren liefern über die gesamte WEA-Lebensdauer 

hinweg verlässlich hochwertige Informationen.“

Die modulare aeroMaster-

Technologie bildet die Basis 

für die Windenergieanlagen 

von aerodyn. 

Für Bernd Kuhnle, Chief Sales Officer bei fos4X, spielt insbesondere  

die Offenheit von PC-based Control eine wichtige Rolle.

PC-Control 03 | 2020       special wind | germany
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Die Lösung wird durch die eigens von fos4X entwickelten Algorithmen 

autonom während des normalen Anlagenbetriebs kalibriert. Ähnlich einem 

digitalen Zwilling erzeugt fos4X höherwertige Daten, die für die weitere Ver-

arbeitung notwendig sind. Die gesammelten und generierten Echtzeitdaten 

werden dann von aerodyn ausgelesen und über einen eigens entwickelten An-

satz zur individuellen Regelung der Anstellwinkel jedes Rotorblattes genutzt, 

dem Individual Pitch Control.

Zusätzlich zu dem von aerodyn entwickelten Verfahren für Individual Pitch 

Control bietet das System einen noch größeren Mehrwert: In der Grundversion 

werden nur Lasten gemessen, ergänzend lässt sich aber auch eine Lasthistorie 

über die gesamte Restlebensdauer des Systems generieren. Darüber hinaus 

werden Yaw- und Pitchfehler von fos4X über die gemessenen Lastdaten 

erkannt. Deren Korrektur führt zu einer höheren Energieausbeute und zu 

reduziertem Verschleiß. Die Lösung bietet zusätzlich die Möglichkeit, den 

Zustand des Blattes im Hinblick auf Schäden und Eisansatz zu überwachen. 

Die vollumfängliche Lösung ist somit die weltweit erste zum ganzheitlichen 

Monitoring von Rotorblättern, die auch als wichtige Datenquelle für digitale 

Zwillinge und prädiktive Wartung dient.

Individual Pitch Control konkret umgesetzt

Für die konkrete Umsetzung müssen zunächst Daten erfasst werden. Hierzu 

zählen die auf die Windturbine wirkenden Kräfte, die am besten direkt  

an den Rotorblättern gemessen werden sollten. Zu diesem Zweck instal-

liert fos4X seine Sensorik in den Blättern der Windenergieanlagen, wofür  

in der Regel nur ein Tag aufgewendet werden muss. Anschließend  

lassen sich die Lastdaten kontinuierlich erfassen und an die Pitch-Regelung 

von aerodyn übertragen.

Dieses Nachrüstsystem stellt über den speziellen Rechenalgorithmus sicher, 

dass jedes Rotorblatt individuell und in Echtzeit auf die unterschiedlich auftre-

tenden Belastungen reagiert und so die Lasten kompensiert. Dadurch kann die 

aufgebrachte Last erheblich reduziert werden, was sich entsprechend positiv 

auf den Verschleiß und die Lebensdauer der verschiedenen Komponenten aus-

wirkt. Zum Einsatz kommt dabei das Lastregelungsverfahren aeroBalance, das 

die notwendigen Anstellwinkel kontinuierlich anhand der Blattlasten ermittelt. 

Dazu erläutert Timm Daunke, Load, Tower Design bei aerodyn: „Selbstüberwa-

chungsroutinen stellen sicher, dass die Lasten in jedem Fall reduziert werden 

oder zumindest nicht die Werte ohne Individual Pitch Control übersteigen. 

Aus diesem Grund ist keine Neuzertifizierung der Windturbine erforderlich. 

Ein Ändern der Regelparameter der Windturbine ist ebenfalls nicht notwendig. 

Das Laststeuerungsverfahren läuft über die nicht-sichere Buskommunikation 

zwischen dem Turbinenregler und dem Pitchsystem ab, sodass das sich bei 

etwaigen internen Systemfehlern der Betrieb der Windturbine durch automa-

tische Aktivierung der Bypass-Modi aufrechterhalten lässt.“

Im Steuerungssystem integriertes Condition Monitoring

Um tatsächlich auf das Steuerungssystem der Windturbine zugreifen zu kön-

nen, muss auch die Kommunikation mit diesem gesichert sein. Hier kommt 

– so Bernd Kuhnle – Beckhoff als strategischer Partner hinzu, wobei insbeson-

dere die Offenheit von PC-based Control eine wichtige Rolle spiele. Denn vor 

allem bei den bestehenden, inhomogenen Windenergieanlagen mit Kompo-

Einbindung der fos4X-Lösung in die Turbinensteuerung

Ethernet CAN bus

CAN bus

Hub Nacelle

Sensor axle 3

Sensor axle 2 Opto-electronic device

Sensor axle 1 Controller

Pitch system

Turbine controller  
(Nacelle cabinet)
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nenten verschiedener Hersteller ist die Integration in das vorhandene System 

von großer Bedeutung. PC-based Control ermöglicht hier als offene Plattform 

und mit der Unterstützung aller marktüblichen Feldbusse wie z. B. EtherCAT, 

CANopen, PROFIBUS und PROFINET eine einfache und flexible Integration in 

jegliches System. Mit der modularen Hardware sowie der leistungsfähigen 

und hinsichtlich der Topologie äußerst flexiblen EtherCAT-Kommunikation 

kann das System optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.

Die Lösung von fos4X fungiert als EtherCAT-Slave und kann somit sehr 

einfach in PC-based Control integriert werden. Einbinden lässt sie sich aber 

ebenso gut in beliebige andere Steuerungen, sodass sowohl für den Retrofit 

existierender Anlagen als auch für Neuanlagen alle Wege offenstehen. Zudem 

lässt sich das System modular und ganz nach Bedarf durch das EtherCAT-

Klemmensystem von Beckhoff erweitern, beispielsweise um die Erfassung von 

Dehnungen, Schwingungen oder Temperaturen.

Der von aerodyn entwickelte Regler ist als TwinCAT-TcCOM-Modul konzipiert 

und kann daher auf jedem Embedded- oder Schaltschrank-PC mit TwinCAT 3 

ablaufen. Entsprechend einfach gestaltet sich in TwinCAT auch die Verknüp-

fung mit den Sensoren von fos4X. Die Erweiterung durch TwinCAT 3 Functions 

z. B. für OPC UA, IoT und die Datenbankanbindung ermöglicht ohne großen 

Aufwand die Integration z. B. in ein vorhandenes Scada-System.

Die bereits 2014 in einem ersten Projekt umgesetzte aeroMaster 5.0 

von aerodyn ist die erste Windenergieanlage, bei der die Software-

generation TwinCAT 3 und das neue TwinCAT Wind Framework von 

Beckhoff eingesetzt werden. Die Steuerungssoftware auf Basis des Wind 

Framework unterstützt durch ihre Modularität optimal das modulare 

Hardwaredesign der Anlage, bei dem sich beispielsweise Pitch, Um-

richter und Generator von unterschiedlichen Anbietern wählen lassen. 

Denn Steuerungstechnologie und Branchen-Know-how werden mit 

dem TwinCAT 3 Wind Framework in gekapselten 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 Archi-

tektur zur Verfügung, die dem Anwender einen schnellen Einstieg sowie 

effizientes und zielgerichtetes Engineering ermöglicht.

Modernes aerodyn- 
Anlagenkonzept mit  
TwinCAT Wind Framework

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat-wind

 

Vorteile einer kontinuierlichen Überwachung mit der fos4X-Blattsensorik: verschiedene lineare Lebensdauerverbräuche über die Betriebszeit einer Komponente  

(gestrichelte Linie), einschließlich des potenziellen Sicherheitsrisikos und des zusätzlichen Nutzens, der mit oder ohne Überwachung gewonnen wird.

weitere Infos unter:
www.aerodyn.de
www.fos4x.com
www.beckhoff.de/wind  

Design life of component

Life consumption Potential safety risk w/o prognosis

Current service life

Additional use gained  

with monitoring/prognosis

Time based service w/o  

monitoring/prognosis

+ Free stream

+ Wake effect

0 Years in operation20
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Die häufige Behauptung, dass sich Produkte oder Dienstleistungen von selbst 

bezahlt machen, kann iZ Systems tatsächlich auch konkret nachweisen. Denn 

das 1990 von Dean Smith gegründete und in Macon, Georgia, ansässige 

Unternehmen bietet Energieaudit-Dienstleistungen und Steuerungssysteme 

an, die sich durch die daraus resultierenden Energieeinsparungen schnell 

vollständig amortisieren. 

Bereits seit sieben Jahren nutzt diese Dienstleistungen auch der Lebensmit-

telverpackungshersteller Pactiv, der in seinem Werk in Macon Eierkartons aus 

Faserformteilen herstellt. Die Partnerschaft begann bei einem Projekt zum Aus-

tausch der vorhandenen Druckluftsysteme durch Niederdruckgebläse, erzählt 

David Powell, Wartungsmanager bei Pactiv. „Bei jedem Gebläse, das wir teste-

ten, haben sich die Drücke zu stark geändert, selbst wenn nur eine einzige Düse 

eingestellt werden musste", so Powell. „Das Team von iZ Systems hingegen ver-

sprach uns ein Gebläsesystem, bei dem sich der Druck nicht ändert, auch wenn 

Eierkarton-Herstellung mit 45 % weniger  
Energieverbrauch für Druckluft und erhöhter  
Maschinenverfügbarkeit
Der US-amerikanische Experte für industrielle Druckluftsysteme iZ Systems bietet Energieaudits und andere Dienstleistungen zur 
Reduzierung des Energieverbrauchs an. Mithilfe der offenen PC- und EtherCAT-basierten Automatisierungstechnik entwickelte 
das Unternehmen eine kompakte Standardsteuerung, welche die Fernüberwachung und Optimierung von Druckluftsystemen 
unterstützt. Damit konnten beim Lebensmittelverpackungshersteller Pactiv im Rahmen einer Anlagenmodernisierung enorme 
Energieeinsparungen erzielt und langfristig gesichert werden.

Kompakte, webfähige Standardsteuerung für industrielle Druckluftsysteme realisiert mit PC-based Control

Die Modernisierung des Druckluftsystems im Pactiv- 

Werk in Macon, Georgia, führt zu jährlichen Energie- 

kosteneinsparungen von rund 250.000 US-Dollar.

Um den Energiebedarf zu 

reduzieren, implementierte 

iZ Systems neue Nieder-

druckgebläse.

man alle Düsen bis auf eine schließt. Und ihr neues System hat einwandfrei 

funktioniert.“ Außerdem setzte iZ Systems sein Standardsteuerungssystem bei 

Pactiv ein, das mit seinen Funktionen zur Datenerfassung und Fernüberwachung 

die langfristige Optimierung der Druckluftsysteme sicherstellt.

Offene, transparente Technologien liefern wertvolle Erkenntnisse

Um sicherzustellen, dass die Systeme der Kunden Höchstleistungen erbringen, 

muss iZ Systems in der Lage sein, Daten aus der Ferne zu überwachen und bei 

Bedarf jederzeit Anpassungen vorzunehmen. Zusätzlich zu den Audits erreicht 

das Unternehmen diese Ziele durch sein schlüsselfertiges iZ-Druckluftautoma-

tisierungs- und Datenerfassungssystem. Diese Standardsteuerung integriert 

Automatisierungscontroller, I/Os und HMI in einem kompakten Schaltschrank 

und nutzt kundenspezifische Software. Mithilfe der offenen Steuerungstechnik 

von Beckhoff bietet dieses System schon seit Jahren Konnektivität zu verschie-

densten Kundennetzwerken. 



Mit dem Embedded-PC CX5140 und den kompakten EtherCAT-Klemmen von  

Beckhoff konnte iZ Systems die Schaltschrankgröße in den meisten Fällen um zwei 

Drittel reduzieren.
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weitere Infos unter:
www.izsystems.com 
www.pactiv.com
www.beckhoffautomation.com  

Als Beckhoff und iZ Systems vor etwa 15 Jahren mit der Zusammenarbeit 

begannen, half die Automatisierungssoftware TwinCAT beim Aufbau einer 

Fernüberwachung für das Druckluftautomatisierungs- und Datenerfassungs-

system. Dean Smith, Geschäftsführer und technischer Leiter bei iZ Systems, 

erläutert, dass die horizontale Anbindung über Modbus TCP an diverse 

Kompressorsteuerungen in Kundenanlagen und die vertikale Anbindung über 

OPC UA wichtige Merkmale der Systemoffenheit sind, welche die PC-basierte 

Steuerungstechnik auszeichnen. Damit ermögliche sie die Datenerfassung und 

Systemüberwachung in Kundenanlagen und stelle Transparenz hinsichtlich 

Effizienz und potenzieller Optimierungen her. 

Für die übersichtliche Visualisierung der zahlreichen, über die Anlagen 

verteilten Kompressoren und Geräte setzt iZ Systems auf das Multitouch-

Control-Panel CP2924 als Standard-HMI. Das 24-Zoll-Widescreen-Panel ist in 

die Schaltschrankfront eingebaut und ermöglicht die einfache Identifikation 

von Feldkomponenten, so Allen King Jr., interner Applikationsprojektleiter bei 

iZ Systems.

Als Maschinensteuerung dient der hutschienenmontierte Embedded-PC 

CX5140 mit einem Vierkern-Intel®-Atom™-Prozessor. Mit nur 142 x 100 x 

92 mm Größe reduziert der leistungsfähige Embedded-PC den Platzbedarf 

im Schaltschrank und bietet dabei eine höhere Funktionalität als eine her-

kömmliche SPS. 

EtherCAT ermöglicht die Echtzeit-Kommunikation. Neben digitalen und ana-

logen Standard-I/O-Klemmen setzt iZ Systems wie in den meisten Druckluft-

anwendungen auch die LWL-EtherCAT-Koppler EK1501 und EK1541 sowie die 

LWL-Abzweige EK1521 und EK1561 zur Kommunikation mit Feldgeräten ein. 

„Lichtwellenleiter sorgen für absolute Isolation zwischen unserem System, 

dem Prozessor, der Maschine und dem Kompressor", ergänzt Dean Smith. 

„Glasfaser bietet von Natur aus eine maximale Unempfindlichkeit gegen 

elektrische Störungen und Interferenzen, und die EtherCAT-I/O-Hardware hat 

uns in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorn gebracht.“

Immense Energieeinsparungen garantiert

Durch die Implementierung dieser offenen, PC-basierten Lösung konnte iZ 

Systems sein Versprechen an Pactiv halten. Durch die Modernisierung der Ge-

bläseausrüstung reduzierte Pactiv seinen Energieverbrauch für Druckluft um 

45 %. „Durch den Einsatz von Niederdruckgebläsen haben wir fast 300 kW  

an Druckluft durch nur 37 kW ersetzt. Dies entspricht Kosteneinsparungen 

von fast 250.000 US-Dollar pro Jahr", so David Powell. „Die Verbesserungen 

an unserem Luftkompressor-Design haben den Druck stabilisiert, und die 

Fernüberwachung ist eine große Beruhigung für uns.“

Wichtig ist auch, dass die Systeme mit den Beckhoff-Komponenten höchste Zu-

verlässigkeit erreichen. Die zuverlässige Kommunikation mit den Maschinen der 

Kunden über OPC UA ermöglicht es iZ Systems, alle Änderungen der Leistung zu 

überwachen und so bei Bedarf frühzeitig Wartungsmaßnahmen einzuleiten. David 

Powell erläutert dazu, dass dies – zusammen mit dem ausgezeichneten Support – 

für Pactiv entscheidend war: „Das System warnt sowohl uns als auch iZ Systems, 

wenn Unregelmäßigkeiten bei den Kompressoren auftreten. Normalerweise ar-

beiten die iZ-Ingenieure schon daran, das Problem zu lösen, bevor ich sie anrufe.“

Win-Win-Lösung für Kunden und Endkunden

Neben der Erhöhung der Zuverlässigkeit konnte iZ Systems durch den Einsatz 

von Beckhoff-Steuerungen den Platzbedarf im Schaltschrank um durchschnitt-

lich zwei Drittel reduzieren. „Unsere alten Schaltschränke waren viel größer, 

weil die vorherige SPS viel Abwärme erzeugte, was unseren Kühlbedarf und 

Energieverbrauch erhöhte. Mit der Beckhoff-Hardware ist Wärmeerzeugung 

aber kein Problem mehr, und das erhöht die Energieeffizienz für uns und 

unsere Kunden“, sagt Allen King. Zudem ermöglichen die Flexibilität und Ska-

lierbarkeit der Beckhoff-Komponenten es iZ Systems, Standardschaltschränke 

für den zukünftigen Einsatz zu bauen und zu bevorraten, anstatt für jeden 

Kunden einen speziellen Schaltschrank zu entwerfen. 

Durch die Schaffung offener Systeme, die Multivendor-Architekturen un-

terstützen, hat iZ Systems außerdem die Möglichkeit, energiesparende Lö-

sungen von einer Branche auf eine andere zu übertragen. Dean Smith fasst 

zusammen: „Wir versuchen, die anfänglichen Anschaffungskosten für den 

Kunden attraktiv zu gestalten und gleichzeitig große Energieeinsparungen 

zu garantieren, und die Beckhoff-Plattform trägt einen großen Anteil dazu 

bei, diese Ziele zu erreichen.“

Applikationsprojekt-

leiter Allen King, Jr. 

(links) bei iZ Systems 

arbeitet eng mit  

dem regionalen 

Beckhoff-Vertriebs- 

ingenieur Mark Olton 

zusammen.
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EtherCAT-Steckmodule 
und kompakter  
Panel-PC erweitern  
die Funktionalität  
eines Reglers für  
hochreines Industriegas
Der US-amerikanische Spezialist Applied Energy Systems (AES) 
hat seinen bewährten Regler für die Produktionsversorgung mit 
hochreinen Gasen erneuert, um den Einsatz auch in modernen 
Industrie-4.0-Lösungen zu unterstützen. Dabei ermöglichen ins-
besondere der Panel-PC CP6606 und die kompakt bauenden 
EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie eine deutlich erhöhte Geräte-
funktionalität bei unverändert geringen Abmessungen.

Ultrakompaktes industrielles Gasversorgungssystem  
mit IoT-Anbindung

„Ultrahochreine Industriegase sind für die Elektronikfertigung und für For-

schungsprojekte unerlässlich. Da diese häufig leicht brennbar oder giftig sind, 

können sie bei unsachgemäßer Handhabung unter Umständen sogar tödlich wir-

ken. Dies erschwert den Entwicklungsprozess entsprechender Systeme“, erläutert 

David Stetz, Chefingenieur für Forschung und Entwicklung der Steuerungstechnik 

bei AES. So haben Sicherheitsaspekte oberste Priorität, zusätzlich müssen Halblei-

terhersteller aber z. B. auch einen äußerst hohen Bauteildurchsatz bei gleichzeitig 

maximalen Qualitätsansprüchen und Genauigkeiten im Bereich von 0,5 µm und 

weniger sicherstellen. 

Die Entwicklung entsprechend sicherer, zuverlässiger und leistungsfähiger Sys-

teme ist das Ziel von AES, seit das Unternehmen Mitte der 1980er Jahre mit 

der Herstellung solcher Gasversorgungssysteme begonnen hat. Dabei umfasst 

der Anwendungsbereich für hochreine Gase die allgemeine Fertigungsindustrie, 

Forschungslabors, Solar-, Pharmazie- und Biotechnologieprodukte, wohingegen 

ultrahochreine Gase bei Herstellern von Luft- und Raumfahrtkomponenten, 

Halbleitern und anderer Elektronik zum Einsatz kommen. Gerade in diesem 

Hightech-Umfeld ist es von großer Bedeutung, neue Produkte zu konzipieren 

und bestehende Anlagen zu modernisieren, so AES-Geschäftsführer Jim Mur-

phy. „Wir konzentrieren uns intensiv auf Forschung und Entwicklung sowie auf 

die Erweiterung unserer Produktionsbetriebe, um z. B. die derzeit geforderten 

Industrie-4.0-Lösungen und Internet of Things (IoT)-Technologien zu unterstüt-

zen.“ Eine der aktuellen Schlüsselinnovationen im Bereich der ultrahochreinen 

Gase sei der Regler GigaGuard™ GSM-V™. Dieser überwacht und reguliert 

die Zuführung von ultrahochreinen Gasen und wurde speziell entwickelt, um 

Die Aufrüstung des GSM-V mit dem Panel-PC CP6606 und EtherCAT- 

Steckmodulen der EJ-Serie resultierte aus der engen Zusammenarbeit  

zwischen David Stetz (rechts), Chefingenieur für Forschung und Entwicklung 

Steuerungstechnik bei Applied Energy Systems, und Tim Beckel (links),  

regionaler Vertriebsingenieur bei Beckhoff USA.

Oben: Der Panel-PC CP6606 mit 7-Zoll-Touchscreen bietet eine kompakte  

Lösung zur Steuerung und als HMI.

Unten: In das nur 8 x 10 x 12 Zoll große Gehäuse passen neben dem Panel-PC 

CP6606 mehrere der äußerst kompakten EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie.
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das bewährte, aber nicht Industrie-4.0-taugliche Vorgängermodell GSM-5™  

zu ersetzen.

Neuentwicklung mit hohen Anforderungen

AES hat den GSM-5 vor drei Jahrzehnten in den Markt eingeführt und allein 

in den 1980er und 1990er Jahren etwa 10.000 Geräte ausgeliefert. „Obwohl 

Tausende dieser Altprodukte installiert wurden, erhielten nur wenige eine 

angemessene Wartung, sodass sie sich nun dem Ende ihrer Lebensdauer 

nähern“, erläutert David Stetz. „In diesem Zusammenhang machte eine 

Neuentwicklung durchaus Sinn, insbesondere um dem Trend zur IoT-Funk-

tionalität in der Fertigung gerecht werden zu können. Weiterhin wollten 

wir dem Endanwender eine einfache Plug-and-Play-Lösung zur Verfügung 

stellen sowie eine schnellere Datenverarbeitung, ein intuitiveres HMI und 

eine bessere Vernetzung zur Datenübertragung und zur kontinuierlichen 

Überwachung der Gaseigenschaften bieten.“

Der Regler GSM-V muss die Gaseigenschaften effektiv überwachen, um 

ultrahohe Reinheitsgrade aufrechtzuerhalten und sichere Arbeitsbedingun-

gen zu gewährleisten. Bereits ein geringfügiger Abfall des Reinheitsgrades 

könnte Produktionsfehler bei den meist hochwertigen Produkten und damit 

entsprechend hohe Kosten verursachen. Deshalb muss das Versorgungssystem 

Gase ohne Veränderung des Reinheitsgrads weiterführen – oder diesen durch 

zusätzliche Filter und Reiniger sogar noch erhöhen. Darüber hinaus könnten 

anormale Gaseigenschaften ein Zeichen für größere, potenziell gefährliche 

Versorgungsprobleme sein, sodass eine über das HMI und per Netzwerk zur 

Verfügung stehende Echtzeit-Überwachung unabdingbar ist.

Eine weitere Anforderung beim GSM-V-Projekt war ein möglichst gutes Preis-

Leistungsverhältnis. Im Vordergrund stand allerdings, dass der Regler bei un-

veränderter Baugröße eine deutlich erweiterte Funktionalität bieten musste,  

d. h. alle zusätzlich erforderlichen Komponenten waren im bisherigen nur  

8 x 10 x 12 Zoll großen Gehäuse unterzubringen. Dieses wird auf der Ober-

kante des Schaltschranks zur Versorgung mit ultrahochreinem Gas platziert. 

Dazu ergänzt David Stetz: „Viele dieser Systeme sind fest verdrahtet und mit 

zusätzlichen Komponenten wie z. B. Sprinkleranlagen ausgestattet. Daher kön-

nen wir den Formfaktor des Reglers nicht ändern, wenn wir die Möglichkeit 

des einfachen Drop-in-Austauschs beibehalten möchten.“

PC-based Control punktet mit Kompaktheit und Systemoffenheit

Laut David Stetz bietet PC-based Control von Beckhoff eine Reihe sehr gut 

geeigneter Hard- und Softwarelösungen, wobei der Einbau-Panel-PC CP6606 

von Beginn an von besonderem Interesse war: „Die Größe dieses „Economy"-

IPC passte perfekt zum Platzbedarf des Gasversorgungssystems. Das Gerät 

verfügt nicht nur über einen 7-Zoll-Touchscreen als komfortables HMI, sondern 

es minimiert als vollwertige Steuerung auch den Platzbedarf im Schaltschrank. 

Damit kann auf eine zusätzliche Hardware-SPS verzichtet werden und etwaige 

Alarmmeldungen lassen sich direkt protokollieren und vom Anwender über 

die HMI-Software aufrufen.“ Hierfür verfügt der CP6606 über ein 3-½-Zoll-

Motherboard von Beckhoff und einen lüfterlosen ARM-Cortex™-A8-Prozessor 

mit integrierter Grafik. Hinzu kommt eine 512-MByte-MicroSD-Karte, die optio- 

nal durch eine 2-, 4- oder 8-GByte-Karte ersetzt werden kann. 

Die auf dem CP6606 laufende Automatisierungssoftware TwinCAT 3 unter-

stützt alle erforderlichen Steuerungs- und Anzeigefunktionen, wofür David 

Stetz bisher mehrere Programme einsetzen musste: „TwinCAT 3 integriert 

sowohl die PLC als auch das HMI in einer Plattform. Alle HMI-Funktionen, 

die bislang in einem separaten Softwarepaket programmiert und auf einem 

eigenen PC ausgeführt werden mussten, sind jetzt in einem Paket zusammen-

gefasst. Die offene PC-basierte Lösung stellt außerdem sicher, dass der Regler 

GSM-V mit beliebigen Scada-Systemen des Endanwenders kommunizieren 

und Daten per OPC UA an die Cloud senden kann.“

EtherCAT-Steckmodule minimieren Platzbedarf  

und Verdrahtungsaufwand

Die Datenkommunikation für alle Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen 

erfolgt über EtherCAT in Echtzeit. Die entsprechende I/O-Ebene ist aus 

EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie aufgebaut. So enthält der GSM-V einen 

EtherCAT-Koppler EJ1100, einen 16-Kanal-Digitaleingang EJ1889, einen 

8-Kanal-Analog-Eingang EJ3108, einen 4-Kanal-Analog-Ausgang EJ4134 und 

zwei 16-Kanal-Digital-Ausgangsmodule EJ2809. 

Als Elektroingenieur weiß David Stetz zu schätzen, dass er die I/O-Steckmodu-

le der EJ-Serie direkt auf der Leiterplatte montieren kann: „Zum einen entfällt 

mit den EJ-Steckmodulen die sonst übliche Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung und 

zum anderen spart diese Art der Montage viel Platz. Bei anderen Systemen 

wäre eine zwei- bis dreimal so große Box erforderlich, um ebenso viele I/O-

Kanäle zu integrieren. Die Tatsache, dass die EJ-Steckmodule so kompakt 

und einfach auf Leiterplatten zu montieren sind, eröffnet AES eine größere 

Flexibilität in der Serienproduktion und minimiert zudem erheblich den Ver-

drahtungsaufwand und das Fehlerpotenzial.“

Größere Flexibilität und verkürzte Installationszeit

Der erstmals im Jahr 2017 vorgestellte GSM-V hat seither bereits zahlreiche 

veraltete GSM-5-Einheiten ersetzt. Das neue System erfüllt alle erforderlichen Si-

cherheitsstandards, einschließlich SEMI S2, SEMI S8 und Uniform Fire Codes, und 

hat auch seine größere Funktionalität in der Praxis bestätigt. Weitere Vorteile bie-

tet laut David Stetz die erhöhte Systemflexibilität, aufgrund der sich die Standard-

produktlinien einfach an spezifische Kundenbedürfnisse anpassen lassen: „Da 

der GSM-V auf TwinCAT 3 basiert, lässt sich bei Bedarf problemlos jede Software 

hinzufügen, die auf einem PC läuft. Auf diese Weise ermöglicht es die Beckhoff-

Lösung, unsere Vielseitigkeit, Kreativität und unseren Einfallsreichtum mit neuen 

Produkten und dem Support von Altsystemen unter Beweis zu stellen.“

Zwar hat AES beim Regler GSM-V sowohl die Abmessungen als auch die Form 

beibehalten, nicht aber die aufwendige Verkabelung. Das neue System arbeitet 

vielmehr mit der Netzwerkverbindung über EtherCAT und wird über ein C13-Kabel 

mit Energie versorgt. Optional lässt sich das Gerät auch festverdrahten. Diese Plug-

and-Play-Lösung hat die Installationszeiten um 50 % verkürzt, wie David Stetz 

erläutert: „Bis zur Verfügbarkeit von GSM-V ersetzten wir die alten GSM-5-Regler 

durch eine andere Lösung. Deren Installation dauerte aufgrund der zahlreichen 

erforderlichen Änderungen mindestens einen Tag. Mit dem neuen GSM-V können 

unsere Außendiensttechniker nun zwei bis drei Systeme pro Tag austauschen.“

weitere Infos unter:
www.appliedenergysystems.com
www.beckhoffautomation.com 

 



TwinCAT HMI als Basis einer Bedienplattform für Dosieranlagen und -roboter

Universelles und mit Custom Controls flexibel  
erweiterbares Human Machine Interface 
Für leistungsfähige Dosiertechnik-Anwendungen setzt die RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG, Zimmern ob Rottweil, 
in großem Umfang auch auf Hard- und Software von Beckhoff. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf TwinCAT HMI als Basis für 
die Entwicklung einer neuen, universell einsetzbaren Bedienoberfläche. Die in diesem Fall gewünschte Individualisierung konnte 
ohne großen Aufwand mit einer Mischung aus Standardgrafik-Controls und eigenen, zusammen mit dem Multimediadienstleis-
ter Feldmann media group AG, Nürnberg, erstellten Designelementen erreicht werden.
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Initiiert wurde die HMI-Neuentwicklung in Zusammenhang mit dem Dosier-

roboter DR-CNC, der wahlweise mit kompletter Steuerungstechnik von 

Beckhoff erhältlich ist. Dabei werden die Automatisierungsfunktionen, die 

Bewegungen des CNC-Fahrwerks und auch die präzise Dosiertechnik über PC-

based Control realisiert. Zum Einsatz kommen die Beckhoff-Antriebstechnik, 

der Schaltschrank-IPC C6930, ein Multitouch-Control-Panel CP2918 sowie 

TwinCAT PLC, NC I, OPC UA und natürlich TwinCAT HMI. Hierzu erläutert 

Hartmut Storz, Geschäftsführer von RAMPF Production Systems: „Die neue 

auf TwinCAT HMI basierende Bedienoberfläche dient als universell einsetz-

bare Plattform, die wir als unseren neuen Standard etablieren werden. Durch 

die offene Kommunikation über OPC UA wird sichergestellt, dass neben den 

Beckhoff-Steuerungen auch Drittsysteme eingesetzt werden können.“ Grund-

sätzliche Ziele der Neuentwicklung seien eine einheitliche Bedienoberfläche 

auch bei der Integration unterschiedlicher Steuerungsanbieter und das Um-

setzen des aktuellen Stands der Technik mit Blick auf die zunehmende Digi-

talisierung. Hinzu kommen die Skalierbarkeit hinsichtlich der Displayformate 

sowie die per HTML5 erreichbare Nutzungsmöglichkeit von Smart Devices und 

die Umstellung auf eine reine Touchbedienung.

An das neu zu gestaltende HMI stellte RAMPF hohe Anforderungen, wie z. B. 

eine intuitive Bedienbarkeit auch ohne Vorkenntnisse sowie ein zeitgemäßes 

Look-and-Feel. Weitere Aspekte ergaben sich aufgrund der Maschinenfunktio-

nalität. So musste die spezifische CNC-Bedienung entwickelt werden, was 

in Zusammenarbeit mit Beckhoff vereinfacht wurde. Wichtig war zudem die 

Skalierbarkeit des HMI-Projekts, um beispielsweise für Messezwecke einfach 

von der 18,5-Zoll-Standarddisplaygröße auf 22 Zoll wechseln zu können. Aus 

technischer Sicht stand im Vordergrund, dass das HMI schnell und einfach 

aufzubauen und für notwendige Anpassungen und Veränderungen ausrei-

chend flexibel ist sowie über eine gute Performance für einen reibungslosen 

Seitenwechsel verfügt.

Neu entwickelte Bedienoberfläche für die  

Dosieranlagen und -roboter von RAMPF

DR-CNC-Dosieranlage von RAMPF  

inkl. zweifacher Bandanbindung
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Zukunftsorientierung und  

harmonisierte, moderne HMI-Projekte

Mit der neuen Bedienoberfläche wurde die zukunftsorientierte Möglichkeit 

geschaffen, bei Bedarf auch Smart Devices wie z. B. Smartphones und Tablets 

einsetzen zu können. Zudem werden Weichen für die zunehmende Digita-

lisierung der Produktion gestellt, die nach wie vor noch am Anfang steht. 

Denn – so Hartmut Storz – das Potenzial digitaler Technologien für höhere 

Effizienz, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit von Herstellungsprozessen ist 

längst nicht vollständig erfasst, geschweige denn ausgeschöpft: „Vor diesem 

Hintergrund hat RAMPF Production Systems die neue Bedienoberfläche für 

Dosieranlagen und -roboter entwickelt. Für produzierende Unternehmen ist 

dieses leicht zu bedienende Tool ein integraler Bestandteil ihrer digitalen 

Strategien.“ Das Human Machine Interface von RAMPF diene darüber hinaus 

als Basis für die Entwicklung kundenspezifischer HMI-Elemente. Dabei redu-

ziere ein modularer Aufbau signifikant den Arbeits- und Zeitaufwand für die 

Programmierer beim Endanwender. 

Große Vorteile ergeben sich für RAMPF durch die Harmonisierung der verschie-

denen HMI-Projekte, wie Hartmut Storz erläutert: „Aufgrund unterschiedlicher 

Anlagentypen oder Kundenanforderungen werden häufig verschiedene Steu-

erungen oder Hardwarekomponenten wie z. B. Bedienpanels eingesetzt. Das 

hatte bisher zur Konsequenz, dass teilweise komplette HMI-Projekte angepasst 

oder neu erstellt werden mussten. Somit gab es bisher verschiedene HMI-

Grundprojekte, welche bei einer Weiterentwicklung oder Änderung jeweils an-

zupassen wären. Das wiederum würde einen großen Pflegeaufwand erfordern. 

Das HTML5-basierte TwinCAT HMI und OPC UA schaffen hier Abhilfe: Der HMI-

Rechner kann beliebig ausgewählt werden; Grundvoraussetzung ist lediglich, 

dass dieser über einen lauffähigen Browser verfügt.

Im Sinne eines zeitgemäßen Look-and-Feel wurde verstärkt auf die Darstellungs-

weise geachtet und zusammen mit einem Designdienstleister ein speziell auf 

RAMPF zugeschnittenes Konzept ausgearbeitet. Es wurde allerdings nicht nur die 

Visualisierung an sich optimiert, sondern auch die Navigation bzw. Menüführung.

Umsetzung der Bedienoberfläche mit TwinCAT HMI

Ausschlaggebend für den Einsatz von TwinCAT HMI bei RAMPF waren insbeson-

dere der optimal unterstützende grafische Editor sowie die Offenheit und Funk-

tionalitäten aufgrund der Integration in das etablierte Engineeringtool Visual 

Parametrierungsmöglichkeiten bei der Erstellung des Behälter-Controls
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die Konzeption und spezielle Anwendungen wie z. B. die Ma-

terialverwaltung setzte man mit dem Spezialisten Feldmann 

media group auch auf externe Unterstützung. Mit den ersten 

Erfahrungen mit dem System und Erweiterungsschulungen 

war allerdings schnell auch die Basis für die Erstellung 

von Framework Controls geschaffen. In Zusammenarbeit 

mit der Feldmann media group wurden die Strukturen für 

Framework Controls erarbeitet und grafisch hochwertige, 

mit dynamischen Funktionen ausgestattete Custom Controls 

erstellt. Mittlerweile generiert RAMPF die meisten Framework 

Controls selbst.“

Aus der Sichtweise der HMI-Entwickler kann folgendes 

Fazit zum Einsatz von TwinCAT HMI getroffen werden: Mit 

den vorgefertigten Beckhoff-Bausteinen bzw. Framework 

Controls lassen sich schnell und unkompliziert RAMPF-

Custom-Controls aufbauen bzw. vererben. Diese haben ver-

sionsabhängig einen identischen Stil und können einfach 

vom SPS-Programmierer mit Variablen beschaltet werden. 

In technischer Hinsicht bieten die HTML5-Technologie bzw. 

das entsprechende responsive Design einen enormen Vorteil 

bzgl. der Skalierbarkeit und damit der Nutzung verschiedener 

Endgeräte. Der WYSIWYG Editor ist eine sehr große Hilfe, um 

z. B. das HMI mit den Live-Visualisierungen abzustimmen. 

Aus Sicht des Anlagenbedieners kommt für RAMPF hinzu, 

dass das Look-and-Feel an die Bedienung eines Smartphones 

angelehnt und daher für jede Nutzergruppe schnell und 

einfach zu verstehen ist. Eine übersichtliche und einheitliche 

Menüführung, die über grafische Kacheln realisiert ist, erhöht 

zudem die Übersichtlichkeit.

Moderne HMIs gewinnen zunehmend an Bedeutung

Das Industrie-4.0-Zeitalter hat gerade erst begonnen und 

die produzierende Industrie in Deutschland wird in den 

nächsten Jahren massive Investitionen im Bereich der Di-

gitalisierung ihrer Fertigungsprozesse tätigen. Hierzu erläutert Hartmut Storz: 

„Damit sich diese Investitionen amortisieren, müssen die neuen Produk- 

tionsprozesse und die damit neu entstandenen Geschäftsmodelle die Produktivität 

und Wirtschaftlichkeit stärken. Den neuen Fertigungssystemen und ihrer Schnitt-

stelle zum Bediener kommt dabei eine große Bedeutung zu. Die Vernetzung über 

alle Fertigungsschritte und Anlagen hinweg erfordert den ganzheitlichen Blick auf 

den gesamten Prozess und die schnelle, intuitiv verständliche Kontrolle durch den 

verantwortlichen Menschen. Industrie-4.0-gerechte HMIs müssen deswegen ein 

Maximum an Funktionalität mit intuitiver Bedienbarkeit, Industrietauglichkeit, 

einem integrierten Sicherheitskonzept und Langlebigkeit kombinieren. Bei der 

Wahl des passenden HMI sollten die Unternehmen deswegen auf gut durchdachte 

und für das spezielle Einsatzgebiet optimierte Systeme setzen, die sich nahtlos in 

das existierende IT- und OT-Konzept und damit in das sogenannte Industrial 

Internet of Things (IIoT) einbinden lassen.“

Fertiges Custom Control zur Materialverwaltung

Studio®. Hinzu kommt die zugrunde liegende moderne HTML5-Technologie, wie 

auch Christina Klos, Projektmanagement bei der Feldmann media group, bestä-

tigt: „Die Realisierung von TwinCAT HMI mit modernen HTML5-Technologien  

(HTML5, CSS, JavaScript) und insbesondere die Modularisierung in Form 

von Custom Controls bzw. Framework Controls bietet völlig neuartige 

Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Multimediadienstleistern wie die  

Feldmann media group und dem Entwickler der eigentlichen HMI wie in die-

sem Fall RAMPF. Statt einzelne Grafikelemente oder Style Guides auszutau-

schen, kann ein Dienstleister mit entsprechendem Know-how komplette Bau-

steine der Benutzeroberfläche voll funktional und fertig gestaltet als Custom 

Controls bereitstellen. Dies spricht aus unserer Sicht klar für den Einsatz von 

TwinCAT HMI, zumal es derzeit noch nicht allzu viele Anbieter von HTML5- 

basierenden HMI-Lösungen gibt. Hinzu kommt, dass sich TwinCAT HMI  

als sehr offenes und damit einfach anpassbares System erwiesen hat.“

Zu den ersten Erfahrungen im Umgang mit TwinCAT HMI berichtet Hartmut 

Storz: „Die Programmierung in HTML5, CSS und JavaScript war bei den Soft-

wareentwicklern von RAMPF zu Beginn nicht geläufig. Es wurde daher anfangs 

viel mit den Standardelementen aus der Entwicklungsumgebung gearbeitet. Für 
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weitere Infos unter:
www.feldmannmediagroup.com
www.rampf-group.com
www.beckhoff.de/twincat-hmi  
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PC-based Control wacht flexibel skalierbar  
über zwei Kilometer Straßentunnel
Die ECOexperts Automation GmbH, mit Sitz im österreichischen Tieschen, ist Spezialist für Infrastrukturlösungen. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Kombination von Automatisierung und IT mit besonderem Blick auf Sicherheitsaspek-
te wie z. B. Cyber Security und auf weit verteilte dezentrale Anwendungen. Das Beispiel des 2.150 m langen Kaiser-
mühlentunnels Wien zeigt mit über 200 Industrie-PCs im Einsatz, dass die modulare und fein skalierbare PC-basierte 
Steuerungstechnik von Beckhoff in diesem Umfeld die optimale Automatisierungsplattform darstellt.

Über 200 IPCs für die sicherheitstechnische Modernisierung des Kaisermühlentunnels Wien
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Bei dem Infrastrukturprojekt handelt es sich laut ECOexperts-Projekt-

manager Robert Reiter-Haas um eines der komplexesten Tunnelpro-

jekte weltweit: „Die Sanierung wurde während des Betriebs ohne das 

vollständige Sperren des Tunnels und innerhalb der sehr kurzen Zeit 

von nur 18 Monaten durchgeführt. Probleme bzw. unvorhergesehene 

Sperren hätten zu einem Verkehrskollaps in Wien geführt. Deswegen 

war das Thema Anlagenverfügbarkeit eines der wichtigsten Punkte bei 

der Projektumsetzung. Dies konnte durch eine entsprechende Redun-

danzlösung basierend auf den Schaltschrank-PCs C6930 von Beckhoff 

und unserer Software acuradeG5 realisiert werden.“

Komplex aufgebaut und stark frequentiert

Zur hohen Systemkomplexität des Kaisermühlentunnels trägt insbe-

sondere bei, dass neben der vierspurigen Fahrbahn noch zehn Rampen 

PC-based Control wacht flexibel skalierbar  
über zwei Kilometer Straßentunnel

Durch den Kaisermühlentunnel führt auf 

2.150 m Länge eine vierspurige Fahrbahn.

Beim Kaisermühlentunnel Wien kommen Embedded-PCs CX9020 (oben) und CX2020 

(unten rechts) sowie Schaltschrank-PCs C6930 (unten links) zum Einsatz.
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und zwei Kollektorfahrbahnen vorhanden sind. Diese stellen lüftungstechnisch 

eine entsprechend große Herausforderung dar, wie Robert Reiter-Haas erläutert: 

„Durch Zu- und Abfahrten im Tunnel ist die Entrauchungsstrategie sehr komplex, 

da der Rauch je nach Brandort in unterschiedlichen Richtungen gezielt abziehen 

soll. Dies ist bei anderen Tunneln mit nur einer Ein- und Ausfahrt, also einer vor-

gegebenen Strömungsrichtung, deutlich einfacher zu handhaben. Hinzu kommt, 

dass es sich um einen der am stärksten frequentierten Tunnel Österreichs und 

somit um eine Hauptschlagader im Verkehrsnetz der Stadt Wien handelt. Daher 

musste dieser Verkehrsweg auch während der Sanierung mit einer hohen Ver-

fügbarkeit zu nutzen sein. Hierbei kamen die Vorteile der Beckhoff-Hardware 

kombiniert mit den Vorteilen unserer Software acuradeG5 zum Tragen.“ 

Im Zuge der 2018 beschlossenen Modernisierung wurden alle elektro- und 

sicherheitstechnischen Komponenten erneuert. Die Vielfalt der betroffenen 

Systeme verdeutlicht ebenfalls die hohe Systemkomplexität: 

– Energieversorgung und Energieverteilung 

– Beleuchtung (ausgeführt als stufenlos regelbare LED-Beleuchtung)

– IT-Infrastruktur 

– Lüftungsanlage 

– Notruf- und Brandmeldeanlage 

– Videoanlage und akustisches Warnsystem 

– Verkehrseinrichtungen 

Offene und hochflexible Steuerungsplattform

ECOexperts setzt bereits seit 2016 auf die Steuerungstechnik von Beckhoff. 

Ein wesentliches Entscheidungskriterium war damals aus Sicht von Robert 

Reiter-Haas die Verfügbarkeit von plattformunabhängiger Hardware und 

die entsprechende Unterstützung seitens Beckhoff: „Ein großer Vorteil liegt 

in der leistungsfähigen IPC-Hardware und der umfangreichen Auswahl an 

I/O-Modulen. Hinzu kommt, dass durchgängig alle Beckhoff-Komponenten 

auch die speziellen Anforderungen im Bereich Infrastruktur hinsichtlich 

eines erweiterten Temperaturbereichs unterstützen. Entscheidend ist zudem 

die Möglichkeit, umfangreich unsere eigene Software auf den IPCs von 

Beckhoff installieren zu können. Gerade hierbei profitieren wir von der sehr 

guten Betreuung durch Beckhoff Österreich, sowohl in technischer wie auch 

vertrieblicher Hinsicht.“

Im Kaisermühlentunnel sind innerhalb der I/O-Ebene 104 Embedded-PCs 

CX9020 als Buskoppler an über 50 Stellen verteilt. Über TwinCAT OPC UA sind 

diese an zwölf redundante Steuereinheiten mit je zwei Schaltschrank-PCs C6930 

angebunden. Angesteuert werden auf diese Weise über 7.500 digitale und über 

400 analoge Signale wie z.  B.: 

– Schaltsignale für Leistungsschalter, Strahlventilatoren, Ampeln 

– Rückmeldungen von Leistungsschaltern, Strahlventilatoren, Türkontakten, 

Notrufkontakten, Ampeln 

– Messwerte zu Leuchtdichte, Beleuchtungsstärke, CO-Konzentration 

– Sollwerte der Beleuchtungsvorgabe 

Für die Verkehrstechnik wurden 81 Embedded-PCs CX2020 als Datenkonzen-

tratoren mit speziellen Protokollen eingesetzt. Über diese IPCs werden serielle 

Protokolle z.  B. für Wechselverkehrszeichen oder Fahrstreifensignalisierung 

angebunden. Dabei ist die Modularität der CX2020 in Bezug auf die seriellen 

Schnittstellen von großer Bedeutung. Auf allen Steuerungsebenen ist die Soft-

ware acuradeG5 installiert, welche die einzelnen Ebenen per OPC UA verbindet. 

Demonstration eines Brandherds im Kaisermühlentunnel
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Die 24 Schaltschrank-PCs C6930 mit acuradeG5 fungieren als redundante, in 

Form eines sogenannten Hotstandby ausgeführte Steuerungen. Sie übernehmen 

die komplette Anlagensteuerung, getrennt nach Richtungsfahrbahn. Als zen-

trales Leitsystem ist ein redundant ausgeführtes acuradeG5-System im Einsatz, 

das die zwölf redundanten Steuereinheiten zu einem Gesamtsystem verknüpft. 

In diesem Leitsystem werden die Ereignisauslösungen (Brand, Stau etc.) sowie 

die Verkehrsprogrammschaltungen und Lüftungsprogramme ausgeführt. Ebenso 

erfolgen darüber die komplette Protokollierung, verschiedene Auswertungen 

(z.  B. Trend, Energieverbräuche, historische Datenaufzeichnung) sowie die Visua-

lisierung. Weitere eigenständige Systeme, beispielsweise die Videoanlage, sind 

ebenfalls angebunden und können somit miteinander agieren. 

Zu der Komplexität und den besonderen Steuerungsanforderungen resümiert 

Robert Reiter-Haas: „Insgesamt werden über 200.000 Datenpunkte auf dem 

Server verarbeitet. Für die Gesamtfunktionalität entscheidend ist vor allem die 

Durchgängigkeit der Softwarelösung auf allen Ebenen, die basierend auf unter-

schiedlichen Beckhoff-Komponenten realisiert werden konnte. Dabei profitieren 

wir bei der großen Anzahl der als Buskoppler eingesetzten CX9020 von dem 

guten Preis-Leistungsverhältnis sowie mit TwinCAT OPC UA von der OPC-UA-

Unterstützung und einer einfachen Adressierung. OPC UA als State-of-the-Art 

bringt zum einen die Sicherheitsaspekte moderner Protokolle mit. Zum anderen 

bedeutet es bei Inbetriebnahme und Kopplung durch die einfache Adressierung 

eine wesentliche Vereinfachung. Insgesamt waren Sicherheitsaspekte und Ob-

jektorientierung ausschlaggebend für die Wahl von OPC UA.“
weitere Infos unter:
www.ecoexperts.at
www.beckhoff.at

 

Lösungen für den Infrastrukturbereich

– sicherheitstechnische Modernisierung  

eines Straßenverkehrstunnels

Kundenbenefit

– skalierbare und leistungsfähige IPC-Technologie

– Hardwareplattform mit der Möglichkeit zur Einbindung  

kunden eigener Software

– gutes Preis-Leistungsverhältnis 

– sichere und einfach adressierbare Kommunikation per OPC UA

PC-Control in der Anwendung

– 81 Embedded-PCs CX2020

– 104 Embedded-PCs CX9020 mit TwinCAT OPC UA

– 24 Schaltschrank-PC C6930 

– ca. 3.000 EtherCAT-Klemmen

Auf einen Blick

Teilausschnitt der sicherheitstechnischen Ausstattung des Kaisermühlentunnels
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Präzisionsroboterschweißen mit  
‚automatisierter Programmierung‘ erhöht  
Wirtschaftlichkeit der Baustahlfertigung
In der Bauindustrie werden Stahlträger in unterschiedlichen Maßen und wechselnden Losgrößen gefertigt. Systemintegrator AGT 
Robotics nutzte PC-based Control für die Entwicklung eines Roboterschweißsystems, das bei McCombs Steel vollautomatisch im 
Rund-um-die-Uhr-Betrieb arbeitet. Dabei ermöglicht die Verbindung der Cortex-Software von AGT mit TwinCAT sogar die automa-
tisierte Programmierung des Schweißplans. Antriebstechnik von Beckhoff trägt durch die genaue Positionierung tonnenschwerer 
Lasten zur hohen Schweißqualität bei.

PC-based Control optimiert automatisiertes Schweißen und halbiert Komponentenkosten

Stahlträger für Gebäude erfordern zuverlässiges, hochpräzises Schweißen, 

um strukturelle Stabilität und öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. 

Die McCombs Steel Company, Inc. in Statesville, North Carolina, ist vom 

American Institute of Steel Construction (AISC) zertifiziert und fertigt bzw. 

montiert Baustahl und andere Metalle. Täglich steht das Unternehmen vor 

der Herausforderung, hohe Qualität bei einer möglichst schlanken Fertigung 

aufrechtzuerhalten. Das Roboterschweißsystem BeamMaster von AGT  

Robotics hat McCombs geholfen, diese Herausforderungen zu meistern. 

Der kanadische Systemintegrator AGT Robotics mit Sitz in Trois-Rivieres, 

Quebec, wurde 1992 gegründet und hat sich seither auf das Roboter-

schweißen spezialisiert. Das mithilfe von PC-based Control entwickelte 

BeamMaster-System verwendet die Cortex-Software von AGT mit integrierter 

künstlicher Intelligenz (KI) und einer Simulations-Engine zur Optimierung von 

Schweißplänen. Die Standardversion umfasst zwei oder mehrere servogesteuerte 

Drehvorrichtungen für die Stahlträger, einen Knickarmroboter, der sich parallel 

zum Stahlträger auf einer Schiene bewegt, und eine Bedienstation. Die kreis-

förmigen Rotatoren können Träger von 4 bis 48 Zoll (ca. 10 bis 120 cm) Breite  

und bis zu 90 Fuß (27,43 m) Länge sowie mit einem maximalen Gewicht von 

10.000 Pfund (4,5 t) handhaben und sich dabei um 360° drehen. 

Flexibilität für automatisiertes Schweißen und Programmieren

Louis Dicaire, Geschäftsführer und Miteigentümer von AGT Robotics erklärt: „Das 

Automobilgeschäft produziert einige wenige Teile vielleicht 100.000 Mal, sodass 

Das BeamMaster-System – in den USA als Ocean Challenger vertrieben – ist in der Anlage von McCombs Steel in Statesville, North Carolina, rund um die Uhr in Betrieb.
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nur wenige Roboter jahrelang dieselben Aufgaben wiederholen. Bei Baustahl 

aber haben die Träger, obwohl die Teile ähnliche Formen haben, unterschiedliche 

Breiten, Längen, Profile und Zubehörteile in unendlich vielen Kombinationen. Das 

hat die Einführung der Robotik in dieser Branche verlangsamt.“ 

Um den Zeit- und Kostenaufwand für die Neuprogrammierung bei derart indivi-

duellen Teilen zu minimieren, setzte sich AGT das Ziel, ein System zu entwickeln, 

bei dem nicht nur das Schweißen, sondern auch die Programmierung selbst 

automatisiert werden kann. Die AGT-eigene Software Cortex importiert hierzu 

3D-Modelle der Stahlträger aus der in der Branche verbreiteten CAD-Software 

Tekla und erstellt damit vollständige Schweißpläne für die Baustahlfertigung. 

„Alle Verbindungsarten werden abgedeckt, egal ob Multi-Pass oder Single-Pass, 

Viertelzoll-Schweißnaht oder Halbzoll-Schweißnaht. Die Programmierung der 

Abläufe und des Stahlumdrehens erfolgen ebenfalls automatisch“, so Louis  

Dicaire. „Damit ist nicht nur der Betrieb automatisiert, sondern auch die Pro-

grammierung der Automatisierung: Man könnte also sagen, es ist Automatisie-

rung zum Quadrat.“ 

Eine universelle Plattform für das Roboterschweißen

Die Übertragung entsprechender Softwarefunktionalitäten auf eine Echtzeit-

Maschinensteuerung erforderte jedoch eine ähnlich flexible Automatisierungs-

plattform. Diese fand AGT in der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff, als 

das Ingenieursteam 2015 auf der Suche nach einem EtherCAT-Master-Controller 

war. Ted Sarazin, Regional Sales Manager bei Beckhoff, sagt dazu: „Die System-

offenheit von Beckhoff, dem Entwickler von EtherCAT und der Automatisierungs-

software TwinCAT, war ausschlaggebend für AGT.“ TwinCAT 3 bietet eine deter-

ministische Steuerung durch einen softwarebasierten Master für BeamMaster. Die 

Programmierung aller Funktionen, von PLC und Motion Control bis hin zu Safety 

und HMI, ist direkt in Microsoft Visual Studio® integriert.

Hardwareseitig nutzt die PC-basierte Steuerung des BeamMaster platzsparende 

8- und 16-kanalige EtherCAT-Klemmen, EtherNet/IP-Buskoppler EK9500 zur An- 

bindung an die Robotersteuerung sowie TwinSAFE-Klemmen für integrierte funk-

tionale Sicherheit. Letztere stellen sicher, dass sich das Bedienpersonal einem 

Stahlträger nur dann nähert, wenn der Roboter in dieser Zone nicht aktiv ist. Der 

PLC-Code läuft auf einem Embedded-PC CX5130, der mit einem Dual-Core-Intel-

Atom®-Prozessor ausgestattet ist. Dieser liefert ausreichend Rechenleistung für 

alle Aufgaben der Bewegungs- und Ablaufsteuerung sowie für andere Anwendun-

gen wie z. B. HMI und SQL-Datenbanken. Ein Multitouch-Control-Panel CP2918 

mit 18,5-Zoll-Widescreen-Display und integrierten Tastern dient als Bediener-

schnittstelle. Die Bewegungssteuerung zur genauen Stahlträgerpositionierung ist 

über Servoverstärker der Serie AX5000 und Servomotoren AM8000 von Beckhoff 

realisiert. 

Programmieraufwand und Kosten reduziert

Die Entwicklung der Cortex-Software und des BeamMaster unter Verwendung 

von Standardkomponenten von Beckhoff führten zu erheblichen Vorteilen für AGT. 

Während die Programmierung des ersten Systems noch zwei Monate dauerte, 

konnte sie durch die einfache Wiederverwendbarkeit von Code auf nur einen 

halben Tag verkürzt werden. „Durch die Standardisierung auf Beckhoff-Techno-

logie konnten wir zudem unsere Komponentenkosten im Vergleich zu früheren 

Lösungen halbieren, während gleichzeitig mehr Möglichkeiten und Optionen 

für kundenspezifische Anpassungen zur Verfügung stehen“, fasst Louis Dicaire 

zusammen.

Beckhoff Regional Sales Manager Ted Sarazin (dritter von links) besucht das 

Team von AGT Robotics: Marketing- und Vertriebsleiter Denis Dumas, Automati-

sierungs- und Robotikspezialist François Béland, Abteilungsleiter Mechanische 

Konstruktion Eric Gauthier, Elektromechaniker Michel Toussignant und Elektro-

nikmechaniker Étienne Paillé.

Ein Embedded-PC CX5130 steuert den BeamMaster und kommuniziert Standard-

signale und sicherheitsrelevante Daten auf Basis von EtherCAT über EtherCAT-I/Os  

und TwinSAFE-Klemmen. 

AGT Robotics implementierte als Bedienoberfläche des Systems ein Multitouch-

Control-Panel CP2918 von Beckhoff. 

weitere Infos unter:
www.agtrobotics.com 
www.mccombs-steel.com  
www.beckhoffautomation.com  



Fleischportionen PC-basiert extrem schnell  
und hochpräzise zuschneiden
Basierend auf der eigens entwickelten Software und der offenen Steuerungsplattform von Beckhoff hat Borncut A/S, 
mit Sitz im dänischen Rønne, die nach eigener Aussage weltweit schnellste und präziseste Portioniermaschine für die 
Lebensmittelindustrie entwickelt. Dabei wird der Fisch oder das Hühnerfleisch blitzschnell portioniert – mit Messern, 
die mit bis zu 200 km/h Geschwindigkeit rotieren und über 2.100 Schnitte pro Minute durchführen. 

Portioniermaschine für Fisch und Hühnerfleisch
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Mit der Portioniermaschine Borncut BC225 können bis zu 4 t Fisch in nur einer Stunde zu na-

hezu beliebig vielen Einzelstücken verarbeitet, auf das gewünschte Gewicht zugeschnitten 

und u. a. für das Vakuumverpacken vorbereitet werden. Gerade Geschwindigkeit und Prä-

zision sind wesentliche Wettbewerbsparameter in der Lebensmittelindustrie, denn schon 

mit einer vermeintlich geringen Steigerung der Verarbeitungsleistung um z. B. nur 0,5 % 

lassen sich in der Regel bereits immense jährliche Produktionskosten einsparen. Gorm 

Sørensen, Mitbegründer und CEO von Borncut, nennt dazu ein Beispiel: „Eine verarbei-

tungstechnische Herausforderung entsteht, wenn Lebensmittel wie Fisch und Hühnerfleisch 

Das Schneidmesser rotiert mit  

einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h.

Die EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen (Mitte) sowie die Servoverstärker AX5000 (rechts) ermöglichen  

einen kompakten Aufbau der Steuerungstechnik und insbesondere durch die One Cable Technology (OCT) 

der Antriebstechnik auch einen minimierten Verkabelungsaufwand.
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in Größe und Form unregelmäßig sind. Es ist schwierig, sie in gleiche Stücke zu 

schneiden und dabei so wenig Schnittreste wie möglich zu erzeugen. Werden bei-

spielsweise 10 t Lachs pro Tag verarbeitet, lassen sich mit einer um lediglich 0,5 %  

optimierten Maschinenleistung schon ca. 5.000 DKK einsparen, die sich zu ca.  

1,25 Mio. DKK – also rund 170.000 Euro – pro Jahr summieren.“

Schnelle EtherCAT-Kommunikation erhöht Maschinenleistung

Peter Mikkelsen und Gorm Sørensen gründeten Borncut im Jahr 2016, mit dem 

Ziel, die innovativste Portioniermaschine im Markt zu entwickeln. „In aller Be-

scheidenheit, wir haben unser ehrgeiziges Ziel erreicht“, so Mitbegründer und 

Softwareentwickler Peter Mikkelsen: „Die enorme Maschinengeschwindigkeit ist 

in erster Linie auf die hochleistungsfähige EtherCAT-Kommunikation zurückzu-

führen. Denn mit EtherCAT kommunizieren die Steuerungskomponenten in der 

Maschine, d. h. PLC, Servomotoren, Sicherheitsmodul und unsere eigene Hoch-

geschwindigkeitskamera, sehr schnell miteinander. Daraus ergibt sich ein äußerst 

effizienter Prozessablauf. Gleichzeitig erfordert unsere Maschine den geringst-

möglichen manuellen Eingriff, da wir sie mit netzwerkfähigen Standardlösungen 

aufbauen. Weder der Endanwender noch wir müssen den Industrie-PC tatsächlich 

anfassen, wenn wir die Software aktualisieren möchten. Insgesamt können 

wir uns auf unsere Kernkompetenz, die möglichst leistungsfähigen Schnitt- 

algorithmen, konzentrieren.“

Gorm Sørensen fügt hinzu: „Wir kennen den Markt so gut, dass wir leicht defi-

nieren konnten, wie wir uns vom Marktumfeld abheben können. Mit der richtigen 

Hardware konnten wir eine branchenweit einzigartige Benutzeroberfläche entwi-

Lösungen für die Lebensmittelindustrie

– Portioniermaschine für Fisch und Hühnerfleisch

Kundenbenefit

– benutzerfreundliche Maschinenbedienung

– bis zu 200 km/h Messergeschwindigkeit  

und über 2.100 Schnitte pro Minute

– 3D-Scan der zu verarbeitenden Lebensmittel

PC-Control in der Anwendung

– EtherCAT

– Multitouch-Panel-PC CP27xx

– TwinCAT PLC

– EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen

– Servoverstärker AX5000

– Servomotoren AM8000

Auf einen Blick

Über den Multitouch-Panel-PC CP27xx lassen sich die  

gewünschten Schnitte komfortabel einstellen und überprüfen.
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Die Portioniermaschine Borncut BC225 – hier als Dual-Lane-Ausführung – 

kann über 2.100 Schnitte pro Minute durchführen.

ckeln. Tatsächlich haben wir das Handbuch für die Maschine vor der Maschine 

selbst erstellt, um den Fokus konsequent auf die Benutzer zu richten – nicht auf 

die Technik.“

Die Maschinen von Borncut sind als Single- oder Dual-Lane-Ausführungen, also 

mit einem oder zwei Zuführbändern verfügbar. Das entsprechende Setup lässt 

sich einfach über den Multitouch-Panel-PC CP27xx ändern. Mit Drag-and-Drop-

Funktionen kann die Maschine genau auf die gewünschte Portionsgröße einge-

stellt werden. Darüber hinaus sind die Maschinendaten bei Bedarf abrufbar, um 

sie mit anderen Produktionsdaten zu vergleichen.

Eine Besonderheit ist die integrierte Hochgeschwindigkeitskamera, welche die 

Lebensmittel auf dem Band scannt. Die Kamera nimmt 250 Bilder pro Sekunde auf 

und zeigt ein 3D-Bild auf dem Panel-PC an. Auf diese Weise kann der Endanwen-

der genau sehen, wo die Schnitte gemacht werden. „Je schneller das Volumen 

des Fisches oder Hühnerfleischs berechnet werden kann, umso schneller kann das 

Lebensmittel die Maschine durchlaufen. Um z. B. nur die besten Stücke zu erhalten 

oder den Fisch in verschiedene Größen zu schneiden, lassen sich die Schneidmes-

ser mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion komfortabel einstellen und die Schnitte 

über das 3D-Bild exakt überprüfen“, erläutert Peter Mikkelsen.

Zuverlässiger Maschinenbetrieb ist entscheidend

Borncut stellt hohe Anforderungen an die eingesetzte Steuerungsplattform, insbe-

sondere hinsichtlich Betriebssicherheit und Service. Denn die Maschinen werden 

im Betrieb meist für viele verschiedene Lebensmittelproduktionen eingesetzt und 

Rechts oben: Gorm Sørensen, Mitbegründer und CEO von Borncut: „Die Steuerungstechnik  

von Beckhoff ermöglicht es uns, eine Maschine zu bauen, die auf offenen Standards basiert  

und zudem die gewünschte hohe Geschwindigkeit und Präzision erreicht."

Rechts unten: Peter Mikkelsen, Mitbegründer und Softwareentwickler bei Borncut:  

„Die Maschinengeschwindigkeit ist insbesondere auf das Kommunikationsprotokoll EtherCAT 

zurückzuführen.“

müssen sich daher zuverlässig und schnell auf neue Funktionen umstellen lassen. 

Eine Abschaltung hätte erhebliche Konsequenzen für die Endanwender, da die Ma-

schinen häufig Teil großer Verarbeitungslinien mit vielen Bedienern sind. Darüber 

hinaus sind die zu verarbeitenden Lebensmittel bei normalen Temperaturen meist 

nur kurz haltbar und müssen zudem mit kurzen Lieferfristen bereitgestellt werden. 

Sollte es zu einem Maschinenausfall kommen, ist es somit wichtig, dass sich der 

Fehler schnell lokalisieren und beheben lässt.

„Es ist uns wichtig, dass wir so wenig Komponenten wie möglich mit einem 

Minimum an Verkabelung einsetzen. Dies macht die Maschine zuverlässiger und 

einfacher zu warten“, sagt Peter Mikkelsen: „Mit dem Beckhoff Panel-PC und mit 

TwinCAT PLC verfügen wir über eine leistungsfähige Plattform, die alle erforder-

lichen Funktionalitäten auf einem Controller vereint.“ Gorm Sørensen ergänzt 

dazu: „PC-based Control von Beckhoff ermöglicht es uns, effiziente und sehr zu-

verlässige Maschinen zu bauen. Durch die Systemoffenheit lassen sich zudem sehr 

einfach Drittkomponenten wie z. B. die Hochgeschwindigkeitskamera integrieren, 

was uns zusätzliche Optionen bietet. Hinzu kommt die gute Zusammenarbeit. 

So hat uns Beckhoff von Beginn an sehr gut hinsichtlich unserer Anforderungen 

zugehört, war bei Bedarf schnell vor Ort und bietet einen sehr guten Service. Die 

innovativen Lösungen passen ebenfalls hervorragend zu unserer Philosophie.“
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Damit in einer Fertigungslinie die einzelnen Pressen und Stanzen aufeinander abgestimmt Hand in Hand arbeiten 
können, setzt der chinesische Systemintegrator Aotto auf PC-based Control von Beckhoff. Mit einem Industrie-PC 
als zentraler Steuerung und Motion Controller sorgt das gesamte Produktspektrum bis hin zu den Servomotoren 
AM8000 per EtherCAT hochleistungsfähig vernetzt für einen ausfallsicheren Betrieb, einen optimierten Produk-
tionsprozess und damit nicht zuletzt für einen maximalen Anlagendurchsatz. 

Optimierung und Modernisierung mit  
IPC-Technologie steigert den Pressendurchsatz 

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik einer Mehrstationen-Pressenlinie für die Automobilindustrie

Stanzteile für Zulieferer der Automobilindustrie,  

hergestellt in einer Mehrstationen-Pressenlinie
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Eine ausgeklügelte Zuführtechnik gilt als das Herz jeder Pressen-Automatisierung, 

um den größtmöglichen Fertigungsdurchsatz erzielen zu können. So auch bei 

Aotto Automation Co. Ltd. Jinan, angesiedelt in der chinesischen Wirtschafts-

entwicklungszone Jinan. Die dort vorhandene Mehrstationen-Pressenlinie sollte 

eine neue flexible, automatisierte Stanztechnik erhalten. Kernstück der Anlage 

bildet das automatisierte Zuführsystem der Mehrstationen-Presse, die aus einer 

Stanzpresse, dem Dreikoordinaten-Zuführsystem, einem optischen Bauteile-Iden-

tifikationssystem sowie einer intelligenten Ablaufsteuerung besteht. 

Ablaufzyklen optimieren, Effizienz erhöhen 

Gestanzt wird in mehreren Schritten, und zwar an vier bis fünf Stationen. Das au-

tomatische Mehrstationen-Zuführsystem ist auf den Fertigungszyklus der Pressen 

abgestimmt und verbessert die Gesamteffizienz. Aotto setzt – um die komplette 

Linie und deren Ablaufzyklen zu optimieren sowie die Nebenzeiten zu minimieren 

– bei der kompletten Steuerungstechnik auf Komponenten von Beckhoff. 

Das Zuführsystem der Pressenstationen wird von einem Schaltschrank-IPC C6930 

als Motion Controller gesteuert. Softwareseitig sind mit TwinCAT 3 sowohl 

die PLC-Funktionalität als auch mehrachsige NC-PTP-Bewegungsabläufe und 

Kurvenscheiben realisiert. Damit entsteht eine flexible und leicht aufrüstbare 

Motion-Control-Steuerung, die sich über ein Multitouch-Einbau-Control-Panel 

CP2916 als HMI komfortabel bedienen lässt. Die Leistungsfähigkeit des C6930 

als Steuerungsrechner der gesamten Fertigungslinie spiegelt sich in seinen viel-

fältigen Aufgaben wider: 

– synchronisierte Ansteuerung der Servomotoren AM8000  

 beim Materialvorschub zwischen den einzelnen Stationen, 

– Kurvenscheibensteuerung zwischen Zuführung und Presse,

– Überwachen der gesamten Fertigungslinie sowie

– Kommunikation mit dem HMI.

EtherCAT vereinfacht Netzwerkaufbau

Die Datenkommunikation innerhalb der Fertigungslinie erfolgt über EtherCAT, 

wobei u. a. EtherCAT-Klemmen, EtherCAT-Box-Module in Schutzart IP 67 sowie 

TwinSAFE-Klemmen zum Einsatz kommen. Vorteilhaft ist hierbei insbesondere 

die freie Topologiewahl und vor allem auch die Kombination aus Linien, Ver-

Links: Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff  

optimiert den Fertigungsablauf der automatischen  

Pressenstraße von Aotto. 

Unten: Pressenlinien-Leitstand mit dem Multitouch- 

Control-Panel CP2916 (links) als HMI

zweigungen und Stichleitungen. Die erforderlichen Schnittstellen stehen mit 

den entsprechenden EtherCAT-Kopplern bereits direkt zur Verfügung, d. h. es 

sind keine zusätzlichen Switche erforderlich. Vielmehr kommuniziert der zentrale 

Industrie-PC C6930 direkt über EtherCAT mit den jeweiligen lokalen Steuerungen 

an den einzelnen Pressenstationen. 

Um Installationskosten zu sparen, lassen sich die IP-67-I/O-Module der EP-Serie 

auf einer Montageschiene am Maschinenbett der jeweiligen Station befestigen. 

Die Installation der Steuerungskomponenten direkt an jeder Station erleichtert 

dem Betreiber zudem die Wartung von Hard- und Software. Weiterhin ist die 

Steuerungssoftware des gesamten Systems in einen Steuerungsrechner integriert, 

sodass das Produktionsmanagementsystem optimal die Effizienz in der Fertigung 

steigern kann.

Leistungsfähige Antriebstechnik mit One Cable Technology 

Die automatische Mehrstationen-Zuführlinie ist die am häufigsten eingesetzte 

Teilezuführung bei Fertigungslinien in der Automobilindustrie. Sie ist gekenn-

zeichnet durch schnelle, hocheffiziente Produktionszyklen und basiert auf dem 

Dreikoordinatenformat der X-Y-Z-Achsen. Dabei werden die Werkstücke mit zwei 

Greifarmen aufgenommen und synchron im Takt von einer Station zur nächsten 

transportiert. Hierfür kommen die Servoverstärker AX5000 und die Servomotoren 

AM8000 zum Einsatz, um die Spannvorgänge synchron auszuführen und die 

Doppelgreifer gleichzeitig zu beschicken. Beide Greifer bewegen sich nicht nur im 

normalen Fertigungsablauf gleichlaufend, sondern verharren auch bei plötzlichem 

Stromausfall bis zum Wiederanlauf synchron. Das verhindert, dass sich das Mate-

rial durch eine asynchrone Bewegung beider Arme verformt. 

Mit der Antriebstechnik von Beckhoff profitiert Aotto von der One Cable Techno-

logy (OCT), die Power- und Feedbacksystem in der Standardmotorleitung kombi-

niert. Auf diese Weise werden zum einen die Material- und Inbetriebnahmekosten 

deutlich reduziert. Zum anderen verringert sich die Gefahr von Fehlverdrahtungen.
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Das Fuwai-Krankenhaus ist ein Spezialkrankenhaus für Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen und befindet sich in Yunnan in Südwestasien, mit Verbindungen nach 

Südasien und Südostasien. Es wird von der Volksregierung der Provinz Yunnan 

und der Chinesischen Akademie für medizinische Wissenschaften gemeinsam 

betrieben. Das 2014 in Betrieb genommene Krankenhaus verfügt über eine 

Brutto-Gesamtfläche von 229.500 m2. Die Gesamtinvestition betrug ca. 3,273 

Mrd. Yuan (rund 410 Mio. Euro).

Der Krankenhauskomplex mit insgesamt 1.000 Betten unterteilt sich in zwei 

Teile – das Fuwai-Krankenhaus für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Yunnan und das 

Internationale Krankenhaus für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Yunfu – und ist für 

die ambulante Behandlung von 1.200 Patienten pro Tag bzw. 300.000 Patienten 

pro Jahr ausgelegt. Zum Fuwai-Krankenhaus Yunnan gehören ein Notfallge-

bäude (vier Etagen), ein Medizintechnikgebäude (fünf Etagen), zwei Gebäude 

für stationäre Behandlungen (elf Etagen und 15 Etagen) sowie ein Gebäude 

für das Medizinische Zentrum Südwest des Nationalen Forschungszentrums 

für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (vier Etagen) und zwölf Operationssälen. Das 

Krankenhaus Yunfu ist in einem 20-geschossigen Mehrzweckgebäude unterge-

bracht, mit Räumen für ambulante Behandlung, Medizintechnik und stationäre 

Behandlung sowie mit drei Operationssälen.

Chinesische Krankenhäuser müssen nach dem nationalen Standard Klasse A, Stufe 3 mit energiesparenden Komponenten und 
den Verbrauch senkenden Funktionen ausgestattet sein. Um diese Forderung erfüllen zu können, ist eine vollumfängliche Gebäu-
deautomation u. a. zur Steuerung von Lüftern, Pumpen und Beleuchtung erforderlich. Das Großkrankenhaus Fuwai in Yunnan hat 
hierfür ein komplexes, auf PC-based Control basierendes Automatisierungssystem mit mehr als 200 DDC (Direct Digital Control)-
Stationen realisiert.

Offene Systemarchitektur erleichtert die Umsetzung

Aufgrund der zahlreichen Gebäude und deren komplexen Ausrüstungen erfordert 

die Gebäudeautomation eine offene und fein skalierbare Systemplattform. Aus 

diesem Grund entschied man sich für PC-based Control von Beckhoff, da das 

System alle Vorteile einer offenen PC-basierten Steuerung mit unterschiedlichsten 

Feldbusschnittstellen bietet. Ein weiterer Entscheidungsfaktor sei die Erfolgsge-

schichte von Beckhoff in der Gebäudeautomation weltweit gewesen.

Die anzusteuernden Objekte des Automatisierungsprojekts sind über die insgesamt 

sechs Gebäude verteilt. Für die unabhängige und dezentrale Steuerung in den 

jeweiligen Bereichen werden Embedded-PCs CX8090 und Busklemmen-Controller 

BC9050 von Beckhoff eingesetzt. Für Visualisierung und Bedienung kommen über 

200 Panel-PCs CP6606 hinzu. Das zentrale Überwachungszentrum des Kranken-

hauses nutzt eine Workstation mit dem Betriebssystem Windows 10. Hierauf läuft 

u. a. der TwinCAT OPC Server zur Kommunikation mit den verschiedenen DDC-

Stationen. Der Datenaustausch zwischen der Überwachungssoftware und dem 

Beckhoff-System erfolgt ebenfalls über OPC. Die DDC-Stationen befinden sich in 

Hoch-/Niederspannungsschaltschränken und werden hauptsächlich genutzt zur 

Überwachung der Frischluftanlage, der Klimaanlage, der Kühlsysteme, des Raums 

mit der Heißwasserpumpe, der allgemeinen Beleuchtung, der Wasserver- und 

Komplexe Gebäudeautomatisierung mit über 200 
DDC-Stationen und mehr als 1.200 Busklemmen 

PC-based Control automatisiert Krankenhausverbund im chinesischen Yunnan

Der Krankenhauskomplex  

Fuwai im chinesischen Yunnan
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-entsorgung sowie der Stromversorgung und -verteilung, des medizinischen Gas-

versorgungssystems und des Warmwassersystems. 

Für das gesamte Gebäudeautomationssystem werden mehr als 200 DDC-Controller 

und über 1.200 Busklemmen, darunter mehr als 30 Kommunikationsmodule, ein-

gesetzt. Auf diese Weise lassen sich über 20.000 OPC-Variablen erfassen. Mithilfe 

der hocheffizienten ADS-Kommunikation und dem Multi-Thread-Mechanismus 

des TwinCAT OPC Servers kann diese große Datenmenge problemlos aktualisiert 

werden.

Flexible, kompakte und leistungsstarke Steuerungstechnik

Das Fuwai-Krankenhaus nutzt den Embedded-PC CX8090, um die Leistungsanfor-

derungen der dezentralen Steuerungen und Kommunikationsgateways zu erfüllen. 

Er eignet sich aus Sicht der Krankenhausbetreiber vor allem durch seinen kompak-

ten Aufbau sowie den niedrigen Stromverbrauch in Verbindung mit der hohen Re-

chenleistung eines 32-Bit-ARM-Prozessors (400 MHz). Zur Programmierung nach 

IEC 61131-3 wird die Automatisierungssoftware TwinCAT 2 eingesetzt. 

Für eine hohe Flexibilität des CX8090 sorgen drei Ethernet-Ports und die Unter-

stützung zahlreicher Kommunikationsprotokolle wie z. B. TCP/IP, Modbus-TCP und 

ADS. Das modulare I/O-System kann exakt an die jeweiligen Anforderungen und 

entsprechend der Verteilung der Datenpunkte angepasst werden. Dabei unter-

stützen die Busklemmen von Beckhoff über 20 Feldbusprotokolle, wie z. B. serielle 

Schnittstellen, Modbus-RTU, M-Bus, MP-Bus, DALI, EIB/KNX und EnOcean, die den 

Zugang zu den Sensoren und Aktoren von Drittanbietern ermöglichen. So nutzt 

beispielsweise der Wasserzähler das Protokoll RS485, der Stromzähler Modbus-

RTU und die Präzisions-Klimaanlage BACnet. Diese Geräte und Systeme waren 

laut Fuwai mithilfe des Beckhoff-Systems einfach zu integrieren, was nicht zuletzt 

die Implementierungskosten gesenkt habe. Aufgrund des breiten I/O-Spektrums 

von Beckhoff – von einfachen Switch-Klemmen über Dimmer-Klemmen und Leis-

tungsmessklemmen bis hin zu Kommunikationsklemmen mit ein, zwei, vier oder  

16 Kanälen – kann eine DDC-Station nicht nur den Status der verschiedenen  

Geräte erfassen, sondern auch für die Leistungsdatenkommunikation und als 

Gateway zur Kommunikation mit Drittsystemen eingesetzt werden. 

Exakte Objektsteuerung erhöht den Komfort

Das Wasserventil von Frischluft- und Klimaeinheit wird über einen geschlossenen 

PID-Regelkreis gesteuert. Hierbei lassen sich über die PID-Funktionsbausteine von 

TwinCAT Temperaturschwankungen in einem Bereich von 0,2 °C regeln. Da sich 

die Kennwerte der einzelnen Einheiten etwas unterscheiden, ist ein PID-Steue-

rungsparametersatz nicht für alle geeignet. Mit der intuitiv bedienbaren Software  

TwinCAT Scope View können laut Fuwai Änderungen des Soll- und des Feed-

backwerts optimal visualisiert werden, was die Parametereinstellung deutlich 

vereinfache.

Embedded-PC CX8090 der DDC-Station Leitstand zur Überwachung der Gebäudeautomation des gesamten Krankenhauses
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Herr Rostan, auf der SPS 2019 haben Sie gesagt, dass das Thema um 

Time Sensitive Networking (TSN) viel Verwirrung stiftet, da eine  

Menge „Mythen und Gerüchte“ kursieren. Wie genau meinten Sie das?

Martin Rostan: Nun, einige Protagonisten erzählen ihren Kunden, mithilfe 

von TSN könne man aus einem lahmen Ackergaul ein erfolgreiches Renn-

pferd machen. Und TSN sei fertig und verfügbar. Dabei gibt es „TSN“ als 

solches ja gar nicht: Der IEEE-Arbeitskreis arbeitet an einem ganzen Bündel 

von TSN-Technologien, von denen erst ein kleiner Teil als Spezifikation 

vorliegt. So wurde der Standard für Zeitsynchronisierung erst Anfang dieses 

Jahres verabschiedet – also kann es heute noch gar keine Chips geben, die 

ihn in Silizium gegossen haben. Und wie Netzwerke mit TSN-Eigenschaften 

konfiguriert werden sollen, ist noch völlig offen.

EtherCAT und TSN –  
die perfekte Ergänzung?

Martin Rostan, Vorsitzender der EtherCAT Technology 
Group (ETG) erläutert im Interview mit Dr. Martin Large, 
Redakteur der IEE, inwieweit TSN im Zusammenspiel mit 
EtherCAT Sinn macht.

Martin Rostan,  

Vorsitzender der ETG
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Zudem erklärten Sie, dass die ETG gestärkt aus  

dieser Entwicklung hervorgehen wird. Warum?

Martin Rostan: Weil EtherCAT stabil, verfügbar und verlässlich bleibt, wäh-

rend PROFINET, CC-Link IE und voraussichtlich auch EtherNet/IP neue, nicht 

abwärtskompatible Versionen auf Basis von TSN-Technologien entwickeln. 

Und damit mindestens um fünf weitere Jahre zurückgeworfen werden, bis 

sie eine stabile Version mit verlässlicher Interoperabilität erreichen werden, 

die von ausreichend vielen Geräten unterstützt wird.

Die klassischen Feldbusse werden schon seit Jahren  

zu Grabe getragen. Wird TSN der letzte Sargnagel sein?

Martin Rostan: Ich sehe eher EtherCAT als Herausforderung für die klas-

sischen Feldbusse: Die Einfachheit dieser Systeme bleibt bei EtherCAT voll 

erhalten, während TSN-Technologien die Komplexität der anderen Indus-

trial-Ethernet-Systeme deutlich weiter nach oben treiben wird. Wir nennen 

EtherCAT nicht umsonst „the Ethernet Fieldbus“.

Die erste Spezifikation zur Integration von TSN in EtherCAT haben  

Sie bereits 2017 vorgestellt. 2019 hieß es „die ETG wird TSN integrie-

ren, wenn es soweit ist und Sinn ergibt.“ Das klingt nach einer Rolle 

rückwärts.

Martin Rostan: Nein. „TSN integrieren“ heißt bei uns ja gerade nicht, 

EtherCAT selbst auf links zu ziehen und TSN zur Basis unseres Ethernet-Feld-

busses zu machen: Unser bereits 2017 vorgestelltes TSN-Profil beschreibt 

ja, wie EtherCAT-Systeme an TSN-basierte Netzwerke angekoppelt werden 

können. Wir waren deshalb so früh dran, weil wir von Anfang an aktiv im 

IEEE-Arbeitskreis mitarbeiten. Und deshalb sind wir gut vorbereitet, wenn 

TSN Einzug in die Fabrikhallen finden wird, und tragen auch zur Fertigstel-

lung der TSN-Spezifikationen bei. Gleichzeitig sind wir aber nicht zwingend 

auf den Erfolg von TSN angewiesen: EtherCAT wird nicht „TSN-basiert“ sein.

Welche Rolle spielt dabei die 2018 gegründete  

Technical Working Group „EtherCAT und TSN“?

Martin Rostan: Die EtherCAT Technology Group ist ja seit Ende 2017 of-

fizieller „Liaison-Partner“ des IEEE-802.1-Arbeitskreises. Die ETG Technical 

Working Group „EtherCAT and TSN“ füllt diese Partnerschaft mit Leben, 

und ist natürlich auch für die zuvor angesprochene Spezifikation zuständig.

Worin werden dann die Vorteile für Anwender liegen, wenn  

EtherCAT um TSN ergänzt wird – etwas das Sie selbst als  

„perfekte Ergänzung“ bezeichnen?

Martin Rostan: Der Anwender kann dann EtherCAT-Systeme perfekt mit 

einem TSN-basierten heterogenen Produktionsnetzwerk kombinieren: Die 

Einfachheit und die Performance von EtherCAT bleiben dabei erhalten. Und 

die Anbindung übers Firmennetz an überlagerte oder benachbarte Steuerun-

gen und Systeme wird dank TSN-Technologien echtzeitfähig.

Wird es durch TSN Änderungen am EtherCAT-Frame geben?

Martin Rostan: Nein. TSN wird EtherCAT nicht verändern, sondern ergän-

zen. „Ergänzung um TSN-Technologien“ trifft den Sachverhalt bei EtherCAT 

also wesentlich besser als „Integration von TSN“.

Welche Auswirkungen hat TSN auf Ihre Aktivitäten  

bei EtherCAT G und G10?

Martin Rostan: Auch EtherCAT G und G10 ergänzen die bewährte 

EtherCAT-Technologie, ohne sie abzulösen. Bei EtherCAT G und G10 bleiben 

die Einfachheit sowie die Diagnose- und Konfigurationseigenschaften von 

EtherCAT durchgängig erhalten. Damit ist EtherCAT G das Mittel der Wahl 

zur Erhöhung der Bandbreite, wenn durchgängig EtherCAT zum Einsatz 

kommt. Die Kombination mit TSN hat dagegen einen etwas anderen Fokus: 

Hier steht die Anbindung an heterogene Systeme im Vordergrund. Beide 

Ansätze haben damit ihre Berechtigung, ohne sich gegenseitig im Weg zu 

stehen.

Wie sehen Sie die Entwicklung rund um Single Pair Ethernet (SPE)?

Martin Rostan: Auch hier nehmen wir an den entsprechenden IEEE- 

Arbeitskreisen teil und begleiten die Entwicklung aktiv. Ob SPE als zusätz-

liche Physical-Layer-Option bei EtherCAT Einzug halten wird, ist allerdings 

noch offen.

Wird das Thema TSN auf zukünftigen Messen für Sie eine Rolle spielen?

Martin Rostan: Natürlich! Wir werden weiterhin unseren diesbezüglichen 

Ansatz zeigen. Und wir werden weiterhin Mythen und Gerüchten mit Fakten 

begegnen, auch wenn das ja nicht mehr überall der Fall ist…

Martin Rostan,  

Vorsitzender der ETG
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Shanghai

www.chinabrew-beverage.com

CWP

14. – 16. Oktober 2020

Peking

www.chinawind.org.cn

CDIIF

18. – 20. November 2020

Chengdu

www.cdiif.com

Japan

INTERPHEX

25. – 27. November 2020

Tokio

www.interphex.jp

Malaysia

International Energy Week

06. – 08. Oktober 2020

Kuching

www.iew.my

Singapur

OSEA

24. – 26. November 2020

Singapur

www.osea-asia.com

Taiwan

Automation Taipei

19. – 22. August 2020

Taipei

www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

Foodtech Taipei & BioPharmatech Taiwan

17. – 20. Dezember 2020

Taipei

www.foodtech.com.tw

Vietnam

VIMF

18. – 20. November 2020

Dong Nai

www.vietnamindustrialfiesta.com/vimf-2020

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/messe

Nordamerika

Kanada

ATX Montréal 

07. – 08. Oktober 2020

Montréal

www.admmontreal.com

USA

The Assembly Show

27. – 29. Oktober 2020

Rosemont, IL

www.assemblymag.com/the-assembly-show

Der Schutz  
unserer Mitarbeiter, 

Kunden und Besucher  
hat größte Priorität für uns; 

aufgrund der Covid-19-Pandemie 
listen wir unsere Messetermine 

unter Vorbehalt.

*
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