
editorial       PC-Control 04 | 2014

High Speed – Low Risk
Wenn bei Beckhoff von „High Speed“ die Rede ist, geht es normalerweise 

um schnelle Kommunikation mit EtherCAT, schnelle PC-basierte Steuerun-

gen oder XFC. Bei den EtherCAT-Steckmodulen geht es jedoch um „High 

Speed“ im Schaltschrankbau.

Das Verdrahten aller Komponenten mit Einzeladerverdrahtung ist eine 

sehr flexible Methode, aber eher „Low Speed“, da es in der Regel manuell 

ausgeführt wird. Es gab in der Vergangenheit viele Schritte, um den Schalt-

schrankbau zu rationalisieren: Feder- anstatt Schraubanschlusstechnik, au-

tomatische Potentialverteilung in I/O- und Antriebssystemen, CNC-Fräs- und 

-Bohrportale für die mechanische Bearbeitung und Schnittstellen zwischen 

Automatisierungssoftware und Schaltplaneditor, wie z.  B. TwinCAT ECAD 

Import. Trotz dieser Maßnahmen nehmen das Verdrahten und Überprüfen 

der Verdrahtung im Schaltschrank viel Arbeitszeit in Anspruch. 

Mit den neuen EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie lässt sich das bewährte 

und umfangreiche Beckhoff-I/O-Produktspektrum auf der Leiterkarte nut-

zen. Das hat den wesentlichen Vorteil, dass von der Leiterkartenfertigung 

über die Bestückung bis zur Inspektion alle Schritte hochautomatisiert 

erfolgen. Auf der Leiterkarte sind alle Anschlussarten in Form von beliebigen 

Interfaces realisierbar. Das heißt, es lassen sich die optimalen Anschlussele-

mente auswählen, wie z. B. vorkonfektionierte Kabel mit kodierten Steckern: 

Plug & Work für den Schaltschrank. 

Auf diese Weise wird der Herstellungsprozess maximal beschleunigt, das 

Risiko von Verdrahtungsfehlern wird reduziert und durch die Reduktion 

der Arbeitszeit sinken die Kosten. Die Fertigung kann an verschiedenen, 

weltweiten Standorten mit minimalem Risiko stattfinden, da durch Auto-

matisierung und Kodierung Fehler per Konzept vermieden werden und nicht 

von der Qualifikation und Sorgfalt der Mitarbeiter abhängen. 

Die Basis-Leiterplatte, bzw. das Distribution-Board, übernimmt dabei fol-

gende Funktionen:

– Aufnahme der EtherCAT-Steckmodule

– optional Fehlsteckschutz durch Kodierung der EJ-Module

– Rangierung der Signale und Versorgungsspannung zwischen EJ-Modul 

und applikationsspezifischen Anschlusselementen

– optional Zusatzfunktionen, wie z.  B. Koppelrelais etc.

Die Erstellung des Distribution-Boards erfolgt durch den Anwender oder als 

kundenspezifische Entwicklung durch Beckhoff. Ein entsprechender Design-

Guide ist vorhanden.

Die EtherCAT-Steckmodule erweitern und optimieren als „Busklemme für 

die Leiterkarte“ das Einsatzspektrum im Bereich von Serienmaschinen mit 

hohen Stückzahlen, wo sich der Aufwand für Entwicklung und Herstellung 

des Distribution-Boards schnell amortisiert. Sie ermöglichen auch erst den 

Einsatz von modularen I/Os in Anwendungen wie z. B. der Halbleiterindust-

rie, da sich die „Copy Exactly“-Philosophie, wie sie von Intel gefordert wird, 

damit im Bereich der Steuerung umsetzen lässt. 

Erfahren Sie mehr über das neue EJ-System auf Seite 14 sowie live auf der 

SPS IPC Drives in Nürnberg, und diskutieren Sie mit uns die Möglichkeiten 

für Ihre Serienmaschine.

Michael Jost, Produktmanager Feld-

bussysteme und EtherCAT, Beckhoff


