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„Die wirtschaftliche Entwicklung sehen wir derzeit akzeptabel positiv“ stellt 

Hans Beckhoff fest. „Als wachstumsverwöhntes Unternehmen können wir seit 

dem Jahr 2000 im Durchschnitt auf 15 % jährliches Umsatzwachstum zurück-

blicken.“ Dieses Wachstum konnte jedoch in 2019 nicht erzielt werden. Schon 

ab Mitte 2018 hatte sich laut dem Geschäftsführer eine kräftige Reduzierung 

des Auftragseingangs gezeigt, insbesondere bei den Stammkunden aus dem 

Maschinenbau. Der Geschäftsführer ist jedoch zufrieden: „In 2019 haben wir mit 

903 Mio. Umsatz in etwa das Vorjahresniveau (-1 %) erreicht, ein akzeptables 

bis gutes Ergebnis unter den gegebenen Rahmenbedingungen.“

Mittlerweile steuert Beckhoff China 20 % am Gesamtumsatz des Unterneh-

mens bei. Vor allem Maschinen zur Herstellung von Solarmodulen, Windener-

gieanlagen sowie der allgemeine Maschinenbau sind hier die Erfolgsfaktoren. 

Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Ländern ist in 2020 unterschiedlich: 

China liegt im Plus, Europa ohne die DACH-Region ist ausgeglichen, in 

Deutschland verzeichnet Beckhoff Automation allerdings ein höheres einstel-

liges Minus. Dies liegt vor allem im Investitionsgüterbereich begründet: Der 

Maschinenbau leidet zum einen aufgrund der Entwicklungen im Automobil-

bereich und zum anderen an dem weltweit reduzierten Geschäft wegen der 

Corona-Krise und den Spannungen im weltweiten Handel. Im Gebäudesektor 

ist allerdings auch in Deutschland kein Rückgang zu verzeichnen. „In der 

Summe führt das zu weniger Wachstum, als wir das in den letzten Jahren 

gewohnt waren“, schließt er an. 

2020 ist für Beckhoff Automation ein Jahr der Jubiläen: Vor 40 Jahren gegründet, startete das Unternehmen 1985 mit PC-basierten 
Steuerungen und 1995 brachte es die Busklemmen auf den Markt. Ronald Heinze, Chefredakteur der Open Automation sprach 
exklusiv mit dem geschäftsführenden Inhaber Hans Beckhoff über die vielen Innovationen des Unternehmens. 

40 Jahre Innovationen
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Hans Beckhoff, geschäftsführender  

Inhaber von Beckhoff Automation



Wachstum trotz Corona-Krise in 2020

„Während der Corona-Krise waren unsere Produktion und die Lieferfähigkeit 

zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt“, äußert Hans Beckhoff. „Wir hatten und 

planen auch keine Kurzarbeit, wir arbeiten mit voller Auslastung. In diesem 

Jahr rechnen wir vorbehaltlich der Entwicklung der letzten Wochen mit einem 

leichten Wachstum von knapp 2 % auf etwa 920 Mio. € Umsatz“, freut sich 

der Geschäftsführer. Mit neuen Kunden konnten krisenbedingte Rückgänge bei 

Beckhoff-Stammkunden kompensiert werden. 

„Unsere Investitionen setzen wir wie geplant weiter fort – unbeeinflusst von 

Corona“, stellt der CEO heraus. So wird der Produktionsbereich für die An-

triebstechnik weiter ausgebaut; die entsprechende Fläche wird verdreifacht. 

Die Einbindung von Lean-Aspekten bezüglich Transportwege, Materialhandling 

sowie neuen Ablaufplänen steigert hier die Effizienz deutlich. Hans Beckhoff: 

„Die Vergrößerung der Produktion der elektronischen Antriebstechnik ist ein 

wichtiger Aspekt für unser Wachstum in den nächsten Jahren, sowohl im Be-

reich der klassischen rotatorischen und linearen Antriebstechnik als auch im 

Bereich der alternativen Linearkinematiken, wie unser lineares Multi-Mover-

Transportsystem XTS und unser 6-dimensionales schwebendes Multi-Mover-

Transportsystem XPlanar.“

Ausgebaut werden weiterhin die Vertriebskanäle: In Betrieb geht jetzt das 

neue Büro in Houston/USA, einem wichtigen Zentrum der Prozessindustrie. In 

Aachen wurde direkt neben der RWTH Aachen ein Büro eröffnet, mit dem die 

Zusammenarbeit im Forschungssektor intensiviert werden soll. „Wir investieren 

zunehmend in eigene Gebäude in unseren Auslandsniederlassungen, um die 

lokale Identität zusätzlich zu erhöhen“, berichtet der Unternehmensinhaber. 

So hat Beckhoff Dänemark im August ein neues eigenes Headquarter eröffnet. 

„Unser Ziel ist es, überall nahe an unseren Kunden zu sein und daher werden 

unsere Vertriebsnetze immer weiter ausgebaut und verdichtet.“

40 Jahre Erfolgsgeschichte

Für die Automatisierungstechnik sind 40 Jahre ein beachtliches Jubiläum. 

Begonnen hat Unternehmer Hans Beckhoff 1980 zunächst in einem kleinen 

Lagerraum als 1-Mann-Betrieb, wo er für Kunden im Rahmen eines elterlichen 

Elektroinstallationsbetriebes erste Schaltschränke baute. Der studierte Kern-

physiker erkannte jedoch den beginnenden Siegeszug der Mikroelektronik und 

entwickelte daher als eigene Produkte Positionierelektroniken auf Mikropro-

zessorbasis, die er zusammen mit den Schaltschränken als Systemlösung im 

Maschinenbau aus dem Bereich der Fenster- oder Holzmaschinen einsetzte. 

Aus dem Lagerraum wurde dann eine Garage, in der auch Elektriker aus dem 

väterlichen Elektroinstallationsbetrieb mit aushalfen, und aus der Garage dann 

1984 das erste eigene Industriegebäude. Die ersten Jahre waren geprägt als 

Systemintegrator mit zum Teil eigenentwickelter Elektronik. „Das änderte sich 

mit der Entwicklung unserer PC-basierten Steuerungstechnik im Jahre 1986. Wir 

erkannten, dass diese Technik die Grundlage für ein ganzes Automatisierungs-

system aus CPU, I/Os, Antriebstechnik, Software und IT-Funktionen bildete. Mit 

dieser Kombination von Eigenschaften waren wir dem Wettbewerb ein gehöri-

ges Stück voraus und so wagten wir uns 1990 das erste Mal auf eine Messe, die 

Hannover Messe.“, erinnert sich Hans Beckhoff. „Wir waren die steuerungstech-

nischen Revolutionäre und hatten eine ausgeprägt andere Technik-Philosophie 

als die traditionellen Automatisierungshersteller. Diese fanden die fortschrittli-

chen, dynamischen Kunden äußerst interessant, die traditionellen lehnten sie ab. 

Unsere erste Messe war spannend und zu meiner Freude kann ich sagen, dass 

auch die heutigen Messen ebenso spannend sind. Denn es sind immer noch 

die innovativen Kunden, die zu uns kommen und unsere Begeisterung teilen!“

Die erste Dekade von Beckhoff Automation war geprägt vom Spezialvertrieb. 

Mit dem Beginn der 1990er-Jahre startete der Aufbau des allgemeinen Vertriebs 

für Automatisierungsgeräte in Deutschland. In den 2000er-Jahren begann die 

weltweite Expansion des Vertriebs. „Heute verfügen wir über 22 Niederlassun-

gen in Deutschland und sind in 39 Ländern über eigene Tochterunternehmen 

und in mehr als 75 Ländern insgesamt vertreten“, bestätigt der Manager. 

Während der Unternehmer die ersten Teile noch selbst lötete, werden heute 

von einzelnen Teilen Millionen Stückzahlen produziert. „Wir können nun auf 

40 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblicken, von 50.000 DM Umsatz in 

ersten Jahr bis zu aktuellen 900 Mio. Euro, von einem Mitarbeiter bis zu 4.300 

Mitarbeitern, von einem 8-Bit-Mikroprozessor mit 4 MHz Taktfrequenz zu einem 

48-Kern-/64-Bit-Prozessor mit 4 GHz! Unser Unternehmen ändert sich stetig, 

das gilt für unsere Produkte und unsere Unternehmensorganisation. Ein wenig 

fühlen wir uns immer noch wie ein Start-up-Unternehmen, zwar 40 Jahre alt und 

ein wenig größer geworden, aber immer noch mit dem unbedingten Spaß, die 

Welt durch neue Technologie auf den Kopf zu stellen!“

„Auch im Bereich des Vertriebs sind immer Innovationen notwendig und na-

türlich fehlen uns aktuell die Messen als persönlicher Treffpunkt für Kunden“, 

setzt Hans Beckhoff fort. „Allerdings geben uns die virtuellen Plattformen wie 

Microsoft Teams die Möglichkeit, mit den Kunden in einen noch intensiveren 

Kontakt zu treten, auch über verteilte Standorte.“ Mit Live-Vorträgen, den On-

line Automation Updates, kommuniziert das Unternehmen wichtige technische 

Neuerungen und hält den Kontakt zu den Kunden. „Auf der virtuellen SPS Con-

nect und den eigenen Online-Events stellen wir neue Produkte vor, verdeutlichen 

aber auch den funktionalen Systemgedanken unserer PC-Control-Philosophie“, 

erläutert Hans Beckhoff. „Automatisierungstechnik bei Beckhoff, das bedeutet 

eine durchgängige Plattform vom preisgünstigen Klein-Controller bis zu ‚Many 
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Mit TwinCAT/BSD stellt Beckhoff ein Multicore-fähiges, Unix-kompatibles  

Betriebssystem für TwinCAT 3-Echtzeitanwendungen vor.



Core‘-Hochleistungs-CPUs, durchgängig EtherCAT-basierte I/O-Busklemmen, 

Antriebe und Sensorik, ultraschnelle und wenn nötig hochkomplexe SPS-Funkti-

onalität mit tief integrierten Safety-Funktionen für Ablauf und Bewegung, sowie 

Vielachsen-Motion-Funktionen von einfachen Punkt-zu-Punkt-Bewegungen 

über 5-achsige CNC- und Roboterkinematiken bis hin zu Mover-basierten 

neuartigen Linearkinematiken. Hinzu kommen eine in die Steuerungsfunktion 

integrierte präzise Messtechnik, Echtzeit-Hochsprachen C++-Programmierung, 

Echtzeit-Integration von MATLAB®/Simulink®-Funktionen, integrierte Echtzeit-

Bildverarbeitung, ‚ready to use‘ künstliche Intelligenz sowie eine hervorragende 

Anbindung an Edge- und Cloud-basierte Industrie-4.0-Funktionen. Diese um-

fassende Automatisierungsplattform ist das Ergebnis von 40 Jahren Innovation 

und Erfahrung, von 40 Jahren gemeinsamer Projekte mit unseren Kunden!!“

Machine Learning und Cloud-Aktivitäten

Einen Schwerpunkt in diesem Jahr bildet die Fertigstellung der ersten Produkte 

im Bereich Machine Learning. „Vor vier Jahren begannen wir, uns intensiv mit 

Artificial Intelligence (AI) zu beschäftigen“, sagt Hans Beckhoff. „Wir haben 

diese faszinierende Technologie grundsätzlich kennengelernt, entwickelt und 

für die Automatisierung optimal angepasst. Wir sind besonders stolz, dass un-

sere ML-Inferenz-Umgebung in harter Echtzeit im Kontext der SPS läuft. Damit 

eröffnen sich viele neue Steuerungsmöglichkeiten, die wir nun allen Kunden als 

integralen Bestandteil von TwinCAT zur Verfügung stellen.“ 

Das Cloud-based Engineering befindet sich laut Hans Beckhoff in der internen 

Testphase: „Es können mit Cloud-based Engineering auf einfache Weise En-

gineeringwerkzeuge in einer virtuellen Maschine in der Cloud statt auf dem 

Laptop direkt genutzt werden.“ Über einen Internetbrowser kann Cloud-based 

Engineering von allen möglichen Endgeräten mit allen möglichen Betriebssyste-

men genutzt werden, ohne dass etwas installiert werden muss. Hans Beckhoff: 

„Zum Jahresende wird es als Produkt freigeschaltet.“ 

Vorbehalte gegen die Cloud sind dabei unnötig, da der Quellcode nicht unbe-

dingt in der Cloud gespeichert werden muss. Aber selbst das ist laut dem CEO 

nicht nur komfortabel, sondern auch sicher. Denn die großen Cloud-Anbieter 

unterstützen mit entsprechenden Diensten in Form von Repositories (GIT). „Wir 

arbeiten dabei hervorragend mit Microsoft und Amazon Web Services zusam-

men“, schließt er an.

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Neuheiten bei der Software TwinCAT. 

Neue Libraries für XPlanar stehen zur Verfügung und ebenso neue Controls für 

TwinCAT HMI. Beckhoff-Steuerungen verfügen über viele offene Schnittstellen, 

einige weitere werden jetzt in Richtung Kommunikation zu Siemens hinzuge-

fügt. So kann das System nun mit MindSphere®, das Industrial IoT als Servicelö-

sung von Siemens, verbunden werden. Zudem wurde eine neue TwinCAT-zu-S7-

Kommunikation implementiert.

Intensiv unterstützt Beckhoff die GAIA-X-Initiative. „Es wird das Ziel verfolgt, 

ein einheitliches Interface für die Datendienste aus den darunterliegenden 

Cloud-Lösungen zu definieren“, erklärt Hans Beckhoff. „Mit GAIA-X soll eine 

europäische Antwort auf die Vorherrschaft amerikanischer und asiatischer 

Hyperscaler geschaffen werden. Wir denken, dass dieser Ansatz auch für die 

Anwendungen in der Automatisierungstechnik nützlich ist.“

Momentum für die Prozessindustrie

Mit PC-based Control ist das Unternehmen Beckhoff längst auch in der Prozess-

industrie erfolgreich aktiv. So ist die FDT/DTM-Schnittstelle bereits seit einigen 

„Während der Corona-Krise  
waren unsere Produktion und  
die Lieferfähigkeit zu keinem 
Zeitpunkt eingeschränkt.  
Wir hatten und planen auch  
keine Kurzarbeit, wir arbeiten  
mit voller Auslastung.“
     Hans Beckhoff
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Jahren ein fester Bestandteil von TwinCAT. „Damit werden die Hart-Produkte 

von Beckhoff konfiguriert und TwinCAT kann mit der Hart-Konfiguration in 

andere Systeme integriert werden“, erläutert Hans Beckhoff. „Mit TwinCAT 

MTP (Module Type Package) startet nun der nächste große Schritt in Richtung 

Prozessindustrie.“ Damit lassen sich mit Beckhoff-Controllern gesteuerte Mo-

dule einfach OPC-UA-basiert in Prozessleitsysteme einbinden. Die mit TwinCAT 

automatisierten Module einer Anlage können über die Import- sowie Export-

Funktion in TwinCAT MTP auf einfache Weise zu Gesamtanlagen orchestriert 

werden. 

„Der Trend zur modularen Automatisierung in der Prozesstechnik unterstreicht 

die Vorzüge unserer PC-basierten Steuerungstechnik“, findet Hans Beckhoff. Die 

feine Skalierung der Steuerungen ermöglicht es dem Modulhersteller, die für das 

jeweilige Modul geeignetste Steuerung auszuwählen. TwinCAT MTP wird bis 

zum Jahresende released, Pilotprojekte laufen bereits.

Feuerwerk an Neuheiten für IPC-Technologie

Nach 35 Jahren IPC-Technik von Beckhoff können Anwender auch in diesem Jahr 

wieder viele Neuheiten erwarten. Rückenwind erhalten die Verler Automatisie-

rungsspezialisten aufgrund der Tatsache, dass die CPU-Hersteller zunehmend 

industrielle Anwendungen ihrer Produkte in den Fokus nehmen. Sie warten 

mit Programmen zur Langzeitverfügbarkeit und speziell eingebauten Funktio-

nen wie die zeitliche Ablaufsteuerung von internen Bussen sowie TSN-fähige 

Ethernet-Controller im Silizium auf. 

Die vor drei Jahren herausgebrachte Erfolgsserie an Ultra-Kompakt-Industrie-

PCs C60xx wird ausgebaut: Der lüfterlose Core-i-Rechner C6025 wird zum Ende 

2020 released und erhält die neuen Intel-Prozessoren ‚Whiskey Lake‘. „Diese 

Rechner bieten herausragende Automatisierungseigenschaften, lassen sich 

aber auch als leistungsstarke, kompakte Edge Devices einsetzen“, lässt Hans 

Beckhoff wissen.

„Der ultrakompakte IP65/67-IPC C7015 eröffnet neue Möglichkeiten der 

Direktintegration des IPC in die Maschine“, stellt er die nächste Innovation 

vor. Herz dieses IPC sind die Intel-Atom®-Prozessoren ‚Apollo Lake‘. Der  

integrierte EtherCAT-P-Master sorgt für zusätzliche I/O-Anbindung im Feld. Mit 

den umfangreichen Schnittstellen und konsequen-

ter Intel-Atom®-Multicore-Technologie eignet sich 

der IPC zum Automatisieren, aber auch für die 

Cloud-Kommunikation. „Mit diesem IPC, EtherCAT P 

und IP-65-I/O-Box-Modulen kann sehr einfach ein 

komplettes Datenerfassungssystem realisiert wer-

den – auch ohne Schaltschrank“, stellt er als Vorteil 

heraus.

Weiterhin werden die zwangsbelüfteten Rech-

ner C6030 und C6032 sowie alle auf ATX- und 

3½-Zoll-Motherboards basierende IPCs auch mit 

der Intel®-Core™-i8/9-Generation ‚Coffee Lake/

Coffee Lake Refresh‘ ausgestattet. Kostensensitive 

Hochleistungsautomatisierung mit nur einem IPC 

mit bis zu acht Kernen wird dadurch möglich. 

„Anwender nutzen diese Rechner gern wegen der 

hohen Performance“, schließt der Geschäftsführer 

an. „Die Ausnutzung der Mehrkern-Technologie durch die TwinCAT 3-Funktion 

Isolated-Cores gewinnt zunehmend an Bedeutung, selbst bei einfacheren  

Anwendungen.“ 

Die neue Embedded-PC-Familie CX20x3 wird nun mit Dual- oder Quad-

Core-AMD-Ryzen™-CPU ausgestattet. „Aufgrund herausragender Echtzeit-

Eigenschaften sowie der Unterstützung von 32- und 64-bit-Systemen, d. h. von 

TwinCAT 2 und TwinCAT 3, eignen sich die Rechner bestens für alle Automatisie-

rungsaufgaben“, weiß Hans Beckhoff. „Mit AMD tritt ein neuer ‚alter‘ Mitspieler 

auf, der im x86-Embedded-Markt die Karten gerade neu mischt.“ Erwartet wird 

ein Wachstumsschub für Rechnersysteme im industriellen Umfeld, da neben den 

klassisch etablierten PC-basierten Steuerungen auch die sich sortierenden Berei-

che des Edge Computing, Fog Computing, Cloud Computing, Machine Learning, 

AI und Vision die Anwendungsfelder ausweiten.

Mit der Einführung der USV-Baureihe CU81xx stehen unterbrechungsfreie Span-

nungsversorgungen für alle IPC/CX/Panel-Produkte zur Verfügung. Diese bieten 

eine flexible Kommunikationsanbindung entweder über die Einkabellösung 

UPS-OCT für 24-V-DC-Versorgung und Datenübertragung oder getrennt über 

einen USB-Anschluss.

Eine weitere Neuheit ist die Einführung der Controller-Plattform CX7000 auf 

Basis des ARM Cortex™-M7. Für weniger als 200 Euro Listenpreis steht hiermit 

eine leistungsfähige TwinCAT 3-SPS zur Verfügung, die zudem über integrierte 

I/Os und LAN-Anschluss verfügt. Über das EtherCAT-Busklemmeninterface kann 

die SPS fast beliebig mit allen Beckhoff-Busklemmen erweitert und natürlich 

auch die große weite Welt der EtherCAT-Geräte angeschlossen werden. Laut 

Hans Beckhoff ist der CX7000 „ein wahres Wunderkind“, wenn man Preis und 

Leistung gegenüberstellt. „Wir stellen unseren Kunden immer leistungsfähigere 

Lösungen immer preiswerter zur Verfügung“, merkt der Geschäftsführer an. 

„Damit wird auch die Anwendungsvielfalt für die Querschnittstechnologie 

Automatisierung immer breiter.“ 

Keine wirkliche Überraschung ist mehr, dass Beckhoff nun mit TwinCAT/BSD 

für alle neueren IPC-Plattformen ein alternatives Betriebssystem unterstützt. 

Dieses kombiniert die TwinCAT Runtime mit FreeBSD, einem industriell erprob-
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ten, Unix-kompatiblen Open-Source-Betriebssystem, das ohne GPL-Lizenzierung 

auskommt. Für Hans Beckhoff gilt es als Alternative oder auch Nachfolger für 

Windows Embedded Compact 7 (CE7). Vorstellbar ist allerdings, dass in Zukunft 

auch ‚Big-Windows-Applikationen‘ abgelöst werden, also Anwendungen mit 

Windows 7 oder 10. FreeBSD – und damit auch TwinCAT/BSD – unterstützt 

sowohl ARM-CPUs als auch Intel®-Xeon®-Prozessoren und bietet somit eine 

skalierbare Plattform von kleinen Embedded- bis zu Hochleistungs-IPC-Steue-

rungen. Laut dem Geschäftsführer befindet sich sein Unternehmen damit „in 

bester Gesellschaft mit Microsoft, die neben Windows auch zunehmend Unix-

Varianten unterstützen.“

Das Thema HMI hat für das Unternehmen Beckhoff nicht an Charme verloren. 

„Täglich adaptieren wir Kundenanforderungen und realisieren perfekt auf die 

jeweilige Applikation angepasste Panels bzw. Panel-PCs“, freut sich der CEO. 

Des Weiteren können Kunden auch standardmäßig ab Stückzahl 1 die Taste-

rerweiterung mittels eines Konfigurators an ihre Applikation anpassen. Die 

Ostwestfalen haben bereits im Jahr 2012/13 als einer der ersten großen Indust-

rieautomatisierer Multitouch-Technik maschinentauglich gemacht und damit ei-

nen neuen Trend in der Industrie gesetzt. Nach wie vor drängen bekannte sowie 

auch viele kleinere Unternehmen neu in das Segment ‚IPC’. „Unser Know-how, 

die Fertigungsdichte und vor allem der enge Kontakt zum Kunden lassen uns 

zeitgemäße Industrie-PC-Hardware entwickeln und anbieten – hoch performant 

oder preisoptimiert“, betont Hans Beckhoff. 

Bus-/EtherCAT-Klemmen –  

Grundbausteine für die Automatisierung!

Der Geschäftsführer erinnert sich: „1995, also vor nunmehr 25 Jahren, haben 

wir die Busklemmen auf der Hannover Messe vorgestellt. Das war damals für 

die ganze Automatisierungsbranche eine echte Revolution! Denn zuvor gab es 

nur Feldbus-Block-I/Os mit z. B. 8/16/32 E/As. Mit den Busklemmen vereinigten 

wir die erprobte und bekannte Reihenklemmenbauform mit moderner I/O- und 

Kommunikationstechnologie. Dies ermöglichte einen fein granularen Aufbau 

der Klemmenleiste direkt im Klemmkasten entsprechend dem gewünschten 

Signalmix. In vielen Anwendungen fiel zudem eine ganze Verdrahtungsebene 

weg, die Klemmkästen wurden kleiner, die ganze I/O-Station preiswerter. Wir 

bezeichneten damals die Busklemme als einen neuen Grundbaustein der Auto-

matisierungstechnik, so wie z. B. auch ein Schütz ein Grundbaustein ist. Und das 

war richtig, denn praktisch alle Automatisierungshersteller haben die Bauform 

aufgegriffen und nachgebaut. Heute ist die Busklemme überall als Standard-

I/O verfügbar. Leider haben wir die Idee damals patentrechtlich nicht richtig 

geschützt… Das Busklemmensystem ist auch ein schönes Beispiel für mittel-

ständische gemeinsame Entwicklungsarbeit. Damals war Beckhoff schon ein 

ziemlich gutes Hardware- und Software-Unternehmen, aber wir hatten wenig 

Erfahrung mit elektromechanischen Gehäusekonstruktionen. Mit Wago haben 

wir einen Partner gefunden, der die elektromechanische Entwicklung übernom-

men hat. Beide Unternehmen haben ihr spezifisches Know-how in das Projekt 

eingebracht, beide haben das Produkt in den Markt eingeführt, beide sind damit 

erfolgreich geworden. Ein wunderbares Beispiel für Zusammenarbeit!“

Über 1.000 Varianten der Bus-/EtherCAT-Klemmen gibt es heute bei Beckhoff, für 

fast jede Signalart und jeden Anwendungsfall stehen Klemmen zur Verfügung. Im 

Verlauf der Jahre ist das System stetig erweitert worden. Neben den Standard-

Signalen der Automatisierung stehen heute auch viele Kommunikationsklemmen, 

messtechnische Präzisionsklemmen, ‚gelbe‘ Safetyklemmen, ‚blaue‘ EX-i-Klem-

men, Motorsteuerungsklemmen und viele weitere Ausführungen den Beckhoff-

Anwendern zur Verfügung. Hans Beckhoff kommentiert: „Besonders freut uns, 

dass wir unser Klemmensystem über 25 Jahre in der Bauform stabil gehalten 

haben. Fast alle unsere Klemmen, die wir 1995 am Anfang vorgestellt haben, gibt 

es auch heute noch als Beckhoff-Serienprodukte. Wir haben früh verstanden, dass 

die langfristige Verfügbarkeit ein hohes Gut für unsere Kunden ist. Natürlich ha-

ben wir für alle Signalarten regelmäßig neue Designs eingeführt, um Performance 

und Preis zu optimieren, aber die Kompatibilität ist erhalten geblieben und wird 

auch weiterhin erhalten bleiben. 25 Jahre gibt es das Busklemmensystem bereits, 

wir denken, dass weitere 25 Jahre vor uns liegen!“ 

Der Geschäftsführer ergänzt: „EtherCAT ist eine weitere heute weltweit genutz-

te und anerkannte Basistechnologie, die Beckhoff erfunden und in die Automa-

tisierung eingeführt hat. Zwar feiert sie dieses Jahr kein Jubiläum, ist sie doch in 

2003 der Öffentlichkeit vorgestellt worden.“ Auch hier freut es Hans Beckhoff, 

dass der Standard seit seiner Einführung stabil gehalten werden konnte und 

EtherCAT heute nach wie vor die Referenz für offene, schnelle, deterministische, 

einfach zu handhabende und preiswerte Kommunikationstechnik im Steue-

rungsbereich ist. „Kompatibel zu EtherCAT werden auch die Technologieerwei-

terungen EtherCAT G und EtherCAT G10, also die 1- und 10-Gbit/s-Varianten, 

aktuell in den Markt eingeführt. Leistungsreserven für die Zukunft sind damit 

aus der Sicht von Beckhoff mehr als ausreichend vorhanden!“

Überhaupt bietet EtherCAT laut dem CEO alles, um auf der I/O-Ebene eine ein-

fach handhabbare und hoch performante Kommunikationslösung zur Verfügung 

zu stellen. „Wir unterstützen die Entwicklung von TSN mit vielen Ressourcen“, 

bemerkt Hans Beckhoff. „TSN eignet sich vor allem dafür, unterschiedliche Steue- 

rungen miteinander zu kombinieren.“ Für die I/O-Ebene muss man in Bezug auf 

TSN „mit seiner komplexen Switch-Technologie allerdings von zu viel unnötigem 

Overload ausgehen“ – für ihn nicht wirklich lösungsorientiert. 

8
|

TwinCAT MTP unterstützt optimal die cyberphysikalische Mo-

dularisierung für die Prozessindustrie.
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Unter vielen Neuheiten im I/O-Bereich ist besonders die neue Servoklemmen-

Serie ELM72xx im robusten Metallgehäuse hervorzuheben. Das Metallge-

häuse erlaubt eine Verdopplung der bisherigen Leistungen bis auf 1.000 W 

Antriebsleistung! Ebenso sind STO/SS1 und die Brems-Chopper-Ansteuerung 

standardmäßig integriert. Optional gibt es auch das umfangreiche Funktionspa-

ket Safe Motion z. B. mit Safe Limited Speed und Safe Position. Damit können 

2-Kanal-Servo-Antriebsklemmen kräftige Preisvorteile bieten. Vier- und acht-

kanalige Thermoelementklemmen der ELM33xx-Serie erweitern im Bereich der 

hochpräzisen, messtechnischen Klemmen das Portfolio. Die neue Serie EL51xx 

zur Auswertung von 5-V-Inkrementalencodern (RS422/TTL) führt zu 50 % Platz-

ersparnis im Schaltschrank.

Gespannt blicken die Verler auf Single Pair Ethernet (SPE). „Wir halten SPE 

für eine sehr sinnvolle Entwicklung“, stellt Hans Beckhoff heraus. Dies gilt 

insbesondere auch aus prozesstechnischer Sicht: Hier hängt viel davon ab, 

ab wann SPE-Feldgeräte zur Verfügung stehen werden. Die Integration der 

Eigensicherheit zum Ex-Schutz ermöglicht neue Konzepte mit reduzierten 

Verdrahtungsaufwänden, verbesserter Diagnose und der Möglichkeit zu Plug-

and-Play-Mechanismen bei der Feldgeräteinstallation. „Wir sind ein großer 

Anhänger der Einkabeltechnologie und haben deshalb auch EtherCAT P vor vier 

Jahren herausgebracht“, setzt der Geschäftsführer fort. „Die SPE-Entwicklung 

sehen wir ähnlich. Gerade auch bei niedrigeren Datenraten könnte EtherCAT 

hier mit seiner Protokolleffizienz punkten.“

„Jedem Jahrzehnt lassen sich bahnbrechende technologische  

Innovationen zuordnen“, stellt Hans Beckhoff heraus. 

1985 – also vor 35 Jahren – wurde mit PC-basierte Steuerungen 

gestartet. Fünf Jahre später – vor 30 Jahren – folgte das erste All-in-

one-Motherboard als Maschinensteuerung. Die erste Busklemme wurde 

1995 vorgestellt. Damit feiert der heutige Grundbaustein der Automati-

sierung sein 25-jähriges Jubiläum. „Die Idee für die Busklemme konnte 

entstehen, da bei uns Experten für Software und Hightech mit Praktikern 

aus dem Schaltschrankbereich eng zusammenarbeiten“, berichtet Hans 

Beckhoff. „Die Verbindung von Praxis und Theorie bildet die Grundlage 

für solche Innovationen.“ Erstmals präsentiert wurde das Busklem-

mensystem auf der Hannover Messe 1995. „Das war eine tolle Messe, 

jeder wollte unsere Busklemmen sehen“, erinnert er sich. „Wir haben 

damals einen großen Weitblick gezeigt, der immer noch trägt.“ Er lobt 

dabei die „vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Wago“, 

welches die Elektromechanik beisteuerte. „Die Idee der Busklemmen 

wurde schnell kopiert, heute gibt es viele Anbieter dafür, von denen aber 

keiner die hohe Vielfalt an Signalen abdecken kann“, kommentiert Hans 

Beckhoff.

2003 folgte von Beckhoff die zweite Generation: die EtherCAT-Klem-

men. „Alle Bus- und EtherCAT-Klemmen können, seit wir diese auf den 

Markt gebracht haben, unverändert genutzt werden. Sie werden heute 

noch ausgeliefert – nach 25 Jahren“, freut sich der Geschäftsführer und 

sieht dies als Beweis für die Langlebigkeit. „Wir bieten die wohl größte 

Familie in Bezug auf I/O-Signale, die alle möglichen Anwendungen ein-

schließen, sei es die Ansteuerung von Servo- und Schrittmotoren sowie 

von CANopen-Subsystemen oder Messtechnik in allen Variationen. Zu-

sammen mit unseren Kunden entwickeln wir weiter neue Spezialklem-

men für jeden erdenklichen Anwendungsfall.“ Als Neuheit erscheint nun 

zum Beispiel eine EtherCAT-Klemme als kompakter Leistungsverstärker 

bis 1 kW. „Und wie neue Ideen wieder und wieder revolutionäre Wei-

terentwicklungen befruchten, wird man in den nächsten Jahren sehen“, 

blickt der CEO in die Zukunft.

Den ersten Embedded-PC gab es 2001. Im Jahr 2003 wurde ein techno-

logischer Meilenstein mit EtherCAT gesetzt, 2011 ein weiterer mit der 

Einkabeltechnologie OCT. Ein Jahr später wurde das eXtended Transport 

System (XTS) und vor zwei Jahren das hochflexible Transportsystem 

XPlanar vorgestellt. „Mit viel Phantasie, Mut und Ideenfreude realisieren 

wir kontinuierlich neue Produkte, die einen wichtigen Beitrag für mehr 

Effizienz und damit auch für mehr Nachhaltigkeit leisten“, unterstreicht 

Hans Beckhoff. „Auf unserer Roadmap stehen noch viele weitere Innova-

tionen. Das 50-jährige Jubiläum haben wir damit fest ins Auge gefasst.“

Bahnbrechende  
technologische Innovationen

„Ein wenig fühlen wir uns immer noch wie ein 
Start-up-Unternehmen, zwar 40 Jahre alt und 
ein wenig größer geworden, aber immer noch 
mit dem unbedingten Spaß, die Welt durch 
neue Technologie auf den Kopf zu stellen!“
                              Hans Beckhoff
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Stromversorgungen als Systembestandteil

„Zu jeder Automatisierungslösung gehört eine Stromversorgung“, sagt  

Hans Beckhoff. „Bisher hatten wir diese nicht im Programm – das haben wir 

nun geändert.“ Die zuverlässige Versorgung der Automatisierungsprodukte mit 

24 oder 48 V stellt eine Voraussetzung für einen störungsfreien und langlebigen 

Betrieb dar. Erfahrungen im Zusammenspiel mit Netzteilen im Rahmen der 

kompakten Antriebstechnik oder dem XTS-System gibt es im Haus viele. Auch 

bei IPCs und dem elektronischen Überstromschutz im Klemmenformat (EL922x) 

ist das gute Zusammenspiel mit der Stromversorgung entscheidend für den 

langfristigen, problemfreien Betrieb. 

„Die umfangreichen Erfahrungen, die wir bereits gesammelt haben, stellen wir 

jetzt in Form eines breiten Portfolios mit ein- und dreiphasigen Stromversor-

gungen der Serien PS1000, PS2000 und PS3000 zur Verfügung“, schließt der 

Unternehmer an. Die Stromversorgungen sind optimal auf die Automatisie-

rungskomponenten des Unternehmens abgestimmt und haben einen hohen 

Wirkungsgrad. „Wir werden nun ebenso im Bereich der Stromversorgungen als 

Systemanbieter unsere Kunden umfangreich beraten und mit der passenden 

Lösung versorgen können“, betont der Diplom-Physiker.

Mehr Drive für hochdynamische Positionieraufgaben

Gemeinsam mit dem wachsenden Tochterunternehmen Fertig Motors hat 

Beckhoff eine neue Generation an leistungsstarken und modular aufgebauten 

Linearmotoren entwickelt, die bereits in Serie verfügbar sind: Die Produktfamilie 

AL8000 basiert auf einem modularen Baukastensystem aus Linearmotoren und 

Magnetplatten. Der Anwender kann zwischen den drei Baubreiten 50, 80 und 

130 mm wählen. „Unsere vollständig in Deutschland entwickelte und produzier-

te Produktfamilie deckt ein breites Feld an Kräften von 120 bis 6.750 N ab und 

bietet maximale Skalierbarkeit für optimierte Statorlängen“, versichert Hans 

Beckhoff. „Wir können für unsere Kunden den optimalen Motor zusammen-

stellen.“ Berechnen lassen sich die Motoren mit dem Auslegungstool Motion 

Designer, welches ebenso für die rotativen Motoren verwendet wird. 

Der Servoverstärker AX8000 wurde um die beiden kombinierten Netzteil- und 

Achsmodule AX8540 und AX8525 erweitert. Damit stehen in diesem Programm 

Achsregler mit bis zu 40 A Dauerstrom für leistungsfordernde Applikationen 

zur Verfügung. An die Module können weitere Achsmodule kontaktiert werden. 

Erfreulich ist, dass sich die IP-65-geschützten AMP-Motoren mit integriertem 

Leistungsverstärker mittlerweile erfolgreich im Einsatz befinden. „Die Produk-

tion der AMP-Module wird aktuell ausgebaut, da wir ein hohes Interesse an 

diesen Produkten erwarten“, ergänzt der CEO.

Weiterhin gut entwickelt sich das lineare Transportsystem XTS. „Wir gewinnen 

viele neue Projekte in unterschiedlichen Märkten“, hebt Hans Beckhoff hervor. 

Auch hier gibt es Neuheiten: Die Mover können Kräfte bis 200 N erzeugen.  

Daraus ergeben sich neue Anwendungen. Außerdem sind nun fast beliebige 

Bahnverläufe möglich, da auch L-, U- und T-Formen realisiert werden können. 

„Zusammen mit den positiven und negativen Radien haben die Mover größte 

Freiheiten“, schließt der Unternehmenschef an.

Sehr gute Resonanz gibt es auf die XPlanar-Technologie mit den schwebenden 

Movern für kontaktlose Bewegungen. „Unsere Technologie findet Anklang in 

vielen Industriebereichen“, weiß Hans Beckhoff. „Aber auch in Anwendungen, 

an die wir nie gedacht haben, zum Beispiel als Präsenter für Luxus-Uhren.“ 

Inzwischen werden drei Mover-Größen unterstützt. Die automatische Mover-

Erkennung ist auch bei Entnahme im laufenden Betrieb möglich. Eine weitere 

neue Funktion ist das Track-Management. Somit lassen sich mehrere Tracks 

parallel und unabhängig befahren. Weiterhin können Mover mechanisch ge-

koppelt werden. 

Mit den vielen Innovationen im Rücken blickt der geschäftsführende Gesell-

schafter auch auf das Jahr 2021 optimistisch: „Unsere Kunden aus dem Serien-

maschinenbau werden sich wieder erholen und dazu kommt das Plus, welches 

wir mit neuen Kunden realisieren.“ Die vielen Innovationen eröffnen weitere 

neue Anwendungsfelder. Sie helfen den Anwendern, ihre Maschinen und Anla-

gen nachhaltig zu optimieren. „Solange mit höherer Effizienz mehr produziert 

werden soll, werden wir gebraucht“, schließt er ab.

Veröffentlichung aus Open Automation 06/2020, VDE-Verlag, www.vde-verlag.de
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Die Stromversorgungen der PS-Baureihen verfügen über einen Weitbereichseingang sowie unterschiedlichste Zulassungen  

und eignen sich somit für den weltweiten und universellen Einsatz bei 24- und 48-V-DC-Anwendungen.



In diesem Jahr wird die Nürnberger Fachmesse SPS – Smart 
Production Solutions aufgrund der Corona-Pandemie als rein 
virtuelles Format umgesetzt: die vom 24. bis 26.11.2020 statt-
findende SPS Connect. Beckhoff wird diese digitale Plattform 
als einer von nur drei Premium-Sponsoren umfassend nutzen, 
um ein breites Spektrum an Produktneuheiten vorzustellen 
und sich mit den Automatisierungsanwendern aus unter-
schiedlichsten Branchen intensiv auszutauschen. 

Die Nürnberger SPS hat sich in den vergangenen 30 Jahren als herbstliches 

Messe-Highlight der Automatisierungsbranche etabliert. Traditionell präsentiert 

die Branche dort jedes Jahr ihre neuesten Entwicklungen und Trends. Beckhoff 

hält daran auch in diesem ungewöhnlichen Jahr fest und nutzt gleichermaßen 

die SPS Connect, um mit den Automatisierungsanwendern in einen intensiven 

Kontakt zu treten und ihnen die neuesten Technologien und Produkte näher zu 

bringen. Präsentiert werden Innovationen und Weiterentwicklungen aus allen 

Bereichen der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik. Vorgesehen 

sind hierfür zahlreiche Vorträge und Webchats. Aufgrund der großen Anzahl an 

Neuheiten wird es außerdem ein ergänzendes digitales Vorstellungsformat von 

Beckhoff geben.

Beim Verler Automatisierungsunternehmen Beckhoff haben 
20 Erstsemester ein praxisintegriertes Studium begonnen. Das 
Studium zum Bachelor of Engineering erfolgt in Kooperation 
mit der Fachhochschule Bielefeld am Campus Gütersloh. 
Beckhoff bietet die praxisintegrierte Ingenieursausbildung 
seit zehn Jahren an und beschäftigt derzeit 90 Studierende.

Der geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff begrüßte die neuen Studierenden 

am 2. September 2020 in der Verler Unternehmenszentrale. „Mit den praxisinte-

grierten Studiengängen können wir und alle anderen kooperierenden Unterneh-

men die Nachwuchskräfte auf hohem Niveau hier vor Ort ausbilden. Das ist gera-

de für den technikstarken Kreis Gütersloh enorm wichtig“, betonte Hans Beckhoff.

Aufgrund der aktuell geltenden Hygieneregeln fand die Einarbeitung weitest-

gehend digital statt. Nur handwerkliche Schulungen wurden vor Ort, unter 

Einhaltung der Hygieneregeln, durchgeführt. Zur weiteren Einarbeitung nahmen 

die Studierenden an umfangreichen Vorträgen und Schulungen zu allen Beckhoff-

Produkten teil.

Zehn Studierende belegen den Studiengang Mechatronik/Automatisierung, vier 

den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und sechs den Studiengang Digitale 

Technologien. Jeder Studiengang umfasst sieben Semester. Diese bestehen jeweils 

aus einer Praxisphase bei Beckhoff (14 Wochen) und einer Theoriephase (12 Wo-

chen) am Campus Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld. Nach erfolgreichem 

Abschluss des Studiums können sich die neuen Mitarbeiter entsprechend ihrer 

Interessen und Talente im Unternehmen einbringen und weiterbilden.

Beckhoff präsentiert Produktneuheiten auf der SPS Connect

Innovationen in der virtuellen Welt „live“ erleben

Studienstart bei Beckhoff Automation

20 Erstsemester starten praxisintegriertes Studium

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/sps-connect
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Am 2. September 2020 begrüßte Hans Beckhoff (rechts) die neuen Studierenden, unter 

Einhaltung der geltenden Abstandsregeln, offiziell in der Verler Unternehmenszentrale.



Komplettes Beckhoff-System für Stromversorgung, Überstromschutz und Energiemonitoring

Transparente Energiedaten steigern  
Maschineneffizienz und erschließen  
Optimierungspotenziale
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Erst ein durchgängiges und systemintegriertes Strom- und 
Energiehandling ergibt eine maximale Datentransparenz von 
der Stromerzeugung bis hin zum Energiemonitoring. Diese ist 
wiederum die Grundlage, um die Effizienz von Produktions-
maschinen erhöhen und Prozessabläufe optimieren zu können. 
PC-based Control von Beckhoff ermöglicht dies mit aufeinander 
abgestimmten Komponenten für Stromversorgung, Absicherung 
und Monitoring. 

Ein transparentes Energiemonitoring reduziert zum einen Maschinenstill-

stände und zum anderen die Notwendigkeit, entsprechende Komponenten 

aus Gründen der Anlagenverfügbarkeit überdimensioniert auszulegen. 

Hinzu kommen die vereinfachte vorbeugende Instandhaltung und eine im 

Endergebnis deutlich gesteigerte Produktionseffizienz. Das breite Spektrum 

an PC-based Control bietet auch hierfür eine an die jeweilige Applikation 

optimal anpassbare Lösung: von den zahlreichen SCT-Stromwandlern und 

EtherCAT-Energiemessklemmen für das durchgängige Monitoring der AC- 

und DC-seitigen Versorgung über die 24/48-V-DC-Stromversorgungen der 

drei neuen PS-Geräteserien bis hin zu den elektronischen Überstromschutz-

klemmen EL922x.

Systemdurchgängigkeit reduziert Aufwand und Kosten 

Keine Maschine oder Anlage kommt ohne zuverlässige Stromversorgungen 

und eine entsprechende Absicherung aus. Wird dies zusätzlich mit einer leis-

tungsfähigen Erfassung der Energiedaten kombiniert, ergeben sich Vorteile 

bereits bei der Maschinenauslegung: Zusätzliche Leistungsmesstechnik am 

Eingang der Stromversorgungen ergibt einen Überblick über die Gesamt-

leistung inklusive etwaiger Verluste. Mit den neuen hochwertigen Strom-

versorgungen der PS-Serien kommt hierbei der Systemansatz von PC-based 

Control entscheidend zum Tragen. Denn erst wenn alle Komponenten optimal 

aufeinander abgestimmt sind, lassen sich durchgängig Vorteile erzielen. 

Zumal durch den Einsatz der direkt in das EtherCAT-I/O-System integrierten 

Überstromschutzklemmen EL922x die Leistung in den einzelnen Versorgungs-

pfaden nicht nur zuverlässig abgesichert, sondern auch kontinuierlich erfasst 

werden kann.

Kann der Maschinenbauer mit dieser gesamtheitlichen Betrachtungsweise 

beispielsweise Leistungsspitzen vermeiden, reduzieren sich der Anschlusswert 

der Anlage und aufgrund geringer dimensionierter Versorgungsleitungen auch 

die Installationskosten für den Endkunden. Weiterhin bildet eine durchgängige 

und systemintegrierte Energiemesstechnik die Voraussetzung, um direkt inner-

halb der Maschinensteuerung den Soll- und Ist-Zustand der Anlage abzuglei-

chen. Auf diese Weise lassen sich drohende Schäden frühzeitig erkennen und 

Prozessoptimierungspotenziale einfacher aufspüren.

Die durch ein abgestimmtes System für Stromversorgung, 

Absicherung und Monitoring erhöhte Datentransparenz verein-

facht das Energiemanagement im Produktionsumfeld.
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Datentransparenz durch vollständige Messkette

Als Automatisierungsspezialist ermöglicht Beckhoff die Zusammenführung 

der relevanten Energieversorgungskomponenten zu einem transparenten 

Gesamtsystem. Erst ein solcher kombinierter Einsatz ergibt einen umfassen-

den Überblick über die Energie- und Spannungsversorgung der Maschine, 

sowohl auf der AC- als auch auf der DC-Seite. Dabei beginnt die vollständige 

Messkette mit den SCT-Stromwandlern bei der Haupteinspeisung der Maschi-

ne. Die Stromversorgungen der PS-Geräteserien stellen eine sichere 24-V-

Gleichspannung für alle angeschlossenen Automatisierungskomponenten zur 

Verfügung und die Überstromschutzklemmen sichern nicht nur dahinterliegen-

de Einzelstränge ab, sondern sorgen auch für ein kontinuierliches Monitoring 

des Stromverbrauchs.

Mit den Stromwandlern der Serie SCT hat Beckhoff die Energiemesskette 

von der Aufnahme des physikalischen Messwerts bis hin zur Daten-

übermittlung in die Cloud komplettiert. Das Portfolio an Stromwandlern 

deckt dabei alle relevanten Applikationen ab: für Stromstärken von 1 bis 

5.000 A sowie mit Ausführungen als Durchsteck- und Klappwandler bzw. 

3-phasige Wandlersätze. Dabei kann zwischen zwei Konzepten gewählt 

werden, die jeweils über verschiedene Bauformen und Leistungsklassen 

hochskalierbar und daher für vielfältigste Applikationen geeignet sind. 

Von kostengünstigen 3-phasigen Wandlersätzen auch für die Gebäude-

technik über Standard-Industriewandler für den Maschinenbau bis hin zu 

Lösungen für Prüf- und Teststände mit besonders hohen Genauigkeitsan-

forderungen ist die SCT-Serie äußerst breit gefächert. Ausschlaggebend 

für die Wahl der passenden Variante ist die jeweilige Nutzungsart: Mit den 

Durchsteck-Stromwandlern lässt sich die Datenerfassung kosteneffizient 

Bisher war ein kontinuierliches Datenmonitoring meist mit erheblichem 

Aufwand verbunden, denn häufig mussten externe Sensoren nachträglich 

kostenintensiv und teilweise mithilfe von Sonderbauteilen integriert werden. 

Mit den Energiemessklemmen, Stromwandlern, Überstromschutzklemmen 

und Stromversorgungen von Beckhoff lässt sich dies hingegen mit Standard-

komponenten und entsprechend geringem Aufwand sowie verminderten Lo-

gistikkosten z. B. zur Lagerung von Sonderteilen realisieren – auch im Rahmen 

von Retrofits existierender Maschinen und Anlagen.

Das zuverlässige Bereitstellen und Absichern der 24-V-Versorgung inklusive dem 

Energiemonitoring sowohl für 24 V DC als auch für 230 V AC reduziert Kosten und 

erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Die für 1 bis 5.000 A geeigneten SCT-Stromwandler stehen als Durchsteck-  

(beide links) und Klapp-Varianten (beide rechts) zur Verfügung.
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und messgenau insbesondere in Neuanlagen umsetzen; wohingegen sich 

die Klapp-Stromwandler durch ihre einfache Anbringung ideal als unkom-

plizierte Nachrüstlösung eignen. 

Energiemanagement im Maschinenumfeld und in der Energiewirtschaft 

stellt vielfältigste Anforderungen, angefangen von der reinen Netzüberwa-

chung über die Prozesssteuerung bis hin zum Highend-Power-Monitoring. 

Erweitert um vier neue EtherCAT-I/Os steht hierfür nun ein umfassendes 

sowie in Preis und Leistung hochskalierbares Spektrum an EtherCAT-

Klemmen zur Verfügung. Die neuen EtherCAT-Klemmen EL34x3 für das Ener-

giemanagement ergeben zusammen mit den bewährten Netzmonitoring-

Oversampling-Klemmen EL37x3 (und der dazugehörigen TwinCAT-Bibliothek 

Power Monitoring – TF3650) ein umfassendes Produktportfolio, das sich in 

einem breiten Anwendungsspektrum optimal an die jeweilige Applikation 

anpassen lässt.

Verteilte Leistungsmessung minimiert den Aufwand

Eine besonders effiziente und kostengünstige Möglichkeit, um auch in kom-

plexeren Systemen exakte Leistungsmessdaten zu erhalten, bietet das neue 

Konzept der verteilten Leistungsmessung. Zentrales Element ist die 6-Kanal-

Strom-Eingangsklemme EL3446 für bis zu 1 A AC/DC Messstrom. Mit ihr 

lassen sich auch bei räumlich getrennter Spannungs- und Strommessung 

genaue Leistungswerte ermitteln. Entscheidend ist dabei, dass sich mit der 

EL3446 als reiner Strommessklemme alle relevanten elektrischen Daten des 

Versorgungsnetzes inklusive echter Leistungsmesswerte ermitteln lassen. 

Die für die Berechnung der Leistungsdaten erforderlichen Spannungswerte 

werden ihr über EtherCAT von einer nur einmal pro Netzwerk zu installie-

renden 3-Phasen-Leistungsmessklemme EL3443 übermittelt, und zwar über 

die verteilten Uhren (Distributed Clocks) von EtherCAT zeitlich exakt syn-

chronisiert. In den EL3446 werden dann Wirkleistung und Energieverbrauch 

für jede der jeweils bis zu sechs anschließbaren Phasen berechnet. Die 

Effektivwerte von Spannung und Strom sowie Wirk-, Schein-, Blindleistung 

bzw. Frequenz, Phasenverschiebungswinkel und Oberschwingung stehen 

somit zur Verfügung und ermöglichen eine umfangreiche Netzanalyse bis 

hin zum Energiemanagement.

Mit den EtherCAT-Klemmen EL34x3 für das Energiemanagement lassen sich die 

vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Power Monitoring, Prozesssteuerung und 

Netzüberwachung bzw. Instandhaltung optimal skalierbar lösen.

Bei der verteilten Leistungsmessung lassen sich an eine  

einzelne Spannungsmessung beliebig viele Strommessungen  

digital anschließen und damit trotz minimiertem Aufwand  

exakte Leistungswerte an jeder einzelnen Messstelle erfassen.

L1
L1, L2, L3 L1, L2, L3

L3 L2

L2

SCTxxxx Stromwandler

direkter Spannungsabgriff
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Dieses Konzept der verteilten Leistungsmessung – mit nur einer EL3443 und 

beliebig vielen EL3446 – minimiert den Hardware- und Installationsaufwand. 

So entfällt der Verkabelungsaufwand für die Spannungsverteilung. Zudem 

wird der Kanalpreis für die Leistungsmessung um nahezu 50 % reduziert, 

ohne die Abtastgeschwindigkeit mit steigender Messstellenanzahl verringern 

zu müssen. Hinzu kommt, dass lediglich die Energiemessklemme EL3443 

spannungsseitig über Sicherungen abgesichert werden muss. Bei allen Folge-

messungen entfallen also die bei einer konventionellen Leistungserfassung 

erforderlichen Sicherungen.

Stromversorgungen mit optimierter Konvektionskühlung 

Ausgangspunkt einer leistungsfähigen und sicheren Energieversorgung inner-

halb der Anlage sind die neuen Stromversorgungsserien PS1000, PS2000 und 

PS3000. Sie eignen sich für nahezu alle Einsatzbereiche – sowohl im 24- als 

auch im 48-V-DC-Bereich und bis hin zu Motion-Anwendungen mit hohen An-

forderungen an die Rückspeisefestigkeit. Die gute Konvektion, die minimierte 

Verlustleistung und der hohe Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % optimieren die 

Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Geräte. Die Spitzenleistungsfähigkeit von 

maximal 150 % ermöglicht es, bis zu 1,44 kW Ausgangsleistung kurzzeitig be-

reitzustellen. Zusammen mit der platzsparenden Bauform und der hohen Stör-

festigkeit gegenüber Transienten und Überspannungen ermöglicht dies einen 

effizienten und kostengünstigen Einsatz auch in rauen Industrieumgebungen. 

Weiterhin können die Stromversorgungen mit der Funktion der präzisen Siche-

rungsauslösung Leitungsschutzschalter schnell und exakt abschalten, sodass 

sich längere Maschinenstillstände vermeiden lassen.

Der Geräteaufbau ist speziell mit Blick auf gute konvektionskühlende Eigen-

schaften entwickelt worden. Zudem sind besonders temperaturabhängige, 

schnell alternde Bauteile unten im Gerät, d. h. möglichst nah an der noch 

kühlen einströmenden Luft platziert. Durch dieses durchgängig temperatur-

optimierte Design werden alle verwendeten Bauteile thermisch weniger 

belastet und sie erreichen somit eine lange Lebensdauer. Zusätzlich behalten 

weniger stark belastete Bauteile ihre technischen Kennwerte länger bei und 

der Einfluss von Fremdwärme wird minimiert. All das wirkt sich positiv auf die 

Zuverlässigkeit aus. 

Analoge Monitoring-Klemme mit Absicherungsfunktionalität

Mit der EtherCAT-Klemmen-Serie EL922x verbindet Beckhoff Funktionen für 

ein umfassendes Energiemonitoring hochkompakt mit einem elektronischen 

Überstromschutz zur Absicherung von 24-V-DC-Anlagenteilen. So erfassen 

diese analogen Monitoring-Klemmen die Strom- und Spannungswerte für 

ein kontinuierliches Leistungsmonitoring. Diese Daten ermöglichen u. a. eine 

detaillierte Stromverbrauchs- und Spannungsanalyse sowie die Überwachung 

von Spannungsgrenzwerten. Weiterhin lassen sich Statusinformationen (an, 

aus, ausgelöst), Auslöseereignisse (Überlast, Kurzschluss) und Vorwarnungen 

anzeigen.

Die neuen PS-Geräteserien an 24/48-V-Stromversorgungen decken ein breites An-

wendungsspektrum bis hin zu anspruchsvollen Motion-Applikationen ab.



weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/stromversorgung-und-energiemonitoring

 

PC-Control 04 | 2020       products 17
|

Durch die Integration des elektronischen Überstromschutzes direkt in das 

EtherCAT-I/O-System reduzieren sich gegenüber den derzeitigen Absiche-

rungsprodukten die Kosten und der Platzbedarf im Schaltschrank, ohne dass 

eine konventionelle elektronische Lösung als unflexibles Stand-alone-System 

eingesetzt werden muss. Die EtherCAT-Klemmen des Typs EL9227 erfüllen 

zudem durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten und Prozessdaten vielfältigste 

Anforderungen und ermöglichen eine transparente Anlagenüberwachung. Ins-

gesamt stehen 19 verschiedene 1- und 2-kanalige Überstromschutzklemmen 

für Strombelastungen bis maximal 10 A zur Verfügung.

Der systemintegrierte Überstromschutz bietet zahlreiche Praxisvorteile. 

So reduziert sich der Verdrahtungsaufwand, da die Einspeisung in die be-

nachbarten I/O-Klemmen automatisch beim Anstecken der Klemme erfolgt. 

Zudem profitiert der Schaltschrankbau von einer Platz- und Kostenersparnis 

durch den Wegfall eines sonst notwendigen zusätzlichen Koppel-Produkts 

und weiterer digitaler I/O- oder Einspeiseprodukte. Weiterhin lässt sich 

über EtherCAT auf zahlreiche Prozessdaten wie Auslastung, Laststrom, 

Ein-/Ausgangsspannung, Unter-/Überspannung und Rückwärtseinspeisung 

zugreifen. 

Mit der nur 12 mm breiten EtherCAT-Klemmen-Serie  

EL922x steht ein direkt in das EtherCAT-System integrierter 

elektronischer Überstromschutz zur Verfügung.

Dr. Fabian Assion (links) und Christian Jürgenhake, beide Produktmanager I/O,  

Beckhoff Automation



nalität für viele Anwendungsbereiche auch eine Alternative zu Windows 7 und 

Windows 10 dar. Es nutzt das Open-Source-Betriebssystem FreeBSD, das sich 

durch seine kompakte Größe, Stabilität und Performance auszeichnet. Zudem 

verspricht es mit einer Reihe interessanter Funktionen spezielle Vorteile für den 

Einsatz in der Automatisierungsindustrie. Die gewohnte Programmierumgebung 

von TwinCAT 3 XAE in Visual Studio® bleibt erhalten. Auch weiterhin wird ein  

Windows-Programmierrechner genutzt, der sich per Netzwerk mit einem  

TwinCAT/BSD-Zielsystem verbindet.

Die Wurzeln von FreeBSD liegen in der Berkeley Software Distribution (BSD). 

Dieses Betriebssystem wurde von der University of California in Berkeley ent-

wickelt, um das originale Unix zu verbessern und in seinem Funktionsumfang 

zu erweitern. Im Verlauf dieser Entwicklung entstand ein Betriebssystem, das 

nahezu keinen originalen Unix-Code mehr beinhaltet und unter einer eigenen 

Lizenz – der sehr freizügigen BSD-Lizenz – publiziert wurde. Das hieraus ent-

standene FreeBSD-Projekt wird heute wegen seiner guten Netzwerkeigenschaf-

ten und seiner industriefreundlichen Lizenz vor allem in Serverinfrastrukturen 

und Embedded-Systemen verwendet. Die kommerziell am erfolgreichsten BSD-

Systeme sind aber wohl Apples proprietäre Betriebssysteme macOS und iOS, die 

von FreeBSD abgeleiteten Source Code beinhalten.

Für Anwender ergeben sich mit TwinCAT/BSD viele neue Optionen in der Beckhoff- 

IPC-Welt. Als Nachfolger für Windows CE können Kunden einen größeren Leis-

tungsumfang erwarten. Als Alternative zu den großen Windows-Betriebssyste-

men bieten vielversprechende Features der Unix-Welt neue Möglichkeiten. Das 

robuste Dateisystem ZFS und die von Beckhoff zur Verfügung gestellten Tools 

zum Anlegen von Wiederherstellungspunkten und Backups gewährleisten Da-

tenintegrität und Stabilität. Das Installieren von Software und das Updaten des 

gesamten Systems über den Beckhoff Package Manager sowie die Möglichkeit, 

Docker Container zu nutzen, bringen gegenüber den Windows-Systemen einen 

weiteren Mehrwert. Ab Werk ohne Desktop, dafür aber mit schlankem HTML5-

Webbrowser und weiteren Möglichkeiten zur Realisierung von HMIs, wird dem 

Kunden zur Visualisierung nur das gegeben, was wirklich nötig ist, und das 

System schlank gehalten. Bei Bedarf lässt sich das System durch die Vielzahl 

angebotener Software jedoch so anpassen, dass es optimal den Wünschen und 

Bedürfnissen des Kunden entspricht. 

FreeBSD als zuverlässige und einfach nutzbare Grundlage

TwinCAT/BSD positioniert sich kostengünstig und mit kleinem Footprint nicht 

nur als Alternative zum kompakten Windows CE. Vielmehr stellt es mit den 

Eigenschaften großer Betriebssysteme und umfassender TwinCAT-3-Funktio-

Mit TwinCAT/BSD steht nun für alle neueren Industrie-PC-
Plattformen von Beckhoff ein alternatives Betriebssystem zur 
Verfügung. Es kombiniert die TwinCAT Runtime mit FreeBSD, 
einem industriell erprobten und Unix-kompatiblen Open-
Source-Betriebssystem. Unterstützt werden dabei sowohl 
ARM-CPUs als auch Intel®-Xeon®-Prozessoren, sodass eine 
skalierbare Plattform von kleinen Embedded-Steuerungen 
bis zu Hochleistungs-IPC-Steuerungen zur Verfügung steht.

Multicore-fähiges, Unix-kompatibles  
Betriebssystem für TwinCAT-3- 
Echtzeitanwendungen

TwinCAT/BSD: Neues Betriebssystem  
für Industrie-PCs von Beckhoff
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Anders als das bekanntere Linux, das als Kernel in zahlreichen Distributionen 

wie Ubuntu, Debian oder Arch Linux in Erscheinung tritt, ist FreeBSD nicht nur 

ein Kernel, sondern ein vollwertiges Betriebssystem. Gemeinsam haben beide 

Betriebssysteme ihren Community-Charakter, d. h. sie werden jeweils von einer 

großen Community kontinuierlich weiterentwickelt. FreeBSD wird hierbei von 

einem zweijährlich neu gewählten Core-Team geleitet, das zentrale Ziele für 

das FreeBSD-Projekt festlegt. Da sich Linux und FreeBSD an der Unix-Architektur 

orientieren und FreeBSD auch weitgehend den POSIX-Standard unterstützt, sind 

die meisten bekannten Linux-Programme auch unter FreeBSD lauffähig.

Für Beckhoff war bei der Auswahl des zugrunde liegenden Betriebssystems 

neben der Zuverlässigkeit und Stabilität vor allem wichtig, inwiefern TwinCAT in 

das System integriert werden kann. Aus technischer Sicht kommt auch Linux als 

Begleitsystem für TwinCAT infrage, jedoch gibt es aufgrund der GPL-Lizenz mit 

ihrer Copyleft-Klausel erhebliche rechtliche Hürden. Die GPL-Lizenz besagt, dass 

Weitergabe und Vertrieb von unter GPL-Lizenz stehenden Programmen dazu 

verpflichten, Endnutzern den Quellcode zur Verfügung zu stellen. Die Copyleft-

Klausel sorgt des Weiteren dafür, dass eine von GPL-Software abgeleitete Soft-

ware ebenfalls unter die GPL-Lizenz zu stellen ist. TwinCAT unter Linux, ggf. auch 

Kundensoftware, hätte womöglich unter der GPL-Lizenz publiziert werden müs-

sen. Die deutlich freizügigere BSD-Lizenz erlaubt hingegen die Anpassung von 

BSD-lizensiertem Code und deren Weitergabe ohne größere Verpflichtungen.

FreeBSD stellt als Open-Source-Software den gesamten Source Code zur Verfü-

gung. So ließ sich TwinCAT perfekt in den FreeBSD-Kernel integrieren und die von 

den Beckhoff-Windows-Systemen gewohnten sehr guten Echtzeiteigenschaften 

konnten unter bestimmten Bedingungen sogar noch verbessert werden. Falls 

nötig kann Beckhoff weitere Änderungen am FreeBSD-Source-Code vornehmen 

und das System so weiter an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Das bedeutet 

vor allem, dass Beckhoff unabhängig von Dritten ist. Dies eröffnet einen großen 

Einfluss auf das System selbst wie auch auf den Produktlebenszyklus, sodass 

sich eigene Anforderungen optimal umsetzen lassen.

Eigenschaften von TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD unterstützt nativ das Dateisystem ZFS (Z File System). Dieses 

bietet gegenüber den Windows-Dateisystemen NTFS und FAT32 Funktionen, die 

auch im Umfeld der Automatisierungsindustrie Vorteile versprechen. Sowohl bei 

konventionellen Dateisystemen als auch bei ZFS sind Dateien in Dateiblöcken 

auf der Festplatte gespeichert. Konventionelle Dateisysteme bearbeiten beim 

Ändern einer Datei den jeweiligen Dateiblock direkt. Bei einem unvorhergesehe-
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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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Windows-Systeme ist TwinCAT/BSD zudem ein Multi-User-System. So sind 

auch bei TwinCAT/BSD mit der effektiven Unix-Rechteverwaltung verschiede-

ne Anwendungsszenarien denkbar.

Mit Programmen zum Anlegen von Backups und zum Wederherstellen des 

Systems werden von Beckhoff Werkzeuge für das Absichern von TwinCAT/BSD 

bereitgestellt. Durch die Erzeugung von Wiederherstellungspunkten wird ein 

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen realisiert, das sich auch vom Anwender 

definieren lässt. Auf diese Wiederherstellungspunkte kann sogar bei einem 

nicht mehr startfähigen System zugegriffen und so ein früherer Systemstand 

wiederhergestellt werden.

Eine Stärke von TwinCAT/BSD ist sein ressourcenschonender Aufbau. Mit le-

diglich ca. 300 MByte für das Basissystem liegt es auf vergleichbarem Niveau 

wie Windows CE. Dabei trumpft TwinCAT/BSD gegenüber Windows CE mit 

zusätzlichen Eigenschaften auf. So kann durch den TwinCAT/BSD Multicore 

Support mit TwinCAT Many-Core Control das volle Potenzial von TwinCAT 

ausgeschöpft werden kann – wie man es auch bei der Nutzung der großen 

Betriebssysteme kennt. Zudem ist die Portierung aller TwinCAT Runtime 

Functions geplant. Die meisten sind bereits als Beta-Version verfügbar. Diese 

umfassende TwinCAT-Funktionalität und der geplante Einsatz auf kleinen 

nen Zwischenfall – z. B. ein Systemabsturz oder Stromausfall – bleibt meist nur 

eine nicht vollständige oder beschädigte Datei zurück, die sich womöglich nicht 

mehr lesen lässt und somit zu Systemfehlern führen kann. ZFS bearbeitet Datei-

en nach dem Copy-on-Write-Prinzip, d. h. der betreffende Datenblock wird nicht 

direkt bearbeitet, sondern vorher auf freien Festplattenspeicherplatz kopiert. 

Alte Datenblöcke bleiben bestehen. Bei einem unvorhergesehenen Zwischenfall 

während eines Schreibzugriffs bleibt so die Datenintegrität gewahrt. Das System 

ist daher sehr robust gegenüber Spannungsabbrüchen und Systemausfällen. 

Ein weiterer Vorteil des Copy-on-Write-Verfahrens ist, dass durch das Erhal-

ten alter Speicherblöcke ohne nennenswerten Speicherverbrauch Snapshots 

erstellt werden können. Ein Snapshot – ein gespeicherter Systemzustand 

– kann vor Updates oder Softwaretests erzeugt werden. Sollten unvorherge-

sehene Probleme auftreten, kann das System auf einen zuvor gespeicherten 

Systemzustand zurückgestellt werden. Zuzüglich nativem RAID, Dateikom-

primierung und automatisch gebildeten Prüfsummen über alle Datenblöcke 

bildet ZFS somit eine gute Grundlage für ein robustes und auf Datenintegrität 

ausgerichtetes Betriebssystem. Ergänzend bringt TwinCAT/BSD alle Qualitäten 

eines zeitgemäßen Betriebssystems mit sich. Aktuelle Netzwerktechnologien, 

eine umfassende Hardwareunterstützung und die Sicherheit eines modernen 

Unix-Systems sind weitere erwähnenswerte Eigenschaften. Wie die großen 

Windows 32/64 bit

TwinCAT 3 Engineering Environment based on Visual Studio® 

Programming
– IEC 61131-3
– object-oriented extensions
– C/C++
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Tc
CO

M CNC

Tc
CO

M PLC

Tc
CO

M Safety

Tc
CO

M PLC

Tc
CO

M Simulink® 
Module

Tc
CO

M C++ 
Module

Tc
CO

M NC

Tc
CO

M C 
Module

TwinCAT 3 runtime

TwinCAT Transport Layer – ADS

Zusammenspiel der Runtime  

unter TwinCAT/BSD und der  

Engineeringumgebung unter 

Windows

TwinCAT Automation Device Driver– ADD

Real-time Kernel



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

 

Heiko Wilke, Senior Produktmanager Embedded-PC (links), und Jannis Höwelkröger, 

Produktspezialist Embedded-PC (rechts), beide Beckhoff Automation

PC-Control 04 | 2020       products 21
|

eXtended Automation Engineering (XAE)

eXtended Automation Runtime (XAR)

Controllern mit ARM-CPU bis hin zu den großen Geräten mit Intel®-Xeon®-

Server-CPU machen TwinCAT/BSD zum leistungsfähigen Steuerungssystem für 

alle Leistungsklassen. 

Eine Neuerung, auch gegenüber den großen Betriebssystemen, ist das Nachin-

stallieren und Updaten von Software über einen von Beckhoff gehosteten Server. 

Mit einem einfachen Befehl lässt sich das gesamte System – sowohl Basissys-

tem, Third-Party-Software als auch TwinCAT – auf den aktuellen Stand bringen. 

Zudem sind auf diese Weise Sicherheitspatches leicht zu installieren. Neben 

TwinCAT lässt sich über den Beckhoff Package Server auch Third-Party-Software 

herunterladen. Zu diesem Zweck wird der offizielle FreeBSD-Server gespiegelt. 

Die so bereitgestellte Software wird zwar nicht von Beckhoff supportet, aller-

dings vereinfacht die Benutzung nur eines Package Servers die Installation zu-

sätzlicher Software. So ist ohne weitere Konfiguration mit nur einem Kommando 

die Installation von Third-Party-Software, wie z. B. Webserver oder Datenbanken, 

auf dem gleichen Weg möglich wie die Installation von TwinCAT Functions.

User Interface, Virtualisierung und Security

In 2021 werden auch TwinCAT HMI und TwinCAT PLC HMI lokal auf dem System 

unterstützt. Hierzu wird es entsprechende Client-Installationspakete geben, wel-

che entweder einen HTML5-Browser im Fullscreen-Modus installieren oder den 

PLC HMI Client. Auf eine vollständige Desktopumgebung wird zugunsten der 

Kompaktheit und Sicherheit verzichtet. Über den HTML5-Webbrowser kann, mit 

dem von Windows bereits bekannten Beckhoff Device Manager, die Diagnose 

und Konfiguration des Systems erfolgen – ohne dass Anwender mit der FreeBSD-

Kommandozeile arbeiten müssen. Der Device Manager erlaubt wie gewohnt 

auch die Ferndiagnose. Durch Erweiterung um einen Softwaremanager, der das 

Verwalten und Installieren von Software visualisiert, einen File Manager sowie 

weiteren neuen Funktionen soll eine möglichst einfache Systemkonfiguration 

sichergestellt werden.

Als weitere neue Funktionalität kann die TwinCAT Runtime neben Docker Con-

tainern auf einem System verwendet werden. Unter Windows ist dies bedingt 

durch die TwinCAT-Architektur und die Docker-Funktionsweise nicht möglich. 

Unter TwinCAT/BSD ermöglicht es hingegen der native Hypervisor, eine kleine 

virtuelle Linux-Maschine aufzusetzen, in der sich Docker installieren lässt. 

Hierdurch wird dem Anwender die gesamte Welt der Docker Container auf der 

TwinCAT/BSD-Plattform eröffnet. FreeBSD unterstützt zudem nativ sogenannte 

Jails, d. h. kleine isolierte Umgebungen – ähnlich wie Docker Container. Eine 

leichtgewichtige Virtualisierungsmöglichkeit, bei der in Jails gekapselte Appli-

kationen getrennt vom übrigen System ablaufen können. 

Security spielt auch für industrielle Steuerungen eine immer größere Rolle. Um 

diesem Aspekt Rechnung zu tragen, wird das System mit einem Minimum an 

offenen Ports und Services ausgeliefert. Dementsprechend minimiert ist das 

Gefährdungspotenzial. So ist ab Werk nur noch der Secure ADS Port freigegeben, 

sodass lediglich verschlüsselte Verbindungen zum Gerät möglich sind. Außer-

dem bietet die integrierte PF (Packet Filter)-Firewall umfangreiche Konfigura-

tionsmöglichkeiten auch für sehr anspruchsvolle Umgebungen. Kontinuierlich 

bereitgestellte Sicherheitspatches, die einfach und schnell über den Beckhoff 

Package Server installiert werden können, sowie die feingranulare Rechtever-

waltung und die für Unix-Systeme typische geringe Angriffsfläche bieten eine 

sehr gute Basis für Security unter TwinCAT/BSD.



products       PC-Control 04 | 202022
|

Die neue Produktfamilie AL8000 basiert auf einem modularen Baukas-

tensystem 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, Wick-

lungstyp und Kühlungsart zur Verfügung. So beinhaltet das Standard-Produkt-

portfolio insgesamt 28 verschiedene Linearmotortypen zur anwendungsspe-

zifischen 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 Servomoto-

ren AM8000 – eine vollständig in Deutschland entwickelte und produzierte 

Produktfamilie. Dies stellt eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und 

eine hohe Verfügbarkeit mit kurzen Lieferwegen sicher, um langzeitstabile 

und hochzuverlässige Applikationen mit Linearmotortechnik realisieren zu 

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

Kundenwünsche flexibel und schnell erfüllt werden können.

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 Tochterunterneh-
men Fertig Motors wurde eine neue Generation an leistungsstarken und modular aufgebauten Linearmotoren entwickelt.

Die Linearmotoren der neuen AL8000-

Serie erreichen durch das optimierte 

Produktdesign und das modulare 

Spulenkonzept hohe Spitzenkräfte auf 

kleinstem Bauraum. 

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/al8000 

 

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 bestellt wird, kann der Produktionsprozess einfach und 

schnell auf die entsprechende Anzahl an Segmenten umgestellt werden. Ein 

weiterer Vorteil liegt im exakt symmetrischen Aufbau der Linearmotoren. 

So sind über die komplette AL8000-Serie einheitliche Abstände zwischen 

den Befestigungslöchern der Linearmotoren realisiert. Dies erleichtert dem 

Maschinenbauer die Konstruktion des Maschinenschlittens und ergibt eine 

gleichmäßige Kraft- und Temperaturverteilung innerhalb des Motors ohne 

kritische Hot-Spots.
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Bei dem hochdynamischen EtherCAT-basierenden Servosystem AX8000 kön-

nen alle 62,5 μs neue Sollwerte vom Motion Controller im Industrie-PC 

zum Servoverstärker übertragen werden. Vergleichbare Steuerungssysteme 

arbeiten meist mit nur 1 ms Zykluszeit. Nun unterstützt die AX8000-Firmware 

zusätzlich die von den Beckhoff EtherCAT-I/Os bekannte Oversampling-

Technologie. Diese erlaubt die mehrfache Abtastung der Prozessdaten 

innerhalb eines Kommunikationszyklus mit einem Oversamplingfaktor von 

bis zu 128 und die Übertragung aller Daten in einem Array über EtherCAT. 

Dadurch kann die übergeordnete Steuerung dem Antrieb innerhalb ei-

nes Kommunikationstakts mehrere Sollpositionen bzw. -geschwindigkeiten 

übermitteln, denen der Antrieb dann folgt. Weiterhin lassen sich im Antrieb 

Messgrößen mehrfach aufnehmen und die gepufferten Werte innerhalb 

AX8000: Hochleistungs-Multiachs-Servosystem unterstützt Oversampling-Technologie

Kürzeste Regelzyklen nun kombiniert mit  
Mehrfachabtastung pro Kommunikationszyklus
Das Hochleistungs-Multiachs-Servosystem AX8000 von Beckhoff zeichnet sich durch eine äußerst hohe Dynamik und kür-
zeste Zykluszeiten aus. Die Abtastung des Motorstroms erfolgt im μs-Takt und die minimale einstellbare EtherCAT-Zykluszeit 
liegt bei 62,5 μs. Durch die Unterstützung der Oversampling-Technologie können die Prozessdaten bei Bedarf nun sogar 
mehrmals innerhalb eines Kommunikationszyklus abgetastet und über EtherCAT an die Steuerung übertragen werden.

Das kompakte Multiachs-Servosystem AX8000 unterstützt nun auch die von den EtherCAT-Klemmen her bekannte Oversampling-Technologie.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ax8000 

 

eines Zyklus der Steuerung zur Verfügung stellen. Auf diese Weise kann  

z. B. ein Chart in TwinCAT Scope View noch feiner aufgelöst werden. 

Die Synchronisation mit anderen Antrieben – mit und ohne Oversampling-

Funktionalität – ist mithilfe der verteilten Uhren (Distributed Clocks) des 

EtherCAT-Systems problemlos möglich. Anwendung findet das Oversampling-

Verfahren in Präzisionsbearbeitungsmaschinen sowie in Maschinen und 

Anlagen, bei denen die Auswertung zeitlich hochaufgelöster Messwerte 

technologisch erforderlich ist.

Steuerungs- und Kommunikationszyklen

Oversampling-Abstastung



Die neue Baureihe eignet sich für 32- und 64-bit-Systeme, also sowohl für 

TwinCAT 2 als auch für TwinCAT 3. Als Betriebssystem kann Microsoft Win-

dows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC oder das neue TwinCAT/BSD eingesetzt 

werden. Verfügbar sind derzeit zwei Embedded-PCs:

 . CX2033: lüfterloses Gerät ohne rotierende Bauteile und mit  
AMD-Ryzen™-V1202B-CPU (2,3 GHz Taktfrequenz, zwei Cores)  .  CX2043: hochleistungsfähiges Gerät mit kugelgelagertem  
und drehzahlüberwachtem Lüfter sowie AMD-Ryzen™-V1807B-CPU 
(3,35 GHz Taktfrequenz, vier Cores)

Die AMD-Prozessoren basieren auf der leistungsfähigen ZEN-Architektur 

und bieten in Verbindung mit der hohen Taktfrequenz eine hohe Rechenleis-

tung. Hinzu kommt eine integrierte und vom CPU-Cache separierte Grafik, 

was sehr gute Echtzeiteigenschaften ermöglicht. 

Mit den Embedded-PCs CX20x3 umfasst das IPC-Spektrum von Beckhoff nun auch Geräte mit AMD-Ryzen™-
Prozessor. Damit steht eine neue leistungsfähige Hardware zur Verfügung, die sich sowohl mit der Automati-
sierungssoftware TwinCAT 2 als auch mit TwinCAT 3 nutzen lässt.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/cx20x3

 

Mit den Embedded-PCs CX20x3 stehen 

im breiten IPC-Spektrum von Beckhoff 

nun auch Geräte mit AMD-Prozessor zur 

Verfügung.

Die Basisausstattung der CX20x3 umfasst zwei unabhängige Gbit-Ethernet-

Schnittstellen, vier USB-3.1-Gen.-2- sowie eine DVI-D-Schnittstelle. Das 

Grundmodul beinhaltet neben CPU und Chipsatz auch den 8 GByte großen 

Arbeitsspeicher. Die Steuerung bootet von der CFast-Flashkarte. Die CPU 

verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls 

keine USV genutzt wird. Optional ist eine Feldbus- oder serielle Schnitt-

stelle erhältlich. Über die beidseitigen hochpoligen Anschlüsse können alle 

anderen Komponenten der CX2000-Familie angeschlossen werden. Der 

erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C ermöglicht zudem 

den Einsatz auch in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen. 
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CX20x3: Embedded-PC-Baureihe mit AMD-Prozessoren

Neue Prozessorgattung  
für hohe CPU-Leistung,  
verbessertes Echtzeitverhalten  
und gute Grafikfähigkeiten



Das Metallgehäuse der ELM72xx ergibt eine optimale Wärmeableitung auch 

bei hohen Ausgangsleistungen sowie eine gute Abschirmung gegenüber 

elektrischen Störeinflüssen. Die neuen Servoklemmen lassen sich direkt 

an die EtherCAT-Klemmen anreihen und sind damit integraler Bestandteil 

des I/O-Systems von Beckhoff. Zur umfassenden Funktionalität zählen der 

direkte Anschluss von Motor, Feedback und Bremse über das komfortable 

Stecker-Frontend, ein integriertes Absolutwert-Interface und die One Cable 

Technology (OCT). Zusätzliche I/Os ermöglichen das Latchen von Positi-

onswerten. Durch die integrierte Brems-Chopper-Ansteuerung kann zudem 

ein Bremswiderstand direkt angeschlossen werden. Hinzu kommen eine 

ELM72xx: Kompakte Antriebstechnik im robusten Metallgehäuse

Direkt im EtherCAT-I/O-System integrierte Servo-
verstärker mit erhöhter Leistung und Funktionalität
Die EtherCAT-Klemmen ELM72xx sind vollwertige Servoverstärker im robusten Metallgehäuse mit einem Ausgangsstrom 
(Ieff) von bis zu 16 A bei 48 V DC Spannung für die Leistungsversorgung. Sie erweitern das Beckhoff-Portfolio der kompakten 
Antriebstechnik im Klemmenformat und bieten alle aktuellen Technologie-Features bei einer gegenüber den vergleichbaren 
EL-Ausführungen erhöhten Leistung und Funktionalität.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/kompakte-antriebstechnik

 

integrierte programmierbare TwinSAFE Logic zur direkten Implementierung 

der Sicherheitsapplikation in der Klemme sowie die sichere Antriebstechnik 

entweder als STO/SS1 über FSoE oder als umfangreiches Funktionspaket 

Safe Motion für sicherheitsrelevante Antriebstechnik über TwinSAFE. 

Verfügbar sind derzeit fünf verschiedene ELM72xx, die wiederum mit STO/

SS1 oder mit Safe Motion ausgestattet sind:

 . ELM7211: 1-Kanal-Servoklemme mit 4,5 A (Ieff)  .  ELM7212: 2-Kanal-Servoklemme mit 2 x 4,5 A (Ieff) .  ELM7221: 1-Kanal-Servoklemme mit 8 A (Ieff) .  ELM7222: 2-Kanal-Servoklemme mit 2 x 8 A (Ieff) .  ELM7231: 1-Kanal-Servoklemme mit 16 A (Ieff)

Im Vergleich zur bewährten EL-Serie ist die Verdrahtungsebene der ELM72xx 

steckbar ausgeführt. Passende Motor- und Sensorleitungen vereinfachen 

die Installation zusätzlich. Die Auslegung des Antriebs – ELM72xx kombi-

niert mit Servomotoren AM8100 – erfolgt wie gewohnt über den TwinCAT 3 

Motion Designer (TE5910). Die Inbetriebnahme ist durch das elektronische 

Typenschild und den TwinCAT 3 Drive Manager 2 (TE5950) sehr einfach.
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Mit den neuen Servoklem-

men der ELM72xx-Reihe 

steht die kompakte An-

triebstechnik von Beckhoff 

auch im robusten Metall-

gehäuse zur Verfügung.
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TwinCAT IoT unterstützt auch MindSphere®

Daten- und Kommunikationsdienste  
effizient in der Cloud einbinden

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat-iot 
www.beckhoff.de/tf6760

 

TwinCAT IoT unterstützt 

zahlreiche standardisierte 

Protokolle für die Cloud-

Kommunikation.

Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 kann als 

HTTP(S)-Client mit HTTP(S)-Servern kommunizieren, 

z. B. um über eine REST-API Daten auszutauschen. 

Über diese HTTPS-Kommunikation kann für den 

Austausch von Telemetriedaten nun auch eine Ver-

bindung mit MindSphere® aufgebaut werden. Diese 

Verbindung ist mit TLS (Transport Layer Security) 

abgesichert und verwendet zusätzlich MindSphere®-

spezifische Authentifizierungsmechanismen.

Die Beispielimplementierungen der TwinCAT 3 Func-

tion TC3 IoT HTTPS/REST (TF6760) sind in der 

entsprechenden Dokumentation nun um den Ver-

bindungsaufbau mit MindSphere® erweitert worden. 

Dieses Beispiel bietet einen einfachen Einstieg in 

die Verbindung von TwinCAT mit MindSphere® und 

ermöglicht dem Anwender eine benutzerspezifische 

Anpassung des Programmcodes.

Mit der TwinCAT-IoT-Produktfamilie stellt Beckhoff bereits seit 
2015 vielfältige Möglichkeiten für die IoT-Kommunikation zur Ver-
fügung. Eine solche Datenübertragung in die Cloud oder zwischen 
vernetzten Maschinen eröffnet ein großes Steigerungspo-
tenzial für die Produktionseffizienz. Dabei kann nun u. a. 
auch MindSphere®, das Industrial IoT als Servicelösung von 
Siemens, eingebunden werden.
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TwinCAT MTP: Cyberphysikalische Modularisierung für die Prozessindustrie

Automatische Codegenerierung  
ermöglicht effizientes Modul-Engineering
Das Module Type Package (MTP) ist ein moderner Lösungsansatz, um Anlagen in der Prozessindustrie zu modularisieren. 
Dazu definiert es eine Schnittstelle zur einfachen Orchestrierung und Anbindung von Modulen an ein übergeordnetes 
Steuerungssystem. Die Automatisierungssoftware TwinCAT von Beckhoff ermöglicht hierbei mit TwinCAT MTP eine Pro-
jektierung des MTP sowie eine automatische Codegenerierung und öffnet damit einen in das übrige TwinCAT Engineering 
integrierten Weg zur effizienten Modulentwicklung.

Das MTP-Konzept sieht intelligente Module mit einer eigenen Steuerung vor 

und beschreibt eine Schnittstelle zwischen Modulsteuerung und übergeordne-

ter Orchestrierung, des sogenannten Process Orchestration Layers (POL), der 

beispielsweise von einem Distributed Control System (DCS) erfüllt wird. Das 

MTP selbst ist eine Modulbeschreibung in Form einer Archivdatei, die aus dem 

Modul-Engineering exportiert und in das übergeordnete Steuerungssystem 

importiert wird. Darin sind alle notwendigen Informationen enthalten, damit 

der POL per OPC UA einen Datenaustausch mit den Modulen etablieren kann.

Mit TwinCAT MTP wird das Engineering von MTP-

fähigen Modulen prozesstechnischer Anlagen 

direkt in die gewohnte TwinCAT-Engineering-

umgebung integriert. Es bietet alle Möglich-

keiten von der Definition des Moduls, über 

den Import/Export eines MTP bis hin zu einer 

automatischen Codegenerierung. Diese ist dabei 

über mehrere Schnittstellen für die Anwender 

individualisierbar, um eine weitreichende auto-

matisierte Projektierung zu ermöglichen. Ziel bei 

der Entwicklung der neuen TwinCAT-Funktion 

war, das benötigte Richtlinien-Know-how für 

die Anwender zu minimieren, um dem Mo-

dulentwickler den Fokus auf die eigentliche 

Steuerungslogik zu ermöglichen. 

Das MTP-Konzept ist in TwinCAT durch die Produkte TwinCAT MTP Runtime 

und TwinCAT MTP Engineering integriert. Die TwinCAT-Engineeringumgebung 

enthält eine Projektverwaltung, in die sich das MTP Engineering als eige-

ner Projekttyp integriert. Auf der Runtime-Seite umfasst TwinCAT MTP eine  

IEC-61131-3-Bibliothek, die durch den generierten Quellcode zur Realisierung 

einer richtlinienkonformen Schnittstelle genutzt wird. Die in dieser Bibliothek 

beschriebenen Funktionsbausteine stellen die Repräsentation über die OPC-UA- 

Schnittstelle sicher. Das dafür verwendete TwinCAT OPC UA ermöglicht so 

den Datenzugriff der POL gemäß Richtliniendefinition VDI/VDE/NAMUR 2658,  

Blatt 1 bis 4.

Mit TwinCAT MTP wird die Automatisie-

rungssoftware von Beckhoff der zuneh-

menden Anlagenmodularisierung in der 

Prozessindustrie gerecht.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat-mtp
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TwinCAT 3 bietet viele Möglichkeiten zur Anbindung von TCP/IP-basierten 

Drittanbietersystemen an das Steuerungsprogramm: OPC UA, MQTT,  

HTTPS und Modbus sind hier nur einige prominente Vertreter einer ganzen 

Reihe von Kommunikationsprotokollen. Dieses breite Spektrum wird mit 

der Funktion TwinCAT S7 Communication (TF6620) nun durch das S7-

Kommunikationsprotokoll erweitert.

TwinCAT unterstützt S7-Kommunikationsprotokoll

Vereinfachte Einbindung  
von S7-Steuerungen in PC-based Control
Die Systemoffenheit von PC-based Control und damit die zahlreichen Möglichkeiten zur Datenkonnektivi-
tät mit anderen Systemen zählen zu den grundlegenden Vorteilen der Automatisierungssoftware TwinCAT. 
Durch ein neues Add-on wird nun auch die zusätzliche Möglichkeit geschaffen, einfach und effizient mit 
S7-Steuerungen von Siemens zu kommunizieren.

TwinCAT 3 bietet nun auch eine Funktion zur 

effizienten Anbindung von S7-Steuerungen.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat3

 

Mithilfe dieser Produktimplementierung können Variablen einer S7-Steue-

rung ausgelesen bzw. geschrieben werden. Dies erfolgt direkt aus dem 

PLC-Anwendungsprogramm heraus – entweder über dynamisch parametri-

sierbare PLC-Funktionsbausteine oder über ein einfach zu konfigurierendes 

I/O-Mapping. Eine zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich; als Transport-

medium dient das lokale Netzwerk über TCP/IP.
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Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Serie CU81xx sind für die 

Rückwandmontage und für die Installation auf der Hutschiene konzipiert. Der-

zeit stehen eine kapazitive und zwei batteriegestützte Varianten zur Verfügung:

 . CU8110-0120: kapazitive USV (0,9 Wh)  
mit maximal 120 W Leistungsabgabe .  CU8130-0120: batteriegestützte USV (15 Wh)  
mit maximal 120 W Leistungsabgabe .  CU8130-0240: batteriegestützte USV (30 Wh)  
mit maximal 240 W Leistungsabgabe

CU81xx: Universell einsetzbare unterbrechungsfreie Stromversorgungen  
mit flexibler Kommunikationsanbindung

USV-Serie mit One Cable  
Technology minimiert den  
Installationsaufwand 

Die neue USV-Serie CU81xx lässt sich universell einsetzen. 
Vor allem durch die flexiblen Anschlussmöglichkeiten bis hin 
zur One Cable Technology für unterbrechungsfreie Stromver-
sorgungen (UPS-OCT) eignet sie sich für ein äußerst breites 
Anwendungsspektrum. Dies umfasst sowohl das gesamte 
Portfolio an Beckhoff-Komponenten – insbesondere die In-
dustrie-, Panel- und Embedded-PCs – als auch Drittprodukte. 
In Verbindung mit den Beckhoff-Industrierechnern ist durch 
UPS-OCT eine besonders effiziente Verdrahtung mit nur einem 
Kabel für 24-V-Versorgung und Kommunikation möglich.

Die neue USV-Serie umfasst derzeit  

eine kapazitive (links) und zwei  

batteriegestützte Varianten.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/cu81xx

 

Bei den batteriegestützten Ausführungen sind die NiMH-Batteriezellen für 

einen etwaigen Austausch von vorne leicht zugänglich. Hierfür muss die 

USV weder demontiert noch von der Hutschiene genommen werden. Es sind 

lediglich zwei Schrauben der Abdeckung zu lösen, um das Batteriemodul aus-

tauschen zu können.

Einkabellösung bietet besondere Vorteile

Eine Besonderheit der USV-Serie ist ihre flexible Kommunikationsfähigkeit, um 

Statuswerte für Diagnosezwecke abzurufen oder die USV zu konfigurieren. So 

lassen sich per USB 2.0 alle Industrierechner mit entsprechender Schnittstelle 

und dem Betriebssystem Windows 7 bzw. 10 auf konventionelle Weise anbin-

den. Im einfachsten Fall, beispielsweise bei Verwendung einer klassischen SPS, 

stehen zudem Digital-I/Os zur Verfügung, damit die Steuerung z. B. ein Power-

Fail-Signal einlesen und entsprechend darauf reagieren kann.

Deutlich komfortabler lässt sich USV-Anschluss mit der zurzeit vom Ultra-

Kompakt-IPC C6030, der Embedded-PC-Serie CX52xx sowie dem Embedded-PC-

Netzteil CX2100-0024 unterstützten Einkabellösung UPS-OCT realisieren. Diese 

vereint auf einer 24-V-DC-Leitung die IPC-Leistungsversorgung mit der Kommu-

nikation zur USV. Dies vereinfacht die Installation deutlich, da der IPC mit nur 

einem Kabel direkt aus der USV heraus sowohl mit der Leistung als auch mit 

allen erforderlichen Informationen versorgt werden kann. UPS-OCT wird zukünf-

tig von allen Industrie- und Embedded-PCs von Beckhoff unterstützt werden.
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z. B. für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und die Schifffahrt. 

Eine der jüngsten Entwicklungen von LSPT ist das modulare Procudo®-Laser-

Peening-System – eine schlüsselfertige, eingehauste Maschine, die für jeden 

Kunden maßgeschneidert werden kann. Für diese hohe Anpassungsfähigkeit 

setzt LSPT auf die flexible Steuerungstechnik von Beckhoff. 

Herausforderungen bei der Entwicklung

Das Procudo®-System nutzt diodengepumpte YLF-Laser, die insgesamt eine 

Bandbreite von 1 bis 200 Hz Pulsfrequenz abdecken und standardmäßig mit 

20 Hz arbeiten. Während das kompakte Standardsystem 142 x 173 x 335 cm  

misst, sind manche der Kundensysteme so groß, dass mehrere Knickarm-

roboter Platz darin finden. Zudem muss es möglich sein, die Maschine sowohl 

für sehr große Werkstücke auszulegen als auch für die Bearbeitung kleinster 

Details.

Hinzu kommt das Problem der Synchronisierung von Werkstück- und 

Laserpositionierung: Insbesondere große oder individuell geformte Kompo-

nenten lassen sich nur schwer in der Maschinenzelle bewegen, wenn diese 

mit fest installierten Lasern ausgestattet sind. Dies ist z. B. bei massiven 

Schiffsrümpfen und -ankern eine Herausforderung. „In der Vergangenheit 

haben wir in der Regel eine Werkstück-zu-Laser-Bearbeitung eingesetzt, 

bei der der Laserstrahl auf einen festen Punkt in der Bearbeitungszelle 

gerichtet ist und die Teile dann mit Robotern bewegt werden", sagt David 

Lahrman, stellvertretender Leiter Geschäftsentwicklung bei LSPT. „Für 

die Bearbeitung sehr großer Teile verwenden wir nun jedoch die Laser-

zu-Werkstück-Bearbeitung, bei der der Laser mit KUKA-Robotern an die 

gewünschten Positionen bewegt wird.“ 

Flexible und leistungsfähige IPC-Technologie

Auf die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff wurde 

LSPT zunächst wegen der vielen Optionen hinsichtlich Schnittstellen und 

HMI-Hardware aufmerksam. Nun dient das Multitouch-Einbau-Control-Panel 

CP2912 als Standard-HMI und bietet LSPT zusammen mit dem Multitouch-

Control-Panel CP3913 für die Tragarmmontage alle Optionen, die sie für 

individuelle Kundenanforderungen benötigen, so Steuerungsingenieur Alex 

Portolese. 

Peening beschreibt ganz allgemein die Bearbeitung metallischer Werk-

stücke z. B. durch Hämmern, Kugelstrahl-Verfahren oder wie in diesem 

Fall mit Hochleistungslasern. Ziel ist, die Metalloberfläche zu verdichten 

und damit der Materialermüdung entgegenzuwirken. Beim Laser Peening, 

auch Laserschockstrahlen genannt, wird ein gepulster Laserstrahl auf die 

Metalloberfläche gerichtet, während ein Wasserstrahl über das Werkstück 

fließt. Dabei entsteht eine kleine „Plasmaexplosion“ zwischen dem Wasser 

und der Oberfläche, sodass die Stoßwellen tief in das Metall eindringen 

können. Auf diese Weise wird das Material verfestigt und die Ermüdungs-

lebensdauer erhöht.

LSPT wurde 1995 gegründet und baute nach eigener Aussage die weltweit 

ersten Laser-Peening-Systeme. Das Unternehmen mit Sitz in Dublin, Ohio, bie-

tet Laser-Peening-Dienstleistungen und -Systeme für viele Industriezweige an, 

Laser-Peening-System für die Oberflächenbehandlung erreicht mit PC-Control maximale Flexibilität 

Präzise synchronisierte Oberflächenbehandlung 
erhöht Ermüdungslebensdauer von Metallteilen
Egal, ob es um Verpackungsmaschinen oder Komponenten für Verkehrsflugzeuge geht, die Hersteller müssen garantieren 
können, dass alle Metallteile während des gesamten Produktlebenszyklus belastbar und zuverlässig bleiben. LSP Techno-
logies (LSPT) hat diese Herausforderung erkannt und eine effektive Methode entwickelt, um die Festigkeit von Metallteilen 
zu erhöhen: die Oberflächenbearbeitung mit gepulsten Laserstrahlen. Eines ihrer neuesten Laser-Peening-Systeme setzt auf 
die Flexibilität der EtherCAT- und PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff, um verschiedenste Kundenanforderungen 
erfüllen zu können.

Keith Glover, Leiter Elektrotechnik von LSPT, Vertriebsingenieur Randy Ryerson und  

Applikationsingenieur Erik Soeder, beide von Beckhoff, sowie Michael Yao, Leiter Steue- 

rungstechnik, und Elektroingenieur Avery Calhoun, beide von LSPT (v.l.n.r.) freuen sich 

über die gute Zusammenarbeit.
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Als Steuerungsrechner sowie als HMI und für die Cloud-Anbindung bzw. 

die Kommunikation mit übergeordneten Systemen nutzt LSPT u. a. den 

Embedded-PC CX2040 mit Intel®-Core™-i7-Prozessoren (vier Cores). „Uns 

gefallen die Leistung und der kleine Formfaktor des CX2040. Neben dem Bo-

nus des Zugriffs auf SQL-Datenbanken ermöglicht uns dies die Beibehaltung 

kompakter Schaltschrankstellflächen", erklärt Alex Portolese. Die Standard-

Steuerungshardware des Procudo®-Systems für die Robotik- und anderen 

Laser-Peening-Funktionen ist jedoch der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC 

C5240. Elektroingenieur Avery Calhoun sieht viele Vorteile dieses ebenfalls 

mit Intel®-Core™-i7-Prozessoren verfügbaren IPC: „Der C5240 ist sehr leis-

tungsstark und bietet zahlreiche serielle Schnittstellen und Ethernet-Ports 

für die Verbindung mit dem EtherCAT-I/O-System. Der 19-Zoll-Formfaktor 

lässt sich zudem leicht mit unseren anderen Rackmount-Komponenten 

kombinieren.“

Exakte Synchronisierung sorgt für hohe Effizienz 

Präzise Antriebssteuerung und ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation sind 

für das Procudo®-Laser-Peening-System von entscheidender Bedeutung. LSPT 

setzt mehrere KUKA-Knickarmroboter ein, um Laser bzw. Werkstücke genau 

zu bewegen und damit die Laserstrahlen mit hoher Genauigkeit zu positio-

nieren. Die Servomotoren AM8000 von Beckhoff kommen hier ebenfalls zum 

Einsatz. Sie bieten ein robustes Design mit langer Lebensdauer und sind mit 

der One Cable Technology (OCT) ausgestattet, die durch die Kombination 

von Feedback und Leistung in einem Kabel Platz und Kosten spart. „In den 

letzten Procudo®-Laser-Peening-Systemprojekten mit der Laser-zu-Werkstück-

Bearbeitung haben wir die AM8000-Servomotoren verstärkt eingesetzt“, 

erklärt Alex Portolese.

Eine breite Palette von I/O-Modulen von Beckhoff ermöglicht LSPT skalierbare 

Vernetzungslösungen auf Basis von EtherCAT. In den Maschinenzellen, wo ho-

he Feuchtigkeit herrscht, setzt LSPT auf EtherCAT-Box-Module in der Schutzart 

IP 67 und im Schaltschrank auf die EtherCAT-Klemmen. LSPT profitiert mit 

TwinSAFE außerdem von integrierter funktionaler Sicherheit. Sicherheitsrele-

vante Programme werden innerhalb der Automatisierungssoftware TwinCAT 

erstellt und dann auf die TwinSAFE-Komponenten im gesamten Procudo®-

Laser-Peening-System übertragen, darunter die TwinSAFE Logic EL6900 und 

EtherCAT-Box-Module EP1908. 

Leistungsfähige Komponenten verbessern das System

LSPT hat mit dem Einsatz von PC-based Control seine Entwicklungsziele 

erreicht und kann das Procudo®-Laser-Peening-System bedarfsgerecht für 

verschiedenste Applikationen bereitstellen. Aufgrund der hochpräzisen 

Synchronisation basierend auf TwinCAT und EtherCAT kann das System bis 

zu 187 cm2 Materialoberfläche pro Minute bearbeiten. Außerdem, so LSPT, 

sei die Möglichkeit, die Bewegung der Werkstücke mit der Lasersteuerung 

zu synchronisieren, entscheidend für die Wiederholbarkeit und Qualität der 

Prozesse.

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

 

Laser Peening erhöht die Widerstandsfähigkeit von Metallteilen durch einen Prozess, 

bei dem ein Hochleistungslaserstrahl auf ein Werkstück gelenkt wird, während ein 

Wasserstrahl darüber fließt. 

Das Procudo®-Laser-Peening-System von LSP Technologies umfasst modulare  

und flexibel anpassbare Systeme, die von kleineren Bauformen (im Bild) bis hin  

zu Konstruktionen mit raumgroßen Maschinenzellen reichen.
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Das modulare Fensterfolien- 

Auftragssystem von PDS IG 

Equipment lässt sich leicht 

in bestehende Anlagen 

integrieren und über das 

Economy-Einbau-Panel-PCs 

CP6202 von Beckhoff  

komfortabel bedienen.

Servomotoren der Serie AM8000 von Beckhoff  

steuern zahlreiche Bewegungsachsen des modularen 

Systems, auch die des Applikationskopfes.
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EtherCAT- und PC-basierte Steuerung erhöht Präzision und Flexibilität eines Fensterfolien-Auftragssystems

Folienauftrag mit verdoppeltem Durchsatz 
durch effiziente Automatisierung
Damit Glasfenster während des Versands und beim Einbau ins Gebäude vor Beschädigung geschützt sind, werden sie bei der 
Herstellung mit einer PET-Schutzfolie versehen. PDS IG Equipment entwickelte hierfür ein modulares Fensterfolien-Auftragssystem, 
das mit der offenen Steuerungstechnik von Beckhoff die Anpassung an Kundenanlagen erleichtert. Der Durchsatz liege nun erheb-
lich über dem Branchenstandard und eine erhöhte Datentransparenz biete einen zusätzlichen Mehrwert für den Anlagenbetreiber.
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PDS IG Equipment mit Sitz in Prairie du Sac, Wisconsin, wurde 2011 gegründet 

und bietet eine breite Palette von Maschinen für die Fensterproduktion an. Für 

das Anbringen von schützenden PET-Folien bei der Herstellung von Fenster-

glas aller Größen entwickelte PDS IG eine modulare automatisierte Lösung, 

die laut Michael Rapp, Vizepräsident Vertrieb und Teilhaber von PDS IG, eine 

hohe Wiederholgenauigkeit, kurze Zykluszeiten und eine zuverlässige Daten-

erfassung ermöglicht. Hierfür greift PDS IG auf die EtherCAT- und PC-basierte 

Steuerungstechnik von Beckhoff zurück, die das Unternehmen in anderen 

Bereichen bereits seit Längerem erfolgreich einsetzt. 

Hohe Anforderungen an die Präzision

Das entstandene Fensterfolien-Auftragssystem umfasst mehrere Module, 

beginnend mit einem manuell beladenen Einlaufförderer, der die Isolierglas 

(IG)-Einheit in das Folienaufbringungsmodul transportiert. Jedes Glas wird 

genau vermessen. Der Applikationskopf bedeckt dann die Oberfläche in so 

vielen Durchgängen wie nötig mit PET-Folie in 30 bis 40 cm Breite. Sobald die 

Folie auf einer Seite aufgetragen ist, wird die IG-Einheit in einer Wendestation 

horizontal um 180° gedreht und in den zweiten Folienapplikator befördert. 

Nach dem Abdecken der anderen Seite entlädt ein Bediener oder Roboter das 

vollständig geschützte Glas.

Als die Ingenieure von PDS IG Anfang 2018 mit der Konstruktion des Systems 

begannen, wussten sie, dass Echtzeitkommunikation der Schlüssel für die 

nötige Präzision ist. Der Folienapplikator muss nämlich einen konsistenten 

„Cutback“ hinterlassen. Das ist ein dünner Streifen an den Rändern, der frei 

bleiben muss, damit die Folie nach dem Einbau des Fensters in den Rahmen 

problemlos abgezogen werden kann und mit ihr alle Verschmutzungen, die 

sich angesammelt haben. „Die Fenstergrößen reichen von ca. 30 x 30 cm bis 

zu 245 x 355 cm," sagt Steve Polkinghorne, Automatisierungstechniker bei 

PDS IG. „Unsere Maschine muss aber den Randstreifen über den gesamten 

Bereich hinweg gleich halten." Neben der genauen Messung erfordert dieses 

hohe Maß an Präzision eine zuverlässige Antriebssteuerung. Tatsächlich sind 

28 Bewegungsachsen erforderlich, um die Fördermodule und die X- und Y-

Achsenbewegungen des Folienauftragskopfes richtig zu steuern.

Flexible und offene Automatisierung

In dem Fensterfolien-Auftragssystem setzt PDS IG zahlreiche Beckhoff-

Komponenten ein. Als Bedienoberfläche dienen Economy-Einbau-Panel-PCs 

CP6202 von Beckhoff. Diese Panels sind in kleinen Schaltschränken montiert, 

die an den Maschinenmodulen aufgehängt sind. „Mit der CP62xx-Serie kön-

nen wir nicht nur das HMI, sondern auch einen Thin Client betreiben, um die 

Modularität zu erhöhen“, sagt Steve Polkinghorne. „Je nachdem, wie viele 

Module verwendet werden, kann sich eine Maschinenlinie, die IG herstellt 

und Schutzfolie aufbringt, über 30 m lang sein. Mit den Thin Clients können 

die Benutzer von jedem Panel-PC aus zur Oberfläche jedes einzelnen Maschi-

nenmoduls navigieren.“

Die Maschinensteuerung basiert auf einem Schaltschrank-Industrie-PC C6930 

und der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 von Beckhoff. Mit der TwinCAT-

Funktion Core-Isolation kann PDS IG einzelne Steuerungsfunktionen wie  

z. B. PLC, Motion Control oder Safety den vier Kernen des Intel®-Core™-i7-

Prozessors des C6930 gezielt zuordnen. Laut Polkinghorne ermöglicht der 

TwinCAT Database Server außerdem das Sammeln von Produktionsinformati-

onen in SQL-Datenbanken, welche die Kunden in Informationen zur Verbesse-

rung der Produktion umwandeln können. 

Unten: Ein Beckhoff-Schaltschrank-Industrie-PC C6930 stellt die notwendige Rechenleistung 

für SPS-, Sicherheits- und andere Funktionen des Systems zur Verfügung, wobei auch die 

TwinCAT-Funktion Core-Isolation zum Einsatz kommt.

Oben: Die Servoverstärker der Serie AX5000 von Beckhoff versorgen alle Bewegungs-

achsen über die platzsparende One Cable Technology, die Leistung und Positionsfeed-

back in einem Kabel bereitstellt.

Mitte: Nach der genauen Vermessung der Isolierglaseinheit trägt das System schützende 

PET-Fensterfolie in so vielen Durchgängen wie nötig auf, je nach Höhe der Einheit und 

der Folie.
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EtherCAT liefert die schnelle, hochdeterministische Kommunikation, welche 

für die präzise Messung und den exakten Filmauftrag notwendig ist. Ins-

besondere die digitale Eingangsklemme EL1252 mit eXtreme Fast Control 

(XFC)-Technologie bietet eine Zeitstempelung mit einer Auflösung von 1 ns. 

EtherCAT ermöglicht auch die Nutzung der integrierten Sicherheitstechnologie 

TwinSAFE, um eigene, über TwinCAT 3 programmierte Sicherheitslogiken zu 

implementieren. Diese können direkt auf TwinSAFE-Komponenten wie z. B. die 

TwinSAFE-Logic-Klemme EL6900 geladen werden.

Für die 28 Bewegungsachsen der Standardkonfiguration kommen neben den 

Servoverstärkern der Serie AX5000 die leistungsstarken Servomotoren der 

Serie AM8000 zum Einsatz, welche über die One Cable Technology (OCT) 

kostensparend mit Steuerungssignalen und Leistung versorgt werden. Mit 

den TwinSAFE-Optionskarten AX5805 implementieren die AX5000-Antriebe 

außerdem antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen wie sicherer Betriebshalt 

(SOS) und Stopp (SS!, SS2), sichere Geschwindigkeit (SSR, SLS, SSM), sicher 

begrenzte Position (SLP) sowie sichere Beschleunigung (SMA, SAR) und Dreh-

richtung (SDlp, SDln). 

Hohe Leistungskapazität mit Optionen für die Zukunft

Das Fensterfolien-Auftragssystem von PDS IG erreicht eine hohe Wieder-

holgenauigkeit und Flexibilität sowie kurze Zykluszeiten. Durch die Hoch-

geschwindigkeitsmessung mit EtherCAT-XFC-Klemmen weist der Applikator 

selbst bei den größten Glaseinheiten eine Genauigkeit von +/- 0,32 cm beim 

Randbeschnitt auf. „Wenn diese Folie auf ein 213 oder 244 cm langes Fenster 

aufgebracht wird, ist diese Beständigkeit bemerkenswert, besonders wenn 

man bedenkt, wie dehnbar die Folie ist", erläutert Michael Rapp. 

Obwohl die Glasabmessungen von Stück zu Stück variieren, verdoppelt die 

PDS-IG-Lösung laut Michael Rapp in etwa die Leistung, die mit anderen Sys-

temen auf dem Markt möglich ist. „Unsere Zykluszeiten betragen im Durch-

schnitt 25 bis 30 s pro Fenster, sodass der Durchsatz für eine Acht-Stunden-

Schicht etwa 1.000 bis 1.200 IG-Einheiten beträgt – im Vergleich zu anderen in 

der Branche, die in der gleichen Zeit 500 bis 600 Stück produzieren,” resümiert 

Michael Rapp. „Durch die flexible und skalierbare Technologie könnten wir 

unserem System auch noch weitere Module hinzufügen und so den Durchsatz 

pro Schicht auf 2.000 IG-Einheiten erhöhen – selbst wenn jede Einheit eine 

andere Artikelnummer hat.“

Bei der Konstruktion des Fensterfolien-Auftragssystems arbeiteten die Ingenieure von PDS IG, darunter Automatisierungstechniker Steve Polkinghorne  

und Maschinenbauingenieur Michael Kayartz, eng mit Beckhoff-Applikationsingenieur Matt Lecheler und Area Sales Manager Don Seichter zusammen (v.l.n.r.).
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weitere Infos unter:
www.pdsigequipment.com 
www.beckhoffautomation.com 
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PMA Pacific Machinery Company Limited (PMA Pacific) wurde im August 2015 ge-

gründet und ist im modernen China-Singapore Suzhou Industrial Park angesiedelt. 

Das Unternehmen übernimmt für den asiatisch-pazifischen Raum die Funktion 

als Produktions-, Service- und Vertriebszentrale für Schleifbandmaschinen der 

deutschen Peitzmeier Maschinenbau GmbH. Die Produktpalette umfasst Standard-

maschinen und kundenspezifische Lösungen, um Werkstücke wie z. B. Koffer und 

Schränke, Abdeckungen für Küchengeschirr sowie Teile für Lebensmittel-, Arznei-

mittel- und Verpackungsmaschinen zu bearbeiten. 

Insbesondere in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bedeutet eine fein polierte, 

qualitativ hochwertige Oberfläche auch eine geringere Verschmutzungsgefahr. Ma-

nuelles Schleifen erfordert gerade bei solchen Arbeiten sehr hohe Anstrengungen 

und kann aufgrund der großen Mengen an Staub zudem eine Gesundheitsgefähr-

dung darstellen. Eine gleichbleibend hohe Schleifqualität sowie die Wirtschaftlich-

keit der Schleifprozesse lassen sich dementsprechend nur durch einen erhöhten Au-

tomatisierungsgrad erreichen – sogar bei kleineren Chargen bis hin zu Losgröße 1. 

Hierfür eignet sich die neue Generation an Polier- und Schleifmaschinen, die durch 

PC-based Control und TwinCAT sowie mit Robotik ein automatisiertes Schleifen 

ermöglicht, Arbeitskosten reduziert und die Schleifeffizienz verbessert.

Hardwarearchitektur für hohe Präzision und Dynamik

PMA Pacific setzt bereits bei den konventionellen Maschinen auf PC-based Control. 

Das Programmieren, Einteachen und Bedienen der neu entwickelten roboterbasier-

ten Systeme erfolgt nun ebenfalls mit der Automatisierungssoftware TwinCAT. Dazu 

erläutert PMA-Pacific-Geschäftsführer Yue Yang Zhu: „Die PC-basierte Steuerungs-

technik von Beckhoff ist flexibel und ermöglicht die komfortable Programmierung 

auch komplexer Algorithmen. TwinCAT bietet umfangreiche Funktionen, um die 

allgemeinen Anforderungen der Polier- und Schleifmaschinen zu erfüllen. PC-based 

Control und insbesondere TwinCAT ergeben eine hervorragende Echtzeitfähigkeit, 

sodass sich damit auch eine komplexe Bewegungssteuerung realisieren lässt. Das 

breite Produktportfolio von Beckhoff umfasst alle erforderlichen Automatisierungs-

komponenten, von EtherCAT-I/Os über Servoantriebstechnik bis hin zu kompletten 

Steuerungssystemen.“ Das Automatisierungssystem der neuen Schleifbandmaschi-

nen besteht aus einem leistungsfähigen Embedded-PC CX2020, einem Multitouch-

Control-Panel CP2915 sowie dem Hochleistungs-Multiachs-Servosystem AX8000 

und AM8000-Servomotoren. Zudem sind TwinSAFE-Komponenten in das Gesamt-

system integriert worden, um optimale Maschinensicherheit zu erreichen. 

Die X- und Y-Achse des integrierten Roboters entsprechen der Struktur ei-

ner Portalachse. Die ABC-Achsen verfügen über je einen Servomotor sowie 

über die Z-Achse eines Schleifkopfes. Auf diese Weise lässt sich eine gerade 

Hauptmerkmale der Maschine

Einige der Hauptmerkmale der servogesteuerten und flexiblen Doppel-

bandschleifmaschine OG-Twin-3107-AF sind mehrachsige kooperative 

Abläufe (bis zu zehn Servoachsen), 50 kg Tragfähigkeit des Manipu-

lators, fünf integrierte Servoachsen zum Drehen von speziellen Werk-

stücken (so flexibel wie ein Roboter), kooperative Abläufe mit einem 

Autotool zum einfachen Schleifen kompliziert geformter Werkstücke, 

interpolierende Achsen basierend auf TwinCAT 3 und Roboteralgorith-

men. Die Maschine ist für vollautomatisches Schleifen und Polieren 

konzipiert. Sie eignet sich nicht nur für die Massenproduktion, wie z. B. 

die Herstellung von Küchengeschirr und -schränken, sondern aufgrund 

des schnellen Werkzeugwechsels auch für die hochflexible Fertigung.

Die Schleifmaschine lässt sich 

über ein Multitouch-Control-Panel 

CP2915 komfortabel bedienen.

TwinCAT 3 NC I für roboterbasierte Polier- und Schleifmaschinen

Leistungsfähige Bahninterpolation für einen  
effizienten und präzisen Robotereinsatz
PMA Pacific hat es sich zur Aufgabe gemacht, das traditionelle Handschleifverfahren in der chinesischen Blechindustrie durch 
moderne Verfahren zu ersetzen. Ziel sind umweltfreundliche und effiziente automatisierte Polierlösungen sowie individuellere 
Blechschleifarbeiten. Eingesetzt werden hierfür die Schleifbandmaschinen von Peitzmeier Maschinenbau, die das gesamte Spek-
trum der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff – insbesondere TwinCAT 3 NC I – nutzen.
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Linie und eine rotierende Bewegung mit sechs Freiheitsgraden realisieren. 

Der modulare EtherCAT-basierende Kompaktantrieb AX8000 kombiniert leis-

tungsfähige FPGA-Technologie mit Multicore-ARM-Prozessoren. Dabei ermög-

lichen FPGA-basierte Regelalgorithmen mit einer Mehrkanal-Stromregelungs-

technologie Abtast- und Reaktionszeiten kleiner 1 µs bei der Stromregelung 

sowie Drehzahlregler-Zykluszeiten – je nach konfigurierter Schaltfrequenz – ab  

16 µs. Die Anforderungen hinsichtlich eines breiten Motorregelbereichs und hoch-

dynamischer Roboteraktionen lassen sich somit optimal erfüllen. 

Zusammen mit dem EtherCAT-Klemmensystem ergibt sich laut Yue Yang Zhu die 

erforderliche Datenübertragungsrate und Flexibilität, um das leistungsfähige und 

modulare Design- und Fertigungskonzept von PMA Pacific zu realisieren. Mit 

TwinSAFE könne man zudem die notwendigen Sicherheitsfunktionen als integralen 

Bestandteil der Steuerungslösung implementieren: Wird z. B. die Not-Halt-Taste 

betätigt oder reißt das Schleifband, wird der Antrieb über eine Ramp-Down-Funk-

tion schnellstmöglich gestoppt, bevor der Hauptantriebsmotor ohne Drehmoment 

arbeitet. Optische Sensoren schützen den Setup-Modus, indem TwinSAFE den 

Vorschub auf 2 m/min reduziert.

Softwarestruktur für flexible Schleifprozesse

Bei herkömmlichen Schleifmaschinen können lediglich der Schleifkopf sowie die 

Bewegung in X- und Y-Richtung automatisch gesteuert und somit nur ebene 

Flächen geschliffen werden. Bei gekrümmten Flächen oder einem entsprechenden 

Übergang zwischen zwei ebenen Flächen ist ein manueller Eingriff erforderlich. 

Die neuen roboterbasierten Polier- und Schleifmaschinen können hingegen nicht 

nur ebene Flächen automatisch schleifen, sondern auch gekrümmte Werkstücke. 

Für die passende Bewegung in sechs Freiheitsgraden müssen lediglich über 

ein Handrad die Werkstückkonturen verfolgt, der Startpunkt eingelernt und der 

gewünschte Vorschub eingeben werden. Derzeit lassen sich für jedes Werkstück 

acht Oberflächen definieren, für die jeweils bis zu 32 Übergangspunkte und acht 

Schleifabläufe möglich sind. 

Die Bahnbewegungen des Roboters werden komfortabel über TwinCAT 3 NC I  

realisiert, indem man Punkte über den Touchscreen einlernt. Sind die Schleifabläufe 

festgelegt, werden die Blechteile automatisch zugeführt, die ebenen, Bogen- bzw. 

unregelmäßigen Flächen mithilfe der Bahninterpolation geschliffen und die 

Werkstücke abschließend entladen. TwinCAT 3 NC I kann hierfür Bewegungen der 

3-Achsen-Interpolation und fünf Hilfsachsen realisieren. Die zahlreichen G-Code-

Anweisungen und Transitionen stellen sicher, dass die Robotik die Teach-Punkte 

präzise passiert und sich die Engineeringeffizienz verbessert.

Anwendungsvorteile von PC-based Control

Zu den Hauptvorteilen von PC-based Control zählt aus Sicht von PMA Pacific die 

Möglichkeit, die Steuerungstechnik modularisieren und ein optimiertes Steue-

rungssystem aufbauen zu können. Ein weiterer wichtiger Faktor sei die schnelle 

und einfache Programmierung sowie die Flexibilität des Steuerungssystems bei 

der Bearbeitung verschiedener Werkstückgeometrien. Yue Yang Zhu resümiert: „Die 

leistungsfähige Software TwinCAT bietet ein hohes Maß an Anwendungsflexibilität. 

Zukünftig wird es eine Reihe neuer Schleifverfahren geben, z. B. den Import von gra-

fischem G-Code, das Robotergreifen und die Synchronisation von Antriebsriemen. 

Nur die Steuerungstechnik von Beckhoff kann all diese Anforderungen abdecken. 

PC-based Control bietet uns den großen Vorteil, dass wir den Robotereinsatz bei 

Schleifmaschinen durch die Integration von Bewegungssteuerung, Robotikal-

gorithmen und Visualisierung realisieren können. Die universelle und integrierte 

Steuerungsarchitektur vereinfacht das Engineering und reduziert die Gesamtkosten 

der Lösung."

weitere Infos unter:
www.pma-pacific.com
www.peitzmeier-maschinenbau.de
www.beckhoff.cm.cn  

PMA-Pacific-Geschäftsführer Yue Yang Zhu vor der Schleifmaschine OG-Twin-3107-AFRoboterbasierte Polier- und Schleifmaschine im Einsatz
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Bei TwinCAT CNC steht mit TcCOM ein offenes Interface in die numerische 

Steuerung zur Verfügung, über das sich kundeneigenes Prozess-Know-how 

optimal einbringen lässt. So kann Standardsteuerungstechnik genutzt und 

dabei dennoch bei Bedarf auch eine sehr spezielle Funktionalität integriert 

werden. Die TcCOM-Module sind hierfür das geeignete Tool und bieten zudem 

einen integrierten und einfach nutzbaren Schutz des geistigen Eigentums des 

Anwenders.

CNC-Funktionen und Servoverstärker für schnelles Schneiden

Hochleistungs-Laserschneidmaschinen zeichnen sich durch eine hohe Be-

arbeitungsgeschwindigkeit aus. Um hier die Effizienz weiter zu verbessern, 

ist eine leistungsfähige Servoantriebstechnik erforderlich. Diese muss ein 

breites Beschleunigungsspektrum abdecken und darf die Schneidfunktiona-

lität der Werkzeugmaschine nicht einschränken. Die Servoverstärker AX5000 

von Beckhoff nutzen hierbei optimierte Funktionen wie z. B. den Velocity 

Observer und die Beschleunigungsvorsteuerung von TwinCAT CNC. So wird 

sichergestellt, dass der Folgefehler beim Hochgeschwindigkeitsschneiden 

bei lediglich ± 5 μm liegt. Für das komplexe Schneiden kurzer Linien, bei-

spielsweise bei chinesischen Schriftzeichen, bietet TwinCAT CNC eine Spline-

Kurvenfunktion, mit der sich die Bahn optimieren und so die Schneidleistung 

verbessern lässt.

Die Innovationsfähigkeit von Suzhou Quick Laser Technology Co., Ltd belegen 

die zahlreichen Auszeichnungen des Unternehmens. Dazu zählen National 

High-Tech Enterprise, Excellent Private Science and Technology Enterprise 

in der Provinz Jiangsu, Excellent Enterprise in der Provinz Jiangsu und  

Gazelle Enterprise in der Demonstrationszone von South Jiangsu Science and 

Technology. Von dieser Technologieorientiertheit profitieren insbesondere die 

Hochleistungs-Laserschneidmaschinen als sehr anspruchsvolle Anwendungen. 

TwinCAT CNC als offenes System

Solche Hochleistungsanlagen – in der Regel mit einer Laserleistung über  

8 kW – erfordern im Gegensatz zu einfacheren Ausführungen mit geringerem 

Energiebedarf deutlich kompliziertere Maschinenabläufe. Kennzeichen sind 

beispielsweise langsamer Start, progressive Perforation sowie Vorstrahlen. 

Hinzu kommt, dass häufig neue technologische Funktionen umzusetzen sind. 

Dementsprechend wichtig ist laut Quick Laser ein offenes Steuerungs- bzw. 

CNC-System. Mit ihm können ohne großen Aufwand kundenspezifische 

Entwicklungen integriert werden. Zhao Jian, Leiter der Abteilung Prozess 

bei Quick Laser, erläutert dazu: „Modulare PLC-Programme und ein offenes 

CNC-System ermöglichen es uns, neue Prozessfunktionen einfach und schnell 

hinzuzufügen und zu testen. Dies ist sehr hilfreich, um im Markt für Hochleis-

tungs-Laserschneidmaschinen erfolgreich zu sein.“

PC- und EtherCAT-basierte Steuerung von  
Hochleistungs-Laserschneidmaschinen

Offenes CNC-System  
optimiert das  
Highend-Laserschneiden 

Das chinesische Unternehmen Quick Laser ist auf Entwick-
lung, Produktion und Vertrieb von Laserschneidmaschinen 
spezialisiert. Bereits 2016 startete man eine strategische 
Zusammenarbeit mit Beckhoff, um den Erfolg bei Hochleis-
tungs-Laserschneidmaschinen weiter zu steigern. Denn PC-
based Control bietet insbesondere mit TwinCAT als offenes 
CNC-System die optimale Grundlage für einen zuverlässig 
hohen Maschinendurchsatz.
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Beim Schneiden eines spitzen Winkels kann eine zu große Energiedichte des 

Laserstrahls zu einem Überbrennen führen. TwinCAT CNC verhindert dies über 

eine Ecken- und Kantenfunktion zur Interpolation der Raumkurve bzw. durch 

die Möglichkeit, die Laserenergie entsprechend zu steuern und passend zu 

reduzieren. Weitere Vorteile bietet die M-Funktion für die erweiterte Abstands-

ausgabe: Sollte beim Schneiden von Blechen das Werkstück herunterfallen 

oder sich die Kante verziehen, besteht die Gefahr, dass der Schneidkopf mit 

hochstehenden Teilen kollidiert und beschädigt wird. Um dies zu vermeiden, 

wird die Lift-Funktionalität des Pakets Cutting Plus von TwinCAT CNC verwen-

det und damit der Schneidprozess optimal gesteuert.

Neben dem Schaltschrank-Industrie-PC C6640 und den Servoverstärkern 

AX5000 kommen zahlreiche digitale und analoge EtherCAT-I/Os zum Einsatz. 

So dient die 2-Kanal-Pulsweiten-Ausgangsklemme EL2502 zur Ansteuerung 

des Laserlichtvorhangs. Diese EtherCAT-Klemme bietet eine Grundfrequenz 

von 1 Hz bis 125 kHz sowie ein Tastverhältnis von 0 bis 100 % und unterstützt 

die meisten Laserprodukte auf dem Markt. Mit der EtherCAT-Bridge-Klemme 

EL6692 lässt sich der Echtzeit-Datenaustausch mit Lasern realisieren, die 

EtherCAT als ultraschnelles Kommunikationssystem unterstützen. Die digitale 

XFC-Ausgangsklemme EL2262 ermöglicht per Oversampling Ausgabezeiten 

im µs-Bereich und damit auch einen fliegenden Laserschneidprozess.

weitere Infos unter:
www.quicklasermachine.com
www.beckhoff.com.cn

 

Hochleistungs-Laserschneidmaschine von Quick Laser

Servoverstärker AX5000 (unten) von 

Beckhoff im Schaltschrank der Laser-

schneidmaschine

Schaltschrank-Industrie-PC C6640  

(unten) für die Maschinensteuerung



das Unternehmen durch den Einsatz eines eigenen Gateways (basierend auf 

dem Produkt StreamX®) bestehende Installationen vereinfachen, durchgängig 

ein einziges Engineeringtool nutzen und seine Applikationen standardisieren. 

Außerdem konnte das Unternehmen auf einige proprietäre Tools verzichten, 

was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte. Die langfristige Verfügbarkeit 

der Beckhoff-Produkte sei für das Projekt ebenfalls sehr wichtig, da die Unter-

stationen eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren aufweisen.

Sekundärkreislauf zur Messung der Energieströme

Romande Energie verwaltet sein Versorgungsnetz von einer regionalen Leit-

stelle aus, wobei die Energieströme 24 Stunden am Tag überwacht werden. 

Die Transformatorstationen werden vom Primärkreislauf über ein proprietäres 

Kommunikationsnetz ferngesteuert und jedes Umspannwerk überträgt kon-

tinuierlich den Status der Schaltanlage und damit auch der Netztopologie. 

Um eine sichere Energieverteilung zu gewährleisten, beinhalten die Unter-

stationen ‘intelligente’ Geräte für Schutz- und Steuerfunktionen. Im Fall einer 

Romande Energie produziert, verteilt und handelt elektrische Energie im 

Kanton Waadt und in Teilen der Kantone Wallis, Freiburg und Genf. Als Be-

treiber des Versorgungsnetzes ist das Unternehmen auch für das 125-kV-Netz 

verantwortlich. Versorgt werden mehr als 300.000 Kunden, was einer Zahl 

von etwa 500.000 Personen entspricht. Die Netzinfrastruktur umfasst 45 Um-

spannstationen (Hoch- bis Mittelspannung), 3.200 Unterstationen (Mittel- bis 

Niederspannung), 10.000 km Stromleitungen und 720 km Glasfaserleitungen.

Romande Energy setzt seit 2017 Beckhoff-Technologie in ihren Anlagen ein. 

Ausschlaggebend für diese Wahl war nach Angaben des Energieversorgers 

vor allem die Tatsache, dass der kompakte und kostengünstige Embedded-PC 

CX9020 die ideale Plattform für den Einsatz von StreamX® darstellt. Diese 

modulare Software-Gateway-Lösung für Energieinfrastrukturen wurde von 

Romande Energie sowie Services Industriels de Genève entwickelt, um die 

Kommunikation für die Entwicklung und den Betrieb von elektrischen Unter-

stationen zu standardisieren. Nach Angaben von Romande Energie konnte 
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Systemintegrierte Messtechnik für die Energieversorgung der Westschweiz

EtherCAT-Klemmen reduzieren Kosten und  
ergeben ein sicheres Netzwerkmanagement  
in der Energieversorgung 
Romande Energie SA, einer der fünf größten Energieversorger der Schweiz, setzt in seinen Umspannwerken mit den Leistungs-
messklemmen EL3453 und weiteren EtherCAT-Klemmen systemintegrierte Messtechnik von Beckhoff ein, um die Netzverfügbar-
keit sicherzustellen. Realisiert ist dies über ein sekundäres Datenerfassungssystem, das einen Ausfall des gesamten oder eines 
Teils des Haupterfassungspfades kompensieren kann.

Embedded-PC-CX9020 mit der als modularer  

I/O-Ebene systemintegrierten Messtechnik



Störung unterbrechen diese intelligenten elektronischen Geräte die Leitungen 

bzw. sie sorgen dafür, dass die Schaltvorrichtung gemäß den von der Leitstelle 

gesendeten Befehlen arbeitet. Zudem übermitteln diese Geräte an die Leitstel-

le sowohl die Stellungsinformationen von Schutz- und Trennschaltern als auch 

Messdaten z. B. zu Spannungspegel, Stromwert und verschiedenen Leistungen. 

Das Energieunternehmen befolgt die ICT-Kontinuitätsempfehlungen des Ver-

bandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, d. h. dessen Empfehlungen 

zur Sicherstellung der ständigen Verfügbarkeit der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie im Rahmen der Versorgungskontinuität. Dementspre-

chend muss die Transparenz des Energieversorgungsnetzes jederzeit sicherge-

stellt sein, was die Installation eines Notfall-Erfassungssystems erfordert hat. 

Bei diesem zweiten, über eine Glasfaserschleife realisierten System, das einen 

Ausfall des gesamten oder eines Teils des Haupterfassungsweges kompensiert, 

kommen zahlreiche EtherCAT-I/Os von Beckhoff zum Einsatz: 

 . Die digitalen Eingangsklemmen EL1712-0020 (120 V DC) erfassen die 
Stellungen der Schaltgeräte (Leistungs-, Trenn- und Schutzschalter), die 
Informationen der Alarmgruppen sowie die Störmeldung (Watchdog) 
der Schutzeinrichtung.  . Über die digitalen Eingangsklemmen ES1008 (24 V DC, 3 ms) werden 
allgemeine Signale abgerufen, wie z. B. Informationen zum Status der 
Rettungsdienste und über die lokale Verwaltung der Umspannwerke 
(u. a. Status der 110-V-DC-Verteilung und des Feueralarms sowie das 
Vor-Ort-Personal). 

Die steckbare „ES“-Version der EtherCAT-Klemmen hat sich laut Romande 

Energie beim Aufbau der Schutzgehäuse und Schaltschränke sowie bei Vor-

prüfungen und im Fall einer Fehlersuche als besonders geeignet erwiesen, da 

die I/Os ohne Neuverdrahtung ausgetauscht werden können.

Leistungsmessklemmen in den Hochspannungsanlagen

Die 3-Phasen-Leistungsmessklemmen EL3453 sind an jedem der Hochspan-

nungsmodule angebracht, die in Reihe geschaltet sind. Mit bis zu 690 V AC 

Energieversorgung im Wandel begleiten
Fabian Assion, Produktmanager I/O bei Beckhoff: „Das große Feld der 

Energieversorgung befindet sich im Wandel und das nicht nur durch den 

Wandel des Klimas. Es gilt vielmehr allgemein, große Veränderungen in der 

elektrischen Energieverteilung zu bewältigen. Und Beckhoff möchte dabei 

helfen, dass dieser Wandel gelingt. Hierfür werden wir unser Produktport-

folio auch weiterhin speziell auf die Bedürfnisse der Energieversorger und 

Netzbetreiber anpassen und entsprechend erweitern. Als nächster bei-

spielhafter Schritt sind Leistungsmessklemmen mit einem 100-V-Interface 

geplant, optimiert für den Anschluss von Spannungswandlern für den 

Mittel- und Hochspannungsbereich.“
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Messspannung lassen sich Eingänge direkt an die Niederspannungsseite 

der Messwandler anschließen. In den Hochspannungsanlagen von Romande 

Energie liefern sie Messinformationen wie z. B. Strom-, Spannungs- und Leis-

tungswerte sowie die Richtung von Energieflüssen.

Zuvor waren die entsprechenden Messungen nur über Messwandler möglich, 

da die bisherige Ausrüstung die von der Sekundärseite der Messwandler 

kommenden Spannungen und Ströme nicht direkt unterstützten. Dieser hohe 

Zusatzaufwand entfällt nun durch den Einsatz der EL3453. Darüber hinaus ist 

die EtherCAT-Leistungsmessklemme unempfindlich gegenüber hohen Strö-

men, wie sie bei Fehlfunktionen der Anlage auftreten können. Der Nennstrom 

für die Messung beträgt in der Regel 1 A, kann maximal allerdings auch  

60 A für 1 s Dauer betragen. Die EL3453 spart aber nicht nur durch den Weg-

fall der Stromwandler Kosten, sondern sie vereinfacht auch die Installation. 

Reduzierter Hardwareaufwand, eine einheitliche Lösung für den Hoch- und 

Mittelspannungsbereich sowie das gleiche Engineeringtool für das gesamte 

Steuerungs- und Datenerfassungssystem – sowohl für den Haupt- als auch für 

den Sekundärkanal – sind die Folge.

Mittelspannungsinstallationen im Versorgungsnetz

Mittelspannungsanlagen (10 bis 20 kV) versorgen die Bezirkstransformatoren, 

welche die Mittel- und Niederspannung für den Endkunden bereitstellen. 

Hier liefern die EtherCAT-Klemmen (ES1008) von Beckhoff Informationen 

(Unterbrecher- und/oder Schalterstellungen, Erdschluss- und Kurzschluss-

Erkennungen), die in der Leitstelle zur Steuerung des Versorgungsnetzes 

genutzt werden. Zudem bilden sie die Grundlage für eine Abschätzung des 

Netzzustands sowie für das Energieflussmanagement und die Notfallanaly-

se. Die Relais-Ausgangsklemmen ES2624 (125 V AC/30 V DC) dienen dazu, 

Befehle zum Öffnen und/oder Schließen von Schaltgeräten (Leistungsschalter 

und Trennschalter) zu weiterzugeben. Leistungsmessklemmen setzt Romande 

Energie bei den Mittelspannungsschaltanlagen nicht ein, da das Mittelspan-

nungsverteilnetz nur sehr wenige Messungen erfordert. In einigen Fällen sind 

Messgeräte mit Modbus- oder IEC-61850-Protokoll vorhanden, deren Einsatz 

von der Ethernet-Switchport-Klemme EL6614 optimal unterstützt wird.

Die Projektingenieure Patrick Ducret und Gabriel Pelet, beide von Romande  

Energie, sowie Vincent Hauert, Leiter der Beckhoff-Geschäftsstelle Yverdon,  

vor den Hochspannungsschaltanlagen (v.l.n.r.).

weitere Infos unter:
www.romande-energie.ch
www.beckhoff.ch

 



PC-based Control als integrierte Gebäudeautomation des UOW Malaysia KDU University College

Acht Embedded-PCs und 3.000 EtherCAT-I/Os 
ermöglichen maximale Energieeffizienz  
des Hochschulcampus
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Das UOW Malaysia KDU University College bietet auf 

dem 18.000 m2 großen Campus-Gelände eine breite 

Palette an Grund- und Aufbaustudiengängen an.



Das internationale UOW Malaysia KDU University College umfasst 
einen über 18.000 m2 großen Campus, auf dem auch ein komfor-
tables Wohnheim für bis zu 612 Studenten angesiedelt ist. Ziel bei 
der Errichtung des Universitätskomplexes war von Beginn an ein 
leistungsfähiges und integriertes Gebäudemanagementsystem als 
Grundvoraussetzung für einen möglichst energieeffizienten Betrieb. 
Dass dies mit PC-based Control von Beckhoff erfolgreich umgesetzt 
werden konnte, belegt nicht zuletzt die zweifache Auszeichnung des 
Campus als „grüner“ Gebäudekomplex.
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Einer der zahlreichen auf dem Campus und im Wohnheim eingesetzten 

Embedded-PCs CX5010
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Jagjeet Singh, Senior Manager der Abteilung Einrichtungen, Wartung und Sicherheit des UOW Malaysia KDU, in einem der modernen Schulungsräume

Dashboard zu den erfassten Energieparametern



45
|

weitere Infos unter:
www.enthu-tech.com
www.uowmkdu.edu.my
www.beckhoff.com.my  

Für das UOW Malaysia KDU mit Sitz in Shah Alam, Selangor, konnte die 

Komplexität des Gebäudemanagementsystems (BMS) von den üblichen drei 

Netzwerkschichten auf nur noch zwei Layer reduziert werden. Ermöglicht hat 

dies der Embedded-PC CX5010, der als leistungsfähiger Controller sowohl die 

Netzwerksteuerung als auch die DDC-Funktionen in einer Hardware vereint. 

Damit werden die Anforderungen des Kunden an die Kostenreduzierung bei 

Erstprojekten erfüllt, die in jeder Bildungseinrichtung während der Inbetrieb-

nahme üblich sind.

Das BMS stellt die Steuerungs- und Überwachungsschnittstellen über Modbus, 

BACnet und Web Scheduling zur Verfügung. Letzteres ermöglicht die Über-

wachung, Programmierung und Planung der HLK-Anlage ganz nach Bedarf. 

So werden in den Klassenzimmern und Hörsälen die Beleuchtung sowie die 

Klimaanlage automatisch zur festgelegten Zeit eingeschaltet, wodurch sich 

der Strom- bzw. Energiebedarf reduziert. Ein weiterer Grund für die Wahl 

von PC-based Control war die Offenheit und Flexibilität bei der Einbindung 

von Drittsystemen wie z. B. Kältemaschinen und Kühltürmen sowie Beleuch-

tungssteuerung und Stromzähler. Hinzu kam die hohe Kosteneffizienz des 

Steuerungssystems.

Ein Steuerungssystem für alle Anforderungen

Systemintegrator Enthu Technology implementierte die Gebäudeautomati-

sierung. Er nutzt das System zur Überwachung und Steuerung von Heizung, 

Lüftung und Klimatechnik (HVAC) sowie von Beleuchtung, Pumpen und Mo-

toren. Somit lässt sich zuverlässig der Energiebedarf des gesamten Campus 

erfassen, was ihm im Jahr 2014 zum Gewinn des Green Building Index (GBI) 

in der Kategorie Silber verholfen hat. Die Vorteile von PC-based Control hierbei 

beschreibt Jeff Wong, Technischer Direktor von Enthu: „Wir mussten viele ver-

schiedene Anbieter, Produkte sowie Kommunikationsprotokolle von Sensoren 

und Geräten durchgängig integrieren können. Um die GBI-Zertifizierung zu 

erhalten, ist zudem die kontinuierliche Erfassung und Analyse von System-

daten erforderlich. Das Beckhoff-System macht all das ohne großen Aufwand 

möglich.“ 

Weiterhin erläutert Jeff Wong, dass die einfache Konfiguration und Integration 

Zeit und Kosten bei der technischen Implementierung eingespart hat. Außer-

dem biete die Skalierbarkeit von PC-based Control die optimale Vorausset-

zung für eine kontinuierliche Systemerweiterung in den kommenden Jahren. 

Bewährt habe sich das Steuerungssystem auch hinsichtlich seiner Effizienz 

und Zuverlässigkeit.

Da das System eine breite Palette an Feldbussignalen und -protokollen 

unterstützt, musste sich Enthu nicht aufwendig darum kümmern, ob bzw. 

wie sich die vielfältigen Signale in das Beckhoff-System integrieren lassen. 

Ebenso offen zeigte sich die Automatisierungssoftware TwinCAT bei der 

Anbindung eines Scada-Systems für die Überwachung und Netzplanung. 

Durch die einfache Integration jeder beliebigen Scada-Software konnte die 

Projektentwicklungszeit laut Enthu minimiert werden. Darüber hinaus stellte 

TwinCAT fertige Funktionsbibliotheken für die meisten der erforderlichen 

BMS-Anwendungen zur Verfügung. So ist beispielsweise die Anforderung 

an ein Energiemanagementsystem ganz nach Bedarf sowohl lokal als auch 

webbasiert zu erfüllen, da TwinCAT alle dafür notwendigen Ergänzungen und 

Schnittstellen zur Verfügung stellt. 

Kompakte und leistungsstarke Steuerungstechnik

Insgesamt fungieren acht Embedded-PCs CX5010 – verteilt über den ge-

samten Campus und im Wohnheim – als Steuerungsmaster. Ungefähr 3.000 

I/Os sind über zahlreiche Etagen und Zonen verstreut und über Ethernet 

miteinander verbunden. Aufgrund dieser Komplexität entschied sich Enthu 

für das PC-basierte Steuerungssystem von Beckhoff, denn nur damit ließ sich 

die Hardware reduzieren und somit ein BMS-Konzept mit nur zwei Schichten 

realisieren.

Darüber hinaus reduzierte die kompakte Bauform der nur 12 mm breiten 

EtherCAT-Klemmen den Platzbedarf in den BMS-Schaltkästen – bei insge-

samt 3.000 I/Os – deutlich. Durch EtherCAT als Systembus der I/O-Klemmen 

profitiert dieses BMS-Design laut Enthu zudem von den äußerst kurzen 

I/O-Reaktionszeiten, und das ohne zusätzliche Kosten. In Übereinstimmung 

mit den Projektvorgaben verfügt der Embedded-PC CX5010 über einen inte-

grierten BACnet-Kommunikationsport zur Unterstützung der Gesamtanforde-

rungen der Gebäudeleittechnik. Da TwinCAT außerdem eine große Anzahl von 

BACnet-Objekten unterstützt, sei dies nur durch diese PC-basierte Steuerung 

auf solch effiziente Weise möglich.

Weitere Auszeichnung für „grünes“ Bauen

Im Juli 2020 wurde das UOW Malaysia KDU als erste Bildungseinrichtung des 

Landes mit dem Greenpass Operation Award Certificate der Lestari Energy 

Development Authority (SEDA) Malaysia ausgezeichnet. Die SEDA ist eine 

Körperschaft, die unter dem Sustainable Energy Development Authority Act 

2011 gegründet wurde. Diese Auszeichnung wurde als Ergebnis eines Eva-

luierungsprozesses für Energiesparmethoden in Gebäuden vergeben, um das 

Green-Building-Zertifikat zu erhalten.

Die Universität rühmt sich eines zertifizierten Campus mit einem „grünen“ 

Fußabdruck von 16,3 % (die Anforderung der lokalen Behörden liegt bei  

10 %). Der tabakrauchfreie Campus verfügt über natürlich belüftete Höfe und 

Korridore und ist u. a. mit einem energieeffizienten zentralisierten Kaltwasser-

Klimasystem, einem fortschrittlichen Gebäudemanagementsystem mit Pla-

nungsfunktionen, energieeffizienten Beleuchtungskörpern, bedarfsgesteuerter 

Belüftung und einem Regenwassernutzungssystem ausgestattet. 

„Das System ist wirklich großartig, da es nicht nur die Energieeinsparung ver-

bessert, sondern uns auch Einzelheiten über die eingesparte Energie liefert“, 

so Jagjeet Singh, Senior Manager der Abteilung Einrichtungen, Wartung und 

Sicherheit von UOW Malaysia KDU. „Ich dachte ursprünglich, dass es sehr 

schwierig ist, entsprechende Daten vom BMS zu erhalten, wurde dann aber 

angenehm vom Gegenteil überrascht. Die Daten sind einfach auszulesen und 

lassen sich somit ohne großen Aufwand dem Management auf monatlicher 

Basis präsentieren". Jagjeet Singh, der seit über 14 Jahren in der Bildungs-

gruppe tätig ist, fügt hinzu, dass das System neben dem wichtigsten Faktor –  

der Energieeffizienz – auch bei der Nachverfolgung hilfreich sei.
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Werften und Schiffsbetreiber müssen für einen effizienten Schiffbau und 

aufgrund des Trends zu kleineren, aber luxuriöseren Yachten vermehrt neue 

Technologien und Ansätze umsetzen, sowohl in der Produktion als auch für den 

Schiffsbetrieb. Im Anschluss an die Bauphase ist beispielsweise eine schnellere 

und einfachere Inbetriebnahme gefragt. Beim Schiffsbetrieb stehen u. a. Energie-

effizienz, vereinfachte Wartung und erhöhter Passagierkomfort im Vordergrund.

In diesem Umfeld arbeitet Loisto bereits seit mehreren Jahren mit Werften 

und Schiffsbetreibern zusammen. Sowohl als Beratungsunternehmen wie 

auch in zahlreichen konkreten Projekten für Beleuchtung, AV-Integration und 

Kabinenautomatisierung war der Spezialist an der Umsetzung anspruchsvoller 

technischer Lösungen beteiligt. Dazu erläutert Geschäftsführer Niilo Hautala: 

„Spezifisches Know-how ist hier sehr wichtig. Die Lösungen müssen mit 

einem tiefen Verständnis für Technologie, Projekte, Kundenbedürfnisse und 

PC-based Control ermöglicht innovative und nachhaltige Lösungen für die Schiffsindustrie

Modulare Steuerungstechnik für  
mehr Effizienz und Komfort in den Kabinen  
von Kreuzfahrtschiffen und Yachten
Loisto Pro Oy, mit Sitz im finnischen Turku, ist ein Systemintegrator mit 20 Jahren Erfahrung in der Schiffsindustrie. Spezialisiert 
hat sich das Unternehmen insbesondere auf intelligente Kabinenautomation und Lichtinstallationen für Kreuzfahrtschiffe und 
Yachten. Die innovative Lösung superioHUB® sorgt für mehr Energieeffizienz, einfachere Inbetriebnahme und Wartung sowie mehr 
Passagierkomfort. Die modulare und PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ergänzt die Systemeinheit in perfekter Weise.

Lifecycle-Management realisiert werden. Dementsprechend wichtig sind für 

uns langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. All das berücksich-

tigt superioHUB® als umfassendes Dienstleistungsmodell.“

Intelligente Kabinenautomatisierung

Derzeit legen die meisten Schiffseigner ihren Fokus auf Smart Cabins, also 

auf die durch moderne Automatisierungstechnik zunehmend intelligenter 

werdenden Kabinen. Diese bieten neue Möglichkeiten, um die Passagiere noch 

besser betreuen zu können. Dazu Niilo Hautala: „Die Zukunft der Kabinen 

von Kreuzfahrtschiffen liegt in der intelligenten Automatisierungstechnik. In 

unserem Fall nutzen wir die Vorteile der PC-basierten Steuerung von Beckhoff. 

Sie ermöglicht es uns, unsere Innovationen zur Erhöhung von Energieeinspa-

rungen und Sicherheit vorzustellen sowie ein schöneres Erlebnis für die Gäste 

an Bord zu schaffen." 

Die Lösung superioHUB® von Loisto wird u. a. bei den Privatyachten wie z.  B. der Ulysses für die Kabinenautomation eingesetzt.
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Die Integrationsplattform superioHUB® von Loisto wurde genau auf diese 

Bedürfnisse hin entwickelt. Die getrennten Systeme der verschiedenen Räume 

und Raumgruppen können damit zu einer komfortabel verwaltbaren Lösung 

vereint werden. Eine der Schlüsselkomponenten dabei ist laut Niilo Hautala 

das Steuerungssystem von Beckhoff, bestehend aus den modularen Hard-

warekomponenten sowie der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 u. a. mit 

den speziellen Functions TC3 Modbus RTU, TC3 IoT Communication (MQTT) 

und TC3 OPC UA. In der I/O-Ebene kommen neben EtherCAT-Klemmen auch 

Busklemmen für die Kommunikationsprotokolle DALI, DMX und KNX zum 

Einsatz. Die notwendige Rechenleistung stellen die Embedded-PCs CX51xx 

bzw. CX9020 bereit. Zudem erkennt Loisto für den neuen CX7080 in der 

Zukunft ein großes Anwendungspotenzial als kostengünstiger Controller 

für die Schiffskabinen. Vorteile dieser Steuerungslösung sieht Niilo Hautala 

insbesondere darin, dass sich alle bisherigen und auch zukünftig absehbaren 

Automatisierungsaufgaben aufgrund des breiten Klemmenspektrums und der 

umfassenden Protokollunterstützung optimal abgestimmt umsetzen lassen. 

Erst dadurch sei eine so wartungsfreundliche und einfach modifizierbare 

Plattform wie superioHUB® möglich.

PC-based Control übernimmt die Temperaturregelung (durch Ansteuerung der 

Klimageräte entweder direkt über die I/Os oder über Modbus RTU), die Be-

leuchtungssteuerung sowie das Monitoring von Kabinentür, Fenster, Präsenz 

und Temperatur. Die Beckhoff-Steuerung dient als Gateway der Feldebene 

und verbindet diese unterschiedlichen Funktionalitäten mit den oben ge-

nannten Kommunikationsprotokollen. „Die Lösung superioHUB® ermöglicht 

die Zusammenführung verschiedener Kabinen-Subsysteme zu einer einfach zu 

verwaltenden Lösung, mit der sich Beleuchtung, Lüftung, Schlösser, elektrische 

Vorhänge und elektrische Türen von einer einzigen Einheit aus steuern lassen. 

Sie lässt sich mit Systemen wie Service- und Hospitality-Software integrieren. 

Hinzu kommen die AV-Integration zur TV-Steuerung und Nutzung als TV-Point-

of-Information bzw. das Smart-Cabin-Monitoring für die Kabinenwartung. 

Egal in welchem Umfang die Funktionalitäten benötigt werden, superioHUB® 

kann exakt dafür skaliert werden", betont Niilo Hautala. 

Unter Verwendung des modularen Beckhoff I/O-Systems werden alle erfor-

derlichen Steuerungsfunktionalitäten zusammengeführt. Gleichzeitig stehen 

alle Steuerungs- und Statusinformationen der Kabine für Überwachungs- und 

Analysezwecke zur Verfügung. „Da alle Daten im superioHUB® vorliegen, 

können wir für verschiedene Besatzungsmitglieder je nach Zuständigkeit und 

Berechtigung individuelle Visualisierungen erzeugen. Zum Beispiel kann das 

Housekeeping sehen, ob eine Kabine besetzt ist oder nicht und auf diese Weise 

die Arbeit möglichst effizient erledigen. Das Wartungspersonal kann z. B. bei 

einer Gefahrensituation in einer Kabine Alarm auslösen, bestenfalls sogar 

bevor die Passagiere etwas bemerken“, erläutert Niilo Hautala. 

Smart Cabin als Lifecycle-Projekt

Ein erfolgreiches Smart-Cabin-Projekt umfasst nicht nur der Verkauf einer 

„Black Box", sondern auch Lifecycle-Dienstleistungen, wie Niilo Hautala 

verdeutlicht: „Unsere superioHUB®-Serviceplattform nutzt die neueste Steue-

rungstechnik, um aktuell und auch zukünftig eine optimale Kabinenautomati-

sierung realisieren zu können. Konsequent umgesetzt, kann die Automatisie-

rung den Schiffbau effizienter gestalten sowie den Passagierkomfort ebenso 

wie die Systemsteuerung auf ein neues Level anheben.“ Weiteres Ziel sei es, 

z. B. durch reduzierten Energiebedarf und geringere Umweltbelastung zu einer 

nachhaltigeren Schifffahrt beizutragen.

weitere Infos unter:
www.loisto.pro
www.beckhoff.fi

 

Loisto-Geschäftsführer Niilo Hautala (2.v.l.) und sein Entwicklungsteam: „Ein wesentlicher Vorteil der Beckhoff-Produkte ist die kompakte Bauweise,  

da in Kreuzfahrtschiffen und Yachten der Platz für Geräte und Elektroinstallation immer sehr begrenzt ist.“ 
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Und auch wenn der offizielle FSoE Conformance Test nur einen verhältnismäßig 

kleinen Teil der Nachweispflicht an die Sicherheit eines Geräts ausmacht, so 

liefert er doch – gerade in Zusammenhang mit den anderen von der ETG ange-

botenen Testmöglichkeiten – einen großen Mehrwert für den Hersteller. Konkret 

werden durch den offiziellen FSoE Conformance Test die Zuverlässigkeit, Fehler-

freiheit und Interoperabilität der sicheren Kommunikation und damit letztlich 

auch die Kundenzufriedenheit noch einmal deutlich erhöht.

Der Testablauf

Die Voraussetzung für den FSoE Conformance Test ist der EtherCAT Confor-

mance Test, der prüft, ob die grundlegende EtherCAT-Implementierung zuver-

lässig funktioniert. Ist dies nicht der Fall und kommt es bei der unterlagerten 

Kommunikation bereits zu Fehlern, so wird in einer Maschine ständig die Sicher-

heitsfunktion auslösen, was diese zwar zu einer vermeintlich sicheren Maschine 

macht, die Verfügbarkeit derselben jedoch drastisch reduziert.

Besteht das Gerät den Test für das EtherCAT-Protokoll, prüft der FSoE Confor-

mance Test die Implementierung und Integration des FSoE-Protokolls.

In Deutschland wird der FSoE Conformance Test vom TÜV Süd Rail durchgeführt, 

welcher zu den anerkannten Einrichtungen im Test- und Nachweisumfeld zählt. 

Der Test wird daher in der Regel auch von anderen Prüfeinrichtungen, die vom 

Hersteller für den Gesamtnachweis beauftragt werden, wie z. B. dem TÜV Nord 

oder dem TÜV Rheinland international anerkannt. Hinzu kommt, dass der FSoE 

Conformance Test an sich bereits auf einer Spezifikationswelt beruht, die schon 

einmal vom TÜV Süd bestätigt wurde: Die FSoE-Spezifikation ETG.5100 wurde 

Christiane Hammel, Public Relations, ETG

Konformitätstest für  
Safety-over-EtherCAT

Bei Anwendungen, in denen es um Leib und Leben geht oder auch darum, 
wertvolle Maschinen und Produktionsgüter zu schützen, sorgen Safety-
Geräte für die nötige Sicherheit im Feld. Im Fehlerfall lösen sie blitzschnell 
Mechanismen aus, welche beispielsweise den Not-Halt einer Maschine 
erzwingen und somit zuverlässig für die Sicherheit der Anwendung 
und vor allem des Bedieners sorgen. Zur formalen Bestätigung dieses 
hohen Levels an Sicherheit unterliegen die Hersteller solcher Geräte 
offiziellen Anforderungen für Entwicklung, Test und Implemen-
tierung, bei deren Umsetzung sie in besonderem Maß von der 
Unterstützung von außen – z. B. von der EtherCAT Technology 
Group (ETG) – profitieren. 

Die ETG bietet Herstellern von Safety-over-EtherCAT (FSoE)-Geräten ein Öko-

system mit einer Vielzahl an Hilfestellungen wie Tools, Tests und Dokumenten 

bis hin zu Dienstleistungen an. Zentraler Bestandteil bildet der offizielle FSoE 

Conformance Test, der für die Hersteller verpflichtend ist.

FSoE Conformance Test – ein Muss für Safety-Geräte

Die Entwicklung von funktional sicheren Geräten ist mit einem hohen formalen 

Aufwand verbunden, welcher zum einen in einem hohen Qualitätslevel von 

Hard- und Software resultiert, zum anderen auch eine gute Nachweisbarkeit 

mit sich bringt. Schließlich muss vor Marktstart von einer anerkannten Prüfstelle 

nachgewiesen werden, dass die gesamte Implementierung den Anforderungen 

des angestrebten Sicherheitslevels (Safety Integrity Level, SIL) entspricht. Neben 

der eigentlichen sicherheitsrelevanten Funktion der Anwendung (z. B. sicherer 

Not-Halt oder sicher begrenzte Geschwindigkeit bei einem Antrieb) muss auch 

der Nachweis für die zuverlässige und standardkonforme Implementierung des 

sicheren Protokolls Safety-over-EtherCAT erbracht werden. Mittel der Wahl ist 

hierfür u. a. der sogenannte FSoE Conformance Test, der von einem offiziell aner-

kannten FSoE-Testdienstleister im EtherCAT Test Center durchgeführt wird. Jeder 

Hersteller verpflichtet sich gemäß der FSoE Policy zu diesem Test, der für sich 

bereits eine Teilmenge des erforderlichen formalen Gesamtnachweises bildet. 



bereits 2005 offiziell zertifiziert und ist seit 2010 Teil des internationalen Stan-

dards IEC 61784-3 FSCP 12 (Functional Safety Communication Profile).

Die Testdefinition ETG.7100 in Form einer Testtabelle wurde ebenfalls vom TÜV 

abgenommen und umfasst vollständig die Tests für FSoE-Slaves sowie -Master, 

was es jedem Gerätehersteller ermöglicht, diese in seine eigene Testumgebung 

zu implementieren. Durch die Integration dieser Tests in das EtherCAT Confor-

mance Test Tool (CTT) können die Tests auch automatisiert und damit wiederhol-

bar durchgeführt werden. Dies gilt ebenso beim offiziellen FSoE Conformance 

Test und dient dem Gerätehersteller daher bei der Entwicklung und Integration 

des FSoE Stacks in sein Gerät und natürlich zur Vorbereitung auf die Abnahme 

im EtherCAT Test Center.

Hersteller bei der Geräteentwicklung nicht allein

Neben dem FSoE Conformance Test als zentralem Element bietet die ETG 

den Herstellern noch weitere Hilfestellungen zur Unterstützung bei Planung, 

Entwicklung und Test von FSoE-Geräten an. Als wichtiges Dokument gilt der 

Safety-over-EtherCAT Implementation Guide, im Rahmen dessen relevante 

Informationen zur Implementierung als Leitfaden aufbereitet sind, und der 

sämtliche Verweise auf Spezifikationen und Dokumente sowie die vorhandenen 

Einrichtungen für Schulung, Support, Entwicklungsprodukte und Dienstleistun-

gen sowie Test enthält. 

Darüber hinaus haben Entwickler die Möglichkeit, an sogenannten EtherCAT 

Plug Fests teilzunehmen, welche als pragmatischer Ansatz gelten, um die 

Funktionalität und Interoperabilität der eigenen Geräte und Stacks mit denen 

anderer Hersteller zu prüfen. Neben den allgemeinen EtherCAT Plug Fests, bei 

denen sowohl EtherCAT- als auch FSoE-protokollspezifische Tests durchgeführt 

und Fragen beantwortet werden können, gibt es einmal im Jahr ein spezielles 

Plug Fest, bei dem ausschließlich FSoE-Gerätehersteller zusammenkommen. Hier 

wird gezielt die Interoperabilität der FSoE-Slaves, -Master sowie -Konfigurati-

onstools getestet. Die Plug Fests sind für Hersteller eine gute Gelegenheit zur 

Validierung der eigenen Implementierung im Prototypen-Stadium und können 

durchaus auch als Teil der Vorbereitung auf den offiziellen EtherCAT und FSoE 

Conformance Test genutzt werden. 

Wie beim Basisprotokoll EtherCAT auch bietet die ETG somit ein umfangreiches 

Ökosystem rund um FSoE-Implementierung, -Test und -Freigabe an, dessen 

Ziel es ist, die Hersteller von FSoE-Geräten darin zu unterstützen, ihre Imple-

mentierung möglichst zügig und ohne Umwege zu realisieren und auch den 

offiziellen Abnahmeprozess so problemlos wie möglich zu durchlaufen. Der 

FSoE Conformance Test wird wie bereits erwähnt vom TÜV Süd Rail im von der 

ETG akkreditierten EtherCAT Test Center in Nürnberg durchgeführt. In einem so- 

genannten One-Stop-Shop-Verfahren kann der Gerätehersteller an einem Tag 

den als Grundlage obligatorischen EtherCAT Conformance Test für die generelle 

EtherCAT-Implementierung durchführen lassen. Ist dieser bestanden, wird übli-

cherweise am Folgetag der FSoE Conformance Test durchgeführt. 

|
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org

Notified Body

Functional Safety Assessment

Device manufacturer

Device development with Safety over EtherCAT  
(according IEC 61508 or product norm)

if applicable

EtherCAT
Conformance

Test

EtherCAT Test Center

EtherCAT  
Conformance Test

FSoE
Conformance

Test

FSoE Test Center

FSoE  
Conformance Test

EMC tests
(increased level)

EMC Test Lab

Functional Safety 
management in 

all life phases
FSoE Test

passed passed

EtherCAT master Device under test

EtherCAT

FSoE test 
results

Approved 
FSoE tests 

in XML

EtherCAT Slave 
information (ESI) 
in XML

FSoE  
Conformance 

Test Tool 
(CTT)

Bewertung und Zulassung von FSoE-Geräten

FSoE Conformance Test Tool (CTT) zur automatischen 

Verifizierung und Konformitätsprüfung



2020

Europa

Deutschland

SPS Connect

24. – 26. November 2020

www.mesago.de/sps

Asien

Japan

INTERPHEX

25. – 27. November 2020

Tokio

www.interphex.jp

Taiwan

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

Ozeanien

Neuseeland

MaDE 

07. – 08. Dezember 2020

Auckland

www.madenz.org  

2021

Europa

Deutschland

Hannover Messe

12. – 16. April 2021

Hannover

www.hannovermesse.de

MEORGA MSR-Spezialmesse

14. April 2021

Halle (Saale)

www.meorga.de

SENSOR+TEST

04. – 06. Mai 2021

Nürnberg

www.sensor-test.de

Ligna

10. – 14. Mai 2021

Hannover

www.ligna.de 

Automotive Testing Expo

08. – 10. Juni 2021

Stuttgart

www.testing-expo.com/europe 

Tire Technology Expo

08. – 10. Juni 2021

Hannover

www.tiretechnology-expo.com

MEORGA MSR-Spezialmesse

09. Juni 2021

Hamburg

www.meorga.de

Achema

14. – 18. Juni 2021

Frankfurt am Main

www.achema.de

LogiMAT

22. – 24. Juni 2021

Stuttgart

www.logimat-messe.de

Husum Wind

14. – 17. September 2021

Husum

www.husumwind.com

MEORGA MSR-Spezialmesse

15. September 2021

Ludwigshafen

www.meorga.de

FACHPACK

28. – 30. September 2021

Nürnberg

www.fachpack.de

drinktec

04. – 08. Oktober 2021

München

www.drinktec.com

Vision

05. – 07. Oktober 2021

Stuttgart

www.messe-stuttgart.de/vision

MEORGA MSR-Spezialmesse

27. Oktober 2021

Landshut

www.meorga.de

productronica

16. – 19. November 2021

München

www.productronica.com

Belgien

Indumation Network Event

04. März 2021

Kortrijk

www.ine.networkevent.be

M+R Namur

27. Mai 2021

Namur

www.easyfairs.com

Dänemark

El & Teknik

26. – 28. Januar 2021

Odense

www.elogteknikmessen.dk

hi Tech & Industry Scandinavia

05. – 07. Oktober 2021

Herning

www.hiindustryexpo.com

Finnland

Verkostomessut

20. - 21. Januar 2021

Tampere

www.verkostomessut.fi

Pohjanmaan Teollisuus

19. Mai 2021

www.pohjanmaanteollisuus.fi

Messetermine 2020/21*
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Pohjoinen Teollisuus

02. – 03. Juni 2021

Oulu

https://pohjoinenteollisuus.expomark.fi

Puu2021

08. – 10. September 2021

Jyväskylä

www.paviljonki.fi/messut/puumessut

Teknologia 21

09. – 11. November 2021

Helsinki

www.teknologia.messukeskus.com

Frankreich

SEPEM Industries Douai

26. – 28. Januar 2021

Douai

https://douai.sepem-industries.com

Global Industrie

16. – 19. März 2021

Lyon

www.global-industrie.com

CFIA

08. – 10. Juni 2021

Rennes

www.cfiaexpo.com

Norwegen

Aqua Nor

24. – 27. August 2021

Trondheim

www.aquanor.no

Schweden

Nordbygg

20. – 23. April 2021

Stockholm 

www.nordbygg.se

Scanautomatic

04. – 06. Oktober 2021

Göteborg

www.scanautomatic.se

Schweiz

SINDEX

31. August – 02. September 2021

Bern

www.sindex.ch

Spanien

Advanced Factories

20. – 22. April 2021

Barcelona

www.advancedfactories.com

ISE

01. – 04. Juni 2021

Barcelona

www.iseurope.org

Big Science Business Forum

28. September – 01. Oktober 2021

Granada

www.bsbf2020.org

Hispack

19. – 22. Oktober 2021

Barcelona

www.hispack.com

Asien

China

productronica

17. – 19. März 2021

Schanghai

www.productronicachina.com.cn

CIMT

12. – 17. April 2021

Peking

www.cimtshow.com

CHINAPLAS

13. – 16. April 2021

Shenzhen

www.chinaplasonline.com

CDIIF

22. – 24. April 2021

Chengdu

www.cdiif.com

AHTE

07. – 10. Juli 2021

Shanghai

www.shanghaiahte.com

Indien

IMTEX

17. – 23. Juni 2021

Bengaluru

www.imtex.in  

Automation Expo

22. – 25. September 2021

Mumbai

www.automationindiaexpo.com

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/messe

Südkorea

SEMICON Korea 

03. – 05. Februar 2021

Seoul

www.semiconkorea.org

Smart Factory + Automation World

10. – 12. März 2021

Seoul

www.automationworldkorea.com

Nordamerika

USA

SLAS

23. – 27. Januar 2021

San Diego, CA

www.slas.org/2021

ProMat

12. – 15. April 2021

Chicago, IL

www.promatshow.com

ATX West

10. – 12. August 2021

Anaheim, CA

www.atxwest.com

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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www.pc-control.net


