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Relaunch der Beckhoff-Internetseite

Bildern, Videos und Animationen deutlich multimedialer geworden. Das brei-

Online noch schneller
zur optimalen
Automatisierungslösung

te Spektrum an Produkten der PC- und
EtherCAT-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff wird auf mehreren hierarchisch angeordneten Ebenen
übersichtlich dargestellt. Die Branchenseiten verdeutlichen – u.  a. anhand vieler
Anwendungsbeispiele – die zahlreichen
mit PC-based Control umgesetzten Lösungen. Dabei bietet ein Kontakt-Button auf

Seit mehr als 25 Jahren ist Beckhoff mit einem breiten Informationsangebot im

allen Seiten die Möglichkeit, jederzeit die passenden Beckhoff-Kontaktdaten für

Internet präsent. Nach einem umfangreichen Relaunch ging am 18. Dezember

die Bereiche Vertrieb, Service und technischer Support aufzurufen.

2020 die aktuelle Unternehmenswebseite online. Mit verschlankter Navigation,
neuen Inhaltselementen, optimierter Suchfunktion und myBeckhoff-Portal

Optimiert wurde die nun durchgehend im Seitenkopf verfügbare Suchfunktion.

gelangt man nun noch einfacher und komfortabler zur gewünschten Produkt

Eine noch größere Funktionalität bietet ergänzend dazu der neue Produktfinder.

information und Automatisierungslösung.

Als inhaltlich gesteuerte Suchfunktion eröffnet er über Filterfunktionen neue
Möglichkeiten zur Auswahl und Gegenüberstellung der verschiedenen Produkte.

Durch die klare Struktur der neuen Beckhoff-Internetseite gestaltet sich die
Suche nach relevanten Informationen sehr einfach. Dazu bei trägt u.  a. die

Personalisiertes Portal myBeckhoff

verschlankte und übersichtliche Navigationsleiste direkt am Kopf der Startseite

Bei dem neu konzipierten Portal myBeckhoff handelt es sich um einen persona-

– mit den vier Themengebieten Unternehmen, Produkte, Branchen und Support.

lisierten Bereich für den einzelnen Kunden und Interessenten. Dort lassen sich

Von hier aus gelangt man mit nur wenigen Klicks beispielsweise auf die pas-

beispielsweise spezielle Seiten als Favoriten anlegen, Newsletter individuell

sende Produktseite oder zu interessanten Branchenlösungen. Das Kernelement

bestellen und die eigenen Downloads verwalten. Für die Nutzung reichen eine

der Startseite bildet der direkt unter der Navigationsleiste angesiedelte und in

einfache Registrierung sowie das anschließende Freischalten des Accounts aus.

die vier Segmente Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten sowie Antriebs-

Danach stehen die User-spezifischen Inhalte – wie auch die übrigen Bereiche

technik und Automation (Software) gegliederte Produktbereich. Darauf folgt ein

– per responsive Design auf allen Endgeräten vom Smartphone über das Tablet

vielfältiger News-Bereich mit den wichtigsten Nachrichten zu Unternehmen und

bis hin zum Desktop-PC optimal dargestellt zur Verfügung.

Portfolio. Diese und weitere News-Meldungen finden sich spezifisch zugeordnet
auch auf den unterlagerten Seiten wieder. Zudem ist der News-Bereich mit

Beckhoff auf der Hannover Messe Digital Edition

Produkt- und Technologieneuheiten
auch in digitalen Messezeiten

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com

rigen Hannover Messe Digital Edition. Die laut Veranstalter Deutsche Messe AG
führende Wissens- und Networking-Plattform für die produzierende Industrie,
Energiewirtschaft und Logistik basiert auf den drei Säulen Expo, Conference und
Networking. Im Bereich „Expo“ erhalten die Online-Besucher direkten Zugriff
auf die Produktübersichten der Aussteller. „Conference“ behandelt als virtuelles Konferenzprogramm sowohl wirtschaftspolitische Fragestellungen als auch
technologische Innovationen und Lösungen. Die „Networking“-Funktionalität
soll Raum für die Interaktion zwischen allen Beteiligten bieten.
Am 12. April 2021 ergänzt Beckhoff seinen Online-Messeauftritt durch den
Interactive Automation Day. Hier werden die Neuheiten aus allen Produktbereichen – IPC, I/O, Motion und Automation (TwinCAT) – im Rahmen von
moderierten Präsentationen im Livestream detailliert vorgestellt und Fragen

Vom 12. bis 16. April 2021 lädt die Hannover Messe zum – pandemiebedingt

der Teilnehmer in interaktiven Q&A-Sessions beantwortet. Dieses Konzept eines

– digitalen Spitzenevent der Industrie ein. Beckhoff wird hier in guter Tradition

begleitenden Vortragsprogramms wurde bereits zur SPS Connect im November

zur langjährigen physischen Messepräsenz zahlreiche Neuheiten der Produkt-

2020 sehr erfolgreich durchgeführt. Die entsprechenden Aufzeichnungen stehen

und Technologieentwicklung vorstellen. Am ersten Messetag bietet zudem der

online on demand zur Verfügung.

Beckhoff Interactive Automation Day einen kompakten News-Überblick.
Mit seinen Produktinnovationen sowie Erweiterungen der vorhandenen Produktfamilien treibt Beckhoff die industrielle Transformation weiter voran. Dies
fügt sich optimal ein in das Leitthema „Industrial Transformation“ der diesjäh-

Hannover Messe Digital Edition 2021:
www.beckhoff.com/hm-digital
SPS Connect 2020 (Rückblick):
www.beckhoff.com/sps-connect
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Beckhoff-Experte entscheidet bei der
IEEE Standards Association (SA) mit

Dr. Karl Weber in das Standards
Board des IEEE berufen

Dr. Karl Weber, Experte für die industrielle Kommunikation
bei Beckhoff Automation, ist in das IEEE SA Standards Board
(SASB) berufen worden. Er ist einer von zwei Europäern unter
den 24 IEEE-SASB-Experten. Dieses Gremium des weltweit
größten Berufsverbands von Ingenieuren der Elektro- und
Informationstechnik (IEEE, Institute of Electrical and Electro
nics Engineers) entscheidet über alle Projektvorhaben und
Freigaben von Standards.
Dr. Karl Weber, Experte für die industrielle Kommunikation bei Beckhoff Automation
und in der EtherCAT Technology Group

Das Hauptziel des IEEE SA liegt darin, den technischen Fortschritt durch klare

Dr. Karl Weber engagiert sich über das IEEE SASB hinaus in sogenannten Stan-

Regelungen in Standards in geeignete Bahnen zu lenken. Dabei sind die Rah-

ding Committees:

menbedingungen geprägt von Ausgewogenheit, Offenheit, fairen Verfahren und

–

Konsens, was vom SASB kontrolliert wird.

Audit Committee (AudCom) – hier werden die Regeln für die Entwicklung
von Standards überprüft, um sicherzustellen, dass die Standards nach den
IEEE SA Bylaws und dem IEEE SA Operations Manual beschriebenen Verfah-

Durch Standardisierung den Fortschritt unterstützen
Genutzt werden Standards aller Art täglich und auf vielfältigste Weise, allein

ren entwickelt werden,
–

New Standard Committee (NesCom) – verantwortlich dafür, dass vorge-

schon hundertfach beim Griff zum Smartphone. Dazu Dr. Karl Weber: „Interope-

schlagene Standardisierungsprojekte innerhalb des IEEE richtig ausgeprägt

rabilität über Standards ist für uns eine Selbstverständlichkeit und wir registrie-

werden, keine konkurrierenden Standards entstehen und interessierte Par-

ren das eigentlich nur, wenn die Standards fehlen und wir manche Dinge sehr

teien bei der Entwicklung von Standards angemessen beteiligt werden.

umständlich erledigen müssen oder Geräte überhaupt nicht miteinander funktionieren. Insbesondere die Entwicklung der Elektronik und Software erfordert

Zudem ist er Repräsentant des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

eine Ausweitung der Standardisierungsaktivitäten, die vor allem auch das IEEE

(BMWi) im Government Engagement Program on Standards (GEPS), welches

mit übernommen hat. Hier arbeiten ehrenamtlich Experten an fast 1.300 Stan-

die IEEE SA berät und Regierungen aus der ganzen Welt den Zugang zu den

dards und damit verbundenen Projekten. Durch ihr Engagement können wir das

Standardisierungsprozessen des IEEE ermöglicht.

kreative Chaos der rasanten Technologieentwicklung in den Griff bekommen.“
Kommunikationsexperte mit langjährigem Know-how
Fokus auf neue Standardisierungsprojekte

Dr. Karl Weber beschäftigt sich seit Mitte der 1980er-Jahre mit der Feldbus-

Im IEEE SASB wird sich Dr. Karl Weber zusammen mit 13 anderen Experten

standardisierung und engagiert sich dazu u. a. auch in der internationalen

schwerpunktmäßig um die Eingliederung neuer Standardisierungsprojekte

Normungsorganisation für Elektrotechnik IEC. Nach dem Studium der Informatik

kümmern. Deren Anzahl hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert.

und seiner Promotion war er 25 Jahre lang im Bereich der Echtzeit-Kommunika-

Innerhalb der letzten vier Jahre hat sich die Zahl der neuen Vorhaben mehr als

tion bei Siemens tätig. Sowohl in der Industrie als auch in Forschung und Wis-

verdoppelt. Dies wird sich in Bereichen wie der Automatisierungstechnik in der

senschaft (u.  a. Zurich University of Applied Science und Fraunhofer IOSB  INA)

Regel erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sichtbar niederschlagen. Die

widmete er sich der Ethernet-Kommunikation und brachte seine Erfahrung in

langen Vorlaufzeiten machen es erforderlich, die Weichen für die zukünftige

vielfältige Projekte ein. Seit 2013 ist Dr. Karl Weber sowohl für Beckhoff als

Entwicklung richtig zu stellen.

auch in der EtherCAT Technology Group als Experte für die industrielle Kommunikation tätig. Bereits seit 19 Jahren ist er im IEEE aktiv und mittlerweile

Automatisierungskompetenz gefragt
Automatisierungsanbieter, allen voran Beckhoff, setzen auf nachhaltige Standards aus vielen Bereichen. Aber auch umgekehrt interessieren sich immer mehr
Gruppen im IEEE für industrielle Anwendungen. Somit ist es insgesamt ein sehr
positives Signal für Beckhoff, dass deren Experten bei IEEE SA geschätzt sind.

Senior Member.
weitere Infos unter:
https://standards.ieee.org
www.beckhoff.com
www.ethercat.org
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CU81xx: neue Baureihe an intelligenten unterbrechungsfreien DC-Stromversorgungen

Universelle USVs mit One Cable Technology
für minimierten Installationsaufwand
Die neue USV-Serie CU81xx von Beckhoff lässt sich universell einsetzen. Vor allem durch die flexiblen Anschlussmöglichkeiten bis hin zur One Cable Technology für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS-OCT) eignet sie
sich für ein äußerst breites Anwendungsspektrum. In Verbindung mit den Beckhoff-Industrierechnern ist durch UPSOCT eine besonders effiziente Verdrahtung mit nur einem Kabel für Versorgung und Kommunikation möglich. Diese
Signalaufmodulierung auf der 24-V-Versorgungsleitung ist eine Besonderheit der auf Doppelschichtkondensatoren
oder NiMH-Batterien basierenden USV-Serie.

PC Control 01 | 2021

Abb. 1: Die neue, universell einsetzbare USV-Reihe deckt mit derzeit

Abb. 2: Mit nur einer USV CU81xx kann die 24-V-DC-Spannungsversorgung sowohl eines

drei Geräteausführungen ein breites Anwendungsspektrum ab.

IPC (hier: C6030) als auch eines Control Panels (hier: CP29xx) abgesichert werden.

|
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Das Thema USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung, uninterruptable power

Die neue USV-Serie CU81xx (Abb. 1) ordnet sich in die Kategorie der DC-

supply/UPS) ist sicher so alt wie das Thema der elektrischen Energieversorgung

USVs für 24 V DC Ein- und Ausgangsspannung ein. Aber auch hier müssen

selbst. Betrachtet man Akkumulatoren als ersten Ansatz für eine Offline-USV, so

zusätzlich die Details der genauen Umsetzung beachtet werden, denn diese

baute Graf Alessandro Volta bereits um 1770 in Italien einen elektrochemischen

USV-Serie ist im Hinblick auf die praxisgerechte Anwendung im industriel-

Batteriespeicher. Der Sinn und Zweck einer „richtigen“ USV ist jedoch, die Ener-

len Schaltschrank entwickelt worden. Hinsichtlich des Betriebsverhaltens der

gieversorgung des angeschlossenen Verbrauchers bei Wegfall oder Störung des

Ausgangsspannung, ist sie am ehesten mit der AC-USV, Typ VI gemäß der

allgemeinen Stromnetzes unterbrechungsfrei zu gewährleisten.

Norm IEC 62040-3 vergleichbar, denn die Ausgangsspannung wird wie beim
AC-VI-Typ elektronisch innerhalb der Grenzwerte für den Normalbetrieb sta-

USV anwendungsgerecht auswählen

bilisiert. Die CX81xx-Serie ist konzipiert für DC-Lasten bis 240 W Leistung und

Die Folgekosten und Gefahren einer Störung oder gar des Ausfalls der Ver-

umfasst derzeit drei Geräte:

sorgungsspannung sind im Zuge der Digitalisierung, Industrialisierung und

–

kondensatoren (EDLC)

Vernetzung unserer Welt kontinuierlich gewachsen und stehen oft in keinem
Verhältnis mehr zum Anschaffungspreis einer USV. Trotz der vermeintlich

–

wirrwarr erschwert wird. Grundsätzlich kann man jedoch zwischen drei Arten

CU8130-0120: max. 120 W Leistung, 15 Wh Energie, tauschbares
NiMH-Batteriemodul

einfachen Aufgabenstellung ist die USV-Auswahl nach Typ und Größe eine
Multifaktor-Entscheidung, die zudem durch ein babylonisches Bezeichnungs-

CU8110-0120: max. 120 W Leistung, 0,9 Wh Energie, Doppelschicht

–

CU8130-0240: max. 240 W Leistung, 30 Wh Energie, tauschbares
NiMH-Batteriemodul

marktgängiger USVs unterscheiden:
–

USVs mit AC-Eingangskreis und AC-Ausgangskreis („klassische USV“)

Aufgrund der verschiedenen Energie- und Leistungsstufen sind diese USVs be-

–

USVs mit AC-Eingangskreis und DC-Ausgangskreis („kombinierte Netzteil-

sonders für den Schutz von Schaltschrank-PCs, Embedded-PCs, Panel-PCs und

USV“)

anderen (auch Dritt-)Steuerungen geeignet. Da sie die Verdrahtung eines zwei-

USVs mit DC-Eingangskreis und DC-Ausgangskreis („DC-USV“)

ten Abnehmers an der USV ermöglichen, kann z. B. auch ein Display zusätzlich

–

zum Industrie-PC unterbrechungsfrei versorgt werden (Abb. 2).

|
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Abb. 3: Prinzip-Blockschaltbild einer USV der CU81xx-Serie

Die bisherigen USV-Lösungen von Beckhoff (z. B. die IPC-USV mit Blei-Säure-

–

Die Zyklenzahl ist ca. zwei- bis viermal höher als bei Bleiakkus.

Batterien bzw. die integrierten kapazitiven 1-Sekunden-USVs) bleiben erhalten.

–

Es sind hohe Entladeströme möglich.

Allerdings wird bei künftigen Produktentwicklungen der neuen USV-Technik

–

NiMH-Zellen sind Kobalt- und Cadmium-frei und im Gegensatz zu Li-Ionen

der Vorzug gegeben, um die Blei-Säure-Batterie durch die umweltfreundlichere
NiMH-Batterietechnologie zu ersetzen.

kein Gefahrgut.
–

NiMH-Zellen sind versiegelt und gasen bei normalem Betrieb nicht aus. Für
den Fehlerfall sollte dennoch für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

USV-Serie mit Kapazitäten oder Batterien
Die Art der Energiespeicher der neuen USV-Serie ist bewusst gewählt, weil jede

Für die NiMH-basierten Akkumodule empfiehlt Beckhoff einen Austausch nach

der beiden Speichertechnologien – EDLC bzw. Nickel-Metallhydrid-Batterien

fünf Jahren. In diesem Zusammenhang wurde großer Wert auf ein leichtes Aus-

– ihre eigenen Vor- und Nachteile aufweisen. Somit ist die eine oder andere

wechseln und auf bestmögliche Nachhaltigkeit gelegt: Das gesteckte Akkumo-

Technologie je nach Einsatzfall besser oder weniger gut geeignet.

dul lässt sich durch Lösen von nur zwei Befestigungsschrauben einfach aus der
USV herausziehen und durch ein neues Modul ersetzen. Die USV-Elektronik kann

Der Hauptvorteil der EDLC ist ihre Wartungsfreiheit. Hier muss das Energiemodul

dabei im montierten und verdrahteten Zustand im Schaltschrank verbleiben und

auch nach mehreren Jahrzehnten nicht getauscht werden. Lediglich bei der An-

weiterverwendet werden.

fangsauslegung ist zu beachten, dass die benötigte Energiemenge ungefähr mit
einem Faktor 2 bis 3 überdimensioniert werden sollte. Der Nachteil der EDLCs

Funktionsweise der USV

liegt nämlich darin, dass sich die Ladungsaufnahmefähigkeit mit den Jahren
verringert. Als Worst-Case-Regel hat sich bewährt, mit einem Kapazitätsverlust

Das grundsätzliche Blockschaltbild der USV CU81xx ist in Abb. 3 dargestellt.
Die Eingangsspannung VIN kommt typischerweise von einem einphasigen

von maximal 30  % über die Dauer von zehn Jahren zu rechnen. Das bedeutet

(230-V-) oder dreiphasigen (400-V-)AC-Netzteil, welches sekundärseitig die

z.  B. einen Energieverlust von maximal 51  % nach 20 Jahren bzw. 66  % nach

24  V DC Betriebsspannung – geregelt oder ungeregelt – bereitstellt. Aus dieser

30 Jahren. Solche Doppelschichtkondensatoren haben sich seit vielen Jahren im

Eingangsspannung entnimmt die Ladelektronik die Energie zum Laden des Ener-

praktischen Einsatz als hochstromfähige und wartungsfreie Energiespeicher in

gieträgers, also der Batterien oder der Kondensatoren. Die Ladelektronik stellt

zahlreichen Anwendungsbereichen – auch und gerade in USV-Applikationen –

sicher, dass alle Parameter des Energieträgers (z.  B. maximale Lade-/Entladeströ-

bewährt.

me, Temperaturen, Mindestenergie) innerhalb der erlaubten Grenzen bleiben.

Sucht man nach einem Speicher mit höherer Energiedichte als EDLCs, bietet

Die zwischen dem AC-Netzteil und den zu stützenden Lasten geschaltete USV

Nickel-Metallhydrid als Batterietechnologie viele Vorteile:

liefert durch einen Hochsetzsteller immer mindestens 24  V Spannung am Aus-

–

gang, wenn die Eingangsspannung mindestens 24 V −15  % (20,2  V) beträgt.

Neuere NiMH-Akkus haben bis –10 °C keinen Einbruch der Kapazität.

PC Control 01 | 2021
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Abb. 4: Die USV-Software zur CU81xx-Serie von Beckhoff zeigt alle relevanten

Andreas Thome, Senior Produktmanager PC-Control,

USV-Parameter an und ermöglicht eine flexible Konfiguration der USV-Funktion.

Beckhoff Automation

Sinkt die Eingangsspannung unter diesen Wert, wird in den USV-Betrieb um-

Datenübertragung erspart eine zusätzliche datentechnische Verbindung, setzt

geschaltet und der Ausgang aus dem Energiespeicher gespeist (USV-Betrieb).

aber voraus, dass beide Seiten UPS-OCT-fähig sind. Dies wird zunächst nur mit

Die USV liefert dann weiterhin exakt 24 V. Bei Eingangsspannungen von

Steuerungen von Beckhoff möglich sein.

24  V bis 24  V +20  % (28,8  V) liegt diese durch die Bypassschaltung direkt am
Ausgang an. Übersteigt die Eingangsspannung die Schwelle von 28,8  V, erfolgt

Sollte UPS-OCT nicht erwünscht sein oder das vorhandene Endgerät (ältere

ein Übergang in den USV-Betrieb, um die Endgeräte zu schützen. Gleichzeitig

Beckhoff-IPCs oder Dritt-Hardware) nicht über diese Funktionalität verfügen,

wird eine „Overvoltage“-Warnung ausgegeben. Am Ausgang der USV können

lässt sich die Verbindung über USB 2.0 realisieren. Die USV kann außerdem über

somit niemals weniger als 24  V oder mehr als 28,8  V anliegen.

digitale 24-V-I/O-Signale (z.  B. mit einer PLC) betrieben werden. Hierfür stellt die
USV den Status der Stromversorgung sowie den Ladezustand zur Verfügung und

Die Verdrahtung der USVs CU81xx erfolgt über zwei 9-polige Push-in-Stecker.

kann über Eingänge ein- und ausgeschaltet werden. So lassen sich beispielswei-

Die Eingangsspannung sowie die zu stützenden Geräte werden an den linken

se kleinere Maschinen in einen sicheren Zustand vor dem Abschalten bringen.

Stecker angeschlossen. Hierzu dienen zwei Ausgänge (+24 V, 0 V) – einer für
die kombinierte Kommunikation/Spannungsversorgung und einer für einen

Egal ob OCT oder USB – die entsprechende USV-Software von Beckhoff bietet

weiteren, nicht UPS-OCT-fähigen Verbraucher (z.  B. ein Display). Der rechte

in jedem Fall die gleichen Möglichkeiten zur Parametrierung und Überwachung

9-polige Stecker ist mit digitalen Steuereingängen und digitalen Statusaus-

(Abb. 4). Sie ist derzeit für Windows verfügbar, andere Betriebssysteme wie z.  B.

gängen ausgestattet. Die gesamte Steuerung der USV übernimmt der zentrale

das neue TwinCAT/BSD sind in Vorbereitung. Die Software installiert einen USV-

USV-Controller, der das Zusammenspiel aller anderen Microcontroller (UPS-OCT-

Dienst und ist in ihrer Funktion unabhängig von der Automatisierungssoftware

Kommunikation, Ladecontroller) orchestriert.

TwinCAT. Für die Verwendung mit TwinCAT stehen PLC-Programmbausteine zur
Verfügung, die dem PLC-Programmierer den USV-Fall signalisieren und eine

Transparente Kommunikation via UPS-OCT oder USB

geeignete Reaktion des Steuerungsprogramms ermöglichen.

Einer der besonderen Vorteile der DC-USV-Serie CU81xx sind die verschiedenen
Möglichkeiten, mit den Geräten zu kommunizieren und auf diese Weise z. B. den

Veröffentlichung aus Digital Automation 02/2020, Konradin Mediengruppe, www.konradin.de

Status abzufragen oder den Gerätezustand bis hin zur Abschaltung zu steuern.
Optimal eignet sich hierfür die Beckhoff One Cable Technology UPS-OCT, d. h. die
aufmodulierte Kommunikation über die zwei Versorgungsleitungen (+24  V, 0  V)
zwischen IPC und USV. Dabei handelt es sich um eine Halbduplex-Verbindung,
d.  h. beide Seiten können senden und empfangen, allerdings nicht gleichzeitig.
Die Nutzung der ohnehin vorhandenen Versorgungsleitungen zur digitalen

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/cu81xx
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TwinCAT Vision bietet durch Echtzeitausführung und Multicore-Fähigkeit
maximale Performance im Zusammenspiel mit der Steuerungstechnik.
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TwinCAT Vision: kontinuierliche Weiterentwicklung in Funktionalität und Usability

Bildverarbeitung nahtlos und effizient
nutzbar in die Steuerungswelt integriert
Mit TwinCAT Vision ist die Bildverarbeitung komplett in die Automatisierungstechnik integriert – sowohl hinsichtlich Konfiguration und Programmierung als auch in die Echtzeit. Diese von Beginn an
nahtlose Einbindung in PC-based Control von Beckhoff zeichnet sich zudem durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung aus, die insbesondere auch Anforderungen aus neuen Anwenderbranchen
berücksichtigt. So werden stetig die Funktionalität und Usability erhöht und zusätzliche Produkte
bzw. Features aus der TwinCAT-Welt noch enger verknüpft.

Michael Busch, Produktmanager
TwinCAT Vision, Beckhoff Automation

TwinCAT Vision verbindet die klassische Automatisierungstechnik auf einfa-

Mit EtherCAT und den verteilten Uhren (Distributed Clocks) lassen sich auch die

che und komfortable Weise mit der Bildverarbeitung. Die Konfiguration von

externen Geräte einer Vision-Applikation hochgenau synchronisieren. Die meis-

Kameras und die geometrische Kamerakalibrierung werden direkt im TwinCAT-

ten Kameras verfügen über einen digitalen Trigger-Eingang. Wird dieser durch

Engineering durchgeführt. Die Programmierung der Bildverarbeitung erfolgt wie

einen digitalen Ausgang einer EtherCAT-Klemme – z. B. über die EtherCAT-LED-

gewohnt in IEC 61131-3, sodass keine spezielle Programmiersprache gelernt

Ansteuerungsklemme EL2596 – angesteuert, lässt sich die Bildaufnahme hoch-

werden muss. Außerdem kann direkt auf die Ergebnisse der Bildverarbeitung in

genau beispielsweise auf eine Förderbandposition triggern. Mit der EL2596 ist

der SPS reagiert werden – quasi gleich in der nächsten Zeile Steuerungscode.

gleichzeitig auch die Beleuchtung zeitlich und stromgeregelt exakt ansteuerbar.

Höchste Synchronität erreichbar

Grafischer Editor für noch mehr Usability

Die Ausführung der Bildverarbeitungsalgorithmen in der TwinCAT-Echtzeit hat

Wichtiges Basisfeature von TwinCAT Vision sind die Init Commands. Diese

den entscheidenden Vorteil, dass Vision-Algorithmen sowie SPS, Motion Control

dienen der Hinterlegung der Kameraeinstellwerte, ähnlich der gewohnten

und Messtechnik im gleichen Takt – d. h. synchron – abgearbeitet werden.

Startup-Liste bei EtherCAT-Modulen, und stellen eine von Kamera-User-Sets

Eine Kommunikation von einer Nicht-Echtzeit-Applikation in die SPS/Motion/

unabhängige Lösung dar. Somit lässt sich auf einfache Weise sicherstellen, dass

Messtechnik-Echtzeit-Applikation ist somit nicht mehr erforderlich. Dadurch

die jeweilige Kamera immer gleich parametriert wird. Neu sind hierbei die Dar-

entfallen bisher aufgrund von Kommunikation und Jitter übliche Verzögerungen.

stellung und Editierbarkeit über einen komfortablen grafischen Init Command
Editor, der die Usability beim Arbeiten mit Init Commands deutlich erhöht.

Die Integration der Bildverarbeitung in die SPS hat den weiteren Vorteil, dass
der SPS-Programmierer das Ergebnis eines Bildverarbeitungsalgorithmus di-

Der neue Init Command Editor visualisiert die Kamera-Initialisierungsparameter

rekt – wie einen analogen Sensor – verarbeiten kann. Als Beispielanweisung:

und bietet zahlreiche Editiermöglichkeiten wie z. B. An- und Abwählen, Ändern

„Wenn das im Bild erkannte Objekt rund ist, schalte diesen digitalen Ausgang

der Reihenfolge, alternative Auswahl von User Sets sowie Force-IP-Einstellun-

auf TRUE.“ Zudem stehen dem Programmierer alle von der SPS bekannten De-

gen. Zudem werden Wertänderungen bzw. -unterschiede der Register übersicht-

bugging-Funktionen zur Verfügung. Zu jeder Zeit kann daher im Ablauf ein Bild

lich angezeigt.

angezeigt werden – wie beim klassischen Monitoring einer Variablen. Erfolgt
eine Bildverarbeitung in mehreren Stufen, kann in jeder davon das resultierende Bild direkt in Visual Studio® angezeigt werden. Auf diese Weise lassen sich

Funktionen, Treiber und TwinCAT-Anbindungen ergänzt

Algorithmen und Einstellwerte sehr schnell und komfortabel testen. Parameter

deutlich erweitert. Hierzu zählen folgende Beispiele:

können online geändert und die Auswirkungen – wie z. B. die Änderung einer

–

Die Funktionalität von TwinCAT Vision wird mit dem neuen Release ebenfalls
CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization): Diese Funktion

Region-of-Interest oder von Schwellwerten – direkt beobachtet werden. Durch

erhöht adaptiv den Kontrast eines Bilds, nun allerdings mithilfe einer

den für SPS-Programmierer typischen Gebrauch des Online-Change sind selbst

parametrierbaren Unterteilung in kleinere Bildregionen. Dies ergibt bessere

komplette Funktionen bzw. Prüfprogramme bei laufender SPS austauschbar.

Resultate insbesondere bei Bildern mit sehr hellen und sehr dunklen Berei-

Damit kann die Bildverarbeitung schnell in Betrieb genommen und optimiert
werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Bilder per Funktionsbaustein aus der

chen, da nur die jeweils kleineren lokalen Bildbereiche betrachtet werden.
–

Matching: Hier steht eine neue Funktion zur Filterung der Keypoint-

SPS oder per Kamera-Assistent abzuspeichern, um offline damit zu arbeiten,

Ergebnisse und für die direkte Berechnung der Homografie-Matrix zur

die Analyse zu entwickeln bzw. zu optimieren und anschließend wieder in die

Verfügung. Ihre Nutzung erhöht die Präzision bei der Detektion und

Maschine einzuspielen.

Visualisierung von rotierten Objekten.

|
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Connected Components: Diese Funktion dient zum Auffinden von zusammenhängenden Regionen in Binärbildern. Sie liefert weiterhin direkt
den Schwerpunkt, die Pixelanzahl sowie ein umschließendes Rechteck und
stellt damit eine auf einem anderen Berechnungsalgorithmus basierende
Alternative zur Blob-Funktion dar.

–

GeneralizedHoughBallard: Diese alternative Matching-Funktion basiert auf
der Hough-Transformation, einem sehr robusten Verfahren zur Erkennung
von Geraden und Kreisen in einem binären Gradientenbild.

Der erweiterte Funktionsumfang umfasst außerdem neue Container-Typen mit
vielfältigen zusätzlichen Berechnungsmöglichkeiten.
Für TwinCAT Vision steht mit dem nächsten TwinCAT-Release ein neuer Treiber
zur Nutzung der u.  a. von den Embedded-PCs CX20x2 unterstützten 10-GigEEthernet-Funktionalität zur Verfügung. Mit den neuen Releases von TwinCAT
Scope und TwinCAT Analytics können Bilddaten mit dem Scope Server und dem
Analytics Logger aufgezeichnet, gespeichert und versendet werden. TwinCAT
Analytics Logger ermöglicht es, die Bilddaten per MQTT auch an eine CloudPlattform zu übertragen. Weiterhin wird zur optimierten Bilddarstellung in
TwinCAT Scope View ein neuer Image-Chart-Typ bereitgestellt.
Der neue grafische Init Command Editor unterstützt bei der Konfiguration die hohe Usability von

Mit TwinCAT Vision lassen sich auch Funktionen wie z. B. Kontur- und Farberkennung sowie
Objekterkennung und Messaufgaben ganz im Stil einer typischen SPS-Programmierung nutzen.

PC Control 01 | 2021

TwinCAT Vision.
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Mit den Vision-spezifischen Controls von TwinCAT HMI lässt sich die Visualisierung effizient erstellen und flexibel nutzen.

Visualisierung mit Vision-spezifischen Controls

Weiterhin bietet das Vision HMI Package mit dem Color Control folgende Features:

Die Visualisierungslösung TwinCAT HMI bietet mit dem neuen Vision HMI

–

Control Release nun die Möglichkeit, auch die Bildverarbeitung optimal in die
hochmoderne HTML-basierte Bedienoberfläche zu integrieren. Hierzu zählt ein

–

erweitertes Image Control zur Bilddarstellung mit folgenden Features:
–
–

Anzeige oder Eingabe eines Farbwerts über drei verschiedene Möglichkeiten
(Textfeld, Slider, Color-Input-Element des Browsers)
flexible Konfigurierbarkeit sowie Editierbarkeit hinsichtlich Kanalanzahl,
Wertebereich und Controls

direkte Verknüpfung von mehreren Bildvariablen und einfache Umschaltung

–

Wahl zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung

der Bildanzeige

–

Umrechnung zwischen verschiedenen Farbformaten wie Grauwerte, RGB

„Einfrieren“ des Bilds, d. h. Stoppen der Bildaktualisierung für eine detail-

und HSV

liertere Analyse der letzten Aufnahme
–

–

Skalieren und Verschieben des Bilds innerhalb des Vision Controls (über

Beim Color Control sind ebenfalls Einzel-Controls und JavaScript-Programmie

Touch-Gesten, Maus oder Werteeingabe) für das genauere Betrachten von

rung gekapselt. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Vierfach-Array zu ver-

Bilddetails

knüpfen, um so einen Farbfilter aus der PLC direkt editieren zu können. Auch

Anzeige einer Toolbar mit direkt nutzbaren Bedienelementen (z. B. Bildaus-

hierdurch spart der Anwender Zeit- und Engineeringaufwand bei der Integration

wahl, Skalierung, Shape-Erstellung, Stoppen der Bildaktualisierung, Down-

der Bildverarbeitung in seine Steuerungsapplikation.

load des angezeigten Bilds)
–
–

–

Anzeige einer Infobar mit aktuellen Informationen und Werten wie z. B. Bild-

Ausblick auf zukünftige Features

größe, Pixelkoordinate, Farbwert und Shape-Daten

Beckhoff wird die Weiterentwicklung von TwinCAT Vision kontinuierlich weiter-

Zeichnen verschiedener, in Position und Größe auch im Nachhinein ver-

führen. Die Vision-Bibliothek wird für die Programmierung in C++ angepasst

änderbarer Shapes (Punkt, Linie, Rechteck, Ellipse, Polygon) zur Bestimmung

und optimiert bereitgestellt, sodass Anwender bei Bedarf auch komplett in

von Größe, Fläche sowie von Koordinaten u. a. für die Verwendung als

einem C++-Modul programmieren können und keine PLC mehr benötigen.

Region of Interrest

Zudem lassen sich damit eigene Algorithmen einfacher und effizienter in

Einblenden von Grafiken (Kreuz, Rechtecke, Kreise) oder Bildern als Overlay

C++ programmieren und mit den Funktionen von TwinCAT Vision ergänzen.

für das Einrichten und Positionieren von Kameras oder Werkstücken

Weiterhin ist vorgesehen, den Einsatz von Machine Learning in der Bildverarbeitung voranzutreiben und die Vision-Funktionalität auch für das neue

Ohne dieses Control müsste sich der Anwender die erweiterten Funktionali-

Multicore-fähige, Unix-kompatible Betriebssystem TwinCAT/BSD bereitzustellen.

täten selbst mithilfe von zusätzlichen Elementen zeitaufwändig erstellen und
programmieren. Das neue Image Control, in dem viele Einzel-Controls und

Veröffentlichung aus inVision 01/2021, TeDo Verlag, www.tedo-verlag.de

umfangreiche JavaScript-Programmierung gekapselt sind, stellt dies hingegen
in vollem Umfang und einfach konfigurierbar zur Verfügung.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-vision
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TwinCAT MTP für die cyberphysikalische Modularisierung in der Prozessindustrie

Automatische Codegenerierung ermöglicht
effizientes Modul-Engineering

Mit TwinCAT MTP wird die Automatisierungssoftware von Beckhoff der zunehmenden
Anlagenmodularisierung in der Prozessindustrie gerecht.

PC Control 01 | 2021
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Das Module Type Package (MTP) ist ein moderner Lösungsansatz, um eine Anlage im Bereich der Prozessindustrie zu modularisieren. Dazu definiert MTP eine Schnittstelle zur einfachen Orchestrierung und Anbindung von Modulen an ein übergeordnetes
Steuerungssystem. TwinCAT MTP von Beckhoff ermöglicht hierbei eine Projektierung des MTP sowie eine automatische Codegenerierung und öffnet damit einen in das übrige TwinCAT Engineering integrierten Weg zur effizienten Modulentwicklung.

Starre Automatisierungssysteme, die jahrelang unverändert betrieben werden,

In der Praxis wird das Konzept durch einen herstellerunabhängigen Standard

gehören in der Prozessindustrie zunehmend der Vergangenheit an, vielmehr sind

zur Beschreibung von Prozessmodulen realisiert: das in der Richtlinie VDI/VDE/

Individualität und Flexibilität in der Produktion gefragt. Durch eine cyberphysi-

NAMUR 2658 definierte Module Type Package. Dieses enthält alle erforderlichen

kalische Modularisierung lassen sich dementsprechende prozesstechnische An-

Informationen, um ein Prozessmodul in eine modulare Anlage integrieren zu

lagen mit geringem Aufwand realisieren und flexibel anpassen. Auf diese Weise

können. Hierzu zählen die Funktionalitäten in Form von Diensten, die Kommu-

können aktuelle Herausforderungen wie z.  B. die zunehmende Schwankung der

nikation und eine HMI-Vorlage. In der MTP-Richtlinie definierte Schnittstellen

Absatzmärkte effektiv gemeistert werden. Dies erfordert eine möglichst kurze

ermöglichen ein Plug-and-Produce-Verhalten, wodurch ein Mehraufwand beim

Time-to-Market durch beschleunigte Entwicklungszyklen sowie eine wirtschaft-

Wiederverwerten eines Moduls entfällt. So werden die Module nur einmal ent-

lich rentable und gleichzeitig individuelle Produktion auch kleiner Chargen.

wickelt und können dann – unabhängig von der verwendeten Steuerung und
dem POL – in verschiedene Anlagen eingebunden werden.

Hersteller von Maschinen und Fertigungsmodulen müssen in der Regel projektbezogene Kundenanforderungen zur Anbindung an ein übergeordnetes Produk-

Das Module Type Package

tionssystem erfüllen. Der Einsatz eines Modultyps in verschiedenen Projekten

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

bringt daher einen erhöhten Integrations- bzw. Entwicklungsaufwand mit sich.

und beschreibt eine Schnittstelle zwischen Modul und übergeordnetem POL.

Dies bedeutet gleichzeitig für die Anlagenentwicklung wesentliche zeitliche

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

und finanzielle Aufwendungen, die als Resultat meist starre Automatisierungs-

dem Modul-Engineering exportiert und in das übergeordnete Steuerungssystem

systeme beinhalten. Zukunftsfähige Anlagen in der Prozesstechnik erfordern

importiert wird. Darin sind alle notwendigen Informationen enthalten, damit der

hingegen deutlich flexiblere Strukturen.

POL per OPC UA eine Kommunikation mit den Modulen etablieren kann. In der
MTP-Beschreibung eines Moduls sind bisher modelliert:

Modularisierung ermöglicht Wiederverwendbarkeit

–

Dienste: Durch eine dienstbasierte Architektur wird die prozesstechnische

Ein geeigneter Lösungsansatz ist der modulare Aufbau von Produktions-

Funktionalität des Moduls gekapselt. Hierzu zählen z.  B. Reagieren, Fil

anlagen und die dadurch entstehende Möglichkeit der Wiederverwendung

trieren, Dosieren. Die Dienste der verschiedenen Module werden im POL

einzelner Module. Dabei wird der Gesamtprozess in einzelne Teilprozesse
zerlegt und durch entsprechende Module abgebildet. Mit einer separaten

orchestriert.
–

dezentralen Steuerung pro Modul wird eine vollständige Modularisierung der

trächtigen, gibt es definierte Abhängigkeiten. So kann beispielsweise der

Anlage erreicht. Abschließend lässt sich durch die Anbindung der einzelnen
Module an eine übergeordnete Steuerung (z.  B. ein DCS) wieder der gesamte
Prozess abbilden.

Dienstrelationen: Damit sich die einzelnen Dienste nicht gegenseitig beeinDienst Reagieren nicht gestartet werden, wenn gerade dosiert wird.

–

HMI-Vorlage: Das P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) des Moduls
wird als strukturelle Beschreibung im MTP hinterlegt, sodass der POL die
tatsächliche Bedienoberfläche für das System aus diesen Informationen

Als Resultat verlagert sich der Entwicklungsaufwand vom Anlagen- zum Modul-

automatisch im einheitlichen Look-and-Feel generieren kann. Über die

Engineering, sodass die Anlage je nach aktuellen Anforderungen mit geringem

OPC-UA-Schnittstelle werden die Prozesswerte in diese generierte Be-

Aufwand flexibel verändert werden kann. So lassen sich zusätzliche Module

dienoberfläche integriert.

einfach ergänzen bzw. bereits vorhandene neu anordnen oder entfernen. Eine
komplette Neuprogrammierung ist dabei nicht erforderlich, da sich der Großteil

MTP-Integration in TwinCAT

der Logik in den einzelnen Modulen befindet. Die übergeordnete Steuerung

Mit TwinCAT MTP wird das Engineering von MTP-fähigen Modulen prozess-

übernimmt lediglich deren Orchestrierung. Sie wird daher als Process Orches

technischer Anlagen direkt in die gewohnte Engineeringumgebung integriert.

tration Layer (POL) bezeichnet.

Es bietet alle Möglichkeiten von der Definition des Moduls, über den Import/

|
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Distributed Control System
Orchestrierung

Visualisierung

Inert/Fill
(Modul 1)

Inert/Fill
(Modul 2)

Inert/Fill
(Modul 4)

Inert
(Modul 5)

Dose
(Modul 4)

Startup
(Modul 5)

Inert/Fill
(Modul 3)

Waiting

OPC UA

MTP

MTP
Lokales HMI

MTP
Lokales HMI

MTP
Lokales HMI

Lokales HMI

TwinCAT MTP

TwinCAT MTP

TwinCAT MTP

TwinCAT MTP

Dosieren

Reagieren

Rühren

Filtrieren

Aufbau einer modularisierten prozesstechnischen Anlage

Export eines MTP bis hin zu einer automatischen Codegenerierung. Ziel bei der

tools in vorgelagerten Schritten verwendet werden, um beispielsweise das P&ID

Entwicklung der neuen TwinCAT-Funktion war, das benötigte Richtlinien-Know-

eines Moduls zu definieren. In der Projektverwaltung erfolgt dann im ersten

how zu minimieren, um dem Modulentwickler den Fokus auf die eigentliche

Schritt der Modulentwurf durch die Definition von Diensten, HMI-Objekten

Steuerungslogik zu ermöglichen.

und ergänzenden Informationen. Anschließend kann bereits das vollständige
MTP exportiert und später von einem POL zur Steuerung des Moduls genutzt

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

werden. Ebenso kann die angesprochene PLC-Vorlage erzeugt werden. Der Pro-

und TwinCAT MTP Engineering integriert. Die TwinCAT-Engineeringumgebung

grammieraufwand für den Modulentwickler wird dabei u.  a. durch automatisch

enthält eine Projektverwaltung, in die sich das TwinCAT MTP Engineering als

implementierte Dienste und Dienstbeziehungen minimiert. Lediglich die Imple-

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

mentierung der prozessspezifischen Funktionalitäten in den Dienstzuständen

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

muss von ihm vorgenommen werden.

einer richtlinienkonformen Schnittstelle genutzt wird. Die in dieser Bibliothek
beschriebenen Funktionsbausteine stellen die MTP-konforme Repräsentation

Durch den modularen Ansatz des TwinCAT Engineerings und die Integration

über die OPC-UA-Schnittstelle sicher. Das dafür verwendete TwinCAT OPC UA

von TwinCAT MTP wird ein flüssiger Übergang zwischen Moduldefinition und

ermöglicht so den Datenzugriff vom POL gemäß Richtliniendefinition.

Steuerungsprogrammierung erreicht. Dies zeigt sich vor allem in der Flexibilität
der Codegenerierung, die durch anpassbare Plug-ins sichergestellt wird. Diese

MTP-Workflow mit TwinCAT MTP

Plug-ins können in das TwinCAT XCAD Interface geladen werden und neben

Beginnen kann ein Modulhersteller mit dem Import eines existierenden MTP

reinem PLC-Code zusätzlich z.  B. komplette I/O-Konfigurationen automatisch

oder externer Daten. Dieses ist insbesondere wertvoll, wenn andere Planungs-

generieren.

PC Control 01 | 2021
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Anlagen-Engineering
MTP importieren

Automatische
HMI-Erzeugung

Orchestrierung

Process Orchestration Layer
(z. B. DCS)

MTP
Modul-Engineering
OPC UA

P&ID
importieren

Dienste
definieren

MTP
exportieren

Codegenerierung
individualisieren

Workflow im Detail
Die MTP-Unterstützung in TwinCAT zeichnet sich durch einen effizienten Workflow aus:
1. P&ID importieren: Mit TwinCAT MTP kann ein MTP importiert und damit
auch als Schnittstelle zu einem P&ID-Editor genutzt werden. Alternativ

PLC-Code
generieren

Programmieren

Aktivieren

Workflow des Modul-Engineerings mit TwinCAT MTP

4. Codegenerierung individualisieren: Optional bietet das
TwinCAT XCAD Interface Möglichkeiten, um die Codegenerierung zu individualisieren und die erzeugten Informationen gezielt weiterzuverarbeiten.
5. PLC-Code generieren: TwinCAT MTP generiert im nächsten Schritt ein

lässt sich das TwinCAT MTP Automation Interface nutzen, um proprietäre

PLC-Template. Dieses basiert auf der TwinCAT-MTP-Bibliothek und bein-

Datenquellen anzubinden. Das Interface stellt eine API für den Modulher-

haltet umfassende Logiken, durch die sämtliche Richtlinienanforderungen

steller bereit, um programmatischen Zugriff auf das MTP-Projekt zu er-

vorprojektiert werden.

halten. So können existierende Daten von P&ID-Editoren genutzt werden,
auch wenn diese keinen MTP-Export anbieten.
2. Dienste definieren: Die Dienste sowie weitere Modulaspekte wie
z.  B. Dienstabhängigkeiten können komfortabel definiert werden.
3. MTP exportieren: Das MTP kann direkt aus TwinCAT exportiert und an-

6. Programmieren: Der vorprojektierte Code wird abschließend durch die
Zustandsprogrammierung der zuvor definierten Dienste vervollständigt.
7. Aktivieren: TwinCAT sorgt beim Aktivieren der Konfiguration automatisch
dafür, dass die OPC-UA-Kommunikation vom POL wie im MTP beschrieben
aufgebaut werden kann.

schließend von einem POL zur Steuerung des Moduls genutzt werden.

Fazit
Das Module Type Package erfüllt die Anforderungen an eine moderne Prozesstechnik und bietet sowohl dem Modulhersteller als auch dem Anlagenbauer die
Möglichkeit eines kosteneffektiven Modul- und Anlagenengineerings. Hierfür
sorgen insbesondere die standardisierten Schnittstellen des MTP, sodass Module
nicht mehr projektspezifische Kommunikationsanforderungen erfüllen müssen.
Stattdessen kann das übergeordnete Automatisierungssystem die Schnittstellenbeschreibung importieren und direkt eine Visualisierung anzeigen und die
hinterlegten Dienste orchestrieren.
Beckhoff bietet mit TwinCAT MTP eine integrierte und leicht bedienbare Lösung zur Erstellung eines validen MTP. Das passende, automatisch generierte
PLC-Template kann in der gewohnten Engineeringumgebung von TwinCAT mit
geringem Aufwand zu einer richtlinienkonformen Modulsteuerung vervollständigt werden.
Dr. Henning Mersch (links), Produktmanager TwinCAT, und

Veröffentlichung aus atp magazin 11-12/2020, Vulkan-Verlag, www.vulkan-verlag.de

Laurids Wetzel, Branchenmanagement Prozessindustrie, beide Beckhoff Automation

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-mtp
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Die ganzheitlichen Verpackungslösungen von MULTIVAC – hier eine X-LineTiefziehverpackungsmaschine – werden vielseitig im Lebensmittelbereich, für
Medizingüter und pharmazeutische Produkte sowie für Industrie- und Konsumgüter

© MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

eingesetzt und erfordern daher eine entsprechend flexible Steuerungstechnik.

MULTIVAC: Interview zu PC-based Control bei vollautomatischen Verpackungsmaschinen

Flexible und zukunftsfähige Steuerungstechnik erleichtert die Umsetzung
wachsender Verpackungsanforderungen
Die MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, mit Hauptsitz in Wolfertschwenden, setzt bei allen vollautomatischen Verpackungsmaschinen auf die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Bereits im Jahr 2005 ersetzte
sie die vorherigen Mikroprozessor-basierten Steuerungen, um durch mehr Rechenleistung und Speicherplatz den
steigenden Anforderungen der immer komplexeren Maschinen mit wachsendem Funktionsumfang gerecht werden
zu können. Im Interview beschreiben Claus Botzenhardt und Christian Napravnik die seither durch PC-based Control
generierten Vorteile und das zugehörige Innovationspotenzial für den Verpackungsmaschinenbau.

Was zeichnet das MULTIVAC-Portfolio an Verpackungsmaschinen

Welche besonderen Anforderungen werden in den jeweiligen

aus und welches sind die Hauptanwendungsbereiche?

Segmenten an die Maschinenautomatisierung gestellt?

Claus Botzenhardt: Das Produktportfolio von MULTIVAC ist in den letzten Jah-

Claus Botzenhardt: Ebenso vielschichtig wie unsere Märkte sind auch die

ren sehr stark gewachsen und umfasst neben Verpackungsmaschinen auch Lö-

Anforderungen an die Verpackungslösungen. Ich möchte hier beispielhaft die

sungen für das Kennzeichnen und die Qualitätsinspektion sowie Automations

Hygieneanforderungen der Lebensmittelverpackungsindustrie nennen oder

lösungen und Anlagen für das Schneiden und Portionieren von Proteinprodukten

auch die Anforderungen der Medizingüterindustrie, die sich nicht zuletzt durch

bzw. für die Teigverarbeitung. Mit unseren ganzheitlichen Lösungen bedienen

die neu in Kraft getretene MDR (Medical Device Regulation) weiter verschärft

wir heute neben dem Lebensmittelbereich auch den Markt für Medizingüter und

haben. Ein Stichpunkt in diesem Zusammenhang ist die Norm CFR21 Part   11,

pharmazeutische Produkte sowie für Industrie- und Konsumgüter. Wir sind also

die sich auf die Prozessvalidierung in der Medizingüterindustrie bezieht. Die

sehr breit aufgestellt.

individuellen Anforderungen der unterschiedlichen Märkte müssen durch

PC Control 01 | 2021

|

special packaging | germany 19

unsere vollautomatisierten Linien erfüllt werden. Hieraus resultieren auch im
Bereich der einzusetzenden Robotik oder Vision-Systeme branchenspezifische
Anforderungen, die von uns als Maschinenhersteller gleichsam zu erfüllen sind.
Deshalb ist es aus unserer Sicht zielführend, dass die Steuerungstechnik, die wir
einsetzen, eine hohe Varianz aufweist und ohne signifikanten Mehraufwand auf
die branchen- und kundenspezifischen Anforderungen ausgelegt werden kann.
Inwiefern ist die PC-basierte Automatisierungstechnik hierfür
die optimale Grundlage?
Claus Botzenhardt: Grundsätzlich bietet PC-basierte Technik eine optimale
Anbindbarkeit an die unterschiedlichsten IT-Systeme. Ebenso können die Steu© MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

erungen einfach mit übergeordneten Systemen vernetzt werden. Damit bieten
sie auch eine Grundlage für die einfache Entwicklung von IoT-Lösungen. Darüber hinaus ermöglicht das Betriebssystem eine Hardwareunabhängigkeit, was
den Plattformwechsel enorm vereinfacht, da die Software beibehalten werden
kann. Weiterhin ermöglicht PC-basierte Technik den Einsatz von HMIs mit Standardtechnologien wie z.  B. HTML5, CSS und JavaScript. Zudem können die PLC
und das HMI gemeinsam auf einem Gerät betrieben werden. Die PC-basierte
Steuerungstechnik bietet im Vergleich zu SPS-Lösungen wesentlich performantere Plattformen mit enormen Leistungsreserven und damit verbunden eine
hohe Skalierbarkeit. Durch die Software-PLC ist es möglich, genau die IPCHardware auszuwählen, die für die Applikation notwendig ist. Eine Anpassung
der Software an die IPC-Hardware ist dagegen nicht erforderlich. Hierdurch

Claus Botzenhardt, Senior Director HW/SW Framework bei MULTIVAC: „Die PC-basierte

können enorme Effizienzgewinne erzielt werden. Darüber hinaus können wir

Steuerungstechnik von Beckhoff bietet die Möglichkeit, uns als Anlagen- und Maschi-

uns mit der PC-basierten Steuerungstechnik auf unsere Kernkompetenz als

nenbauer auf unsere Kernkompetenz, nämlich die Entwicklung von marktgerechten

Anlagen- und Maschinenbauer, nämlich die Entwicklung von marktgerechten

Verpackungslösungen für unsere Kunden, zu fokussieren.“

Verpackungslösungen für unsere Kunden, fokussieren. Ein weiterer Vorteil ist
die Zukunftsfähigkeit von PC-based Control, die insbesondere darauf basiert,
dass vorhandene Steuerungssoftware einfach auf neue IPC-Systeme appliziert
werden kann.
die nicht über die notwendige Konnektivität verfügen, werden in Zukunft an
Wie wichtig ist die kontinuierliche Weiterentwicklung von

Bedeutung verlieren. Dieser Trend ist im Übrigen bereits in anderen Branchen

PC-based Control für die Umsetzung von Innovationen bei neuen

sichtbar. Durch den Einsatz von PC-basierter Steuerungstechnik lassen sich

Maschinengenerationen?

Industrie-4.0-Konzepte einfach umsetzen, da diese Technologie eben auf
IT-Lösungen basiert.

Christian Napravnik: Sehr wichtig. Wir sind immer bestrebt, die Entwicklungszeiten für unsere Produkte und damit die Time-to-Market zu verkürzen. Dies

Welche Anwendungsvorteile bietet aus Ihrer Sicht das

kann nur gemeinsam mit Partnern gelingen, die ihre Kernkompetenzen eben-

IPC-Portfolio von Beckhoff insgesamt?

falls kontinuierlich weiterentwickeln. Nur so steht uns eine solide Technik mit
hohem Entwicklungs- und Reifegrad zur Verfügung. Nur gemeinsam mit solchen

Claus Botzenhardt: Beckhoff bietet günstige All-in-One-Lösungen, aber auch

Partnern können wir uns wiederum auf unsere Kernkompetenz konzentrieren

separate, skalierbare Lösungen. Die Edelstahlbaugruppen sind ebenfalls ein

und für unsere Kunden marktgerechte Lösungen bereitstellen. Als Beispiel

wichtiger Baustein für die Produktion unserer hygienegerechten Lösungen

möchte ich aktuelle Trends wie Multitouch-Anwendungen, den Einsatz von

für die lebensmittelverarbeitende Industrie. Mit der Multitouch-Lösung erfüllt

RFID-Technologie oder Wireless-Anwendungen nennen. Hier profitieren wir von

Beckhoff die Anforderungen moderner HMI-Konzepte, auf denen sich die aus der

marktreifen Lösungen unserer Partner, die wir in den Verpackungsmaschinen

Nutzung von Smartphones gelernten Bediengesten umsetzen lassen.

direkt einsetzen können.
Wie wichtig ist für Sie die feine Skalierbarkeit von PC-based
Welche Rolle spielen dabei IoT- und Industrie-4.0-Konzepte?

Control sowohl hinsichtlich der Modularität und Vielfalt der
I/O-Produkte als auch bzgl. der IPC-Rechenleistung?

Christian Napravnik: Ob IoT, IIoT, KI, Industrie 4.0, 4IR oder einfach ganz allgemein Digitalisierung; die Technologien und Methoden, die dahinterstecken,

Claus Botzenhardt: Die I/O-Produkte decken unsere Anforderungen komplett

sind eine zentrale Säule der Zukunftsfähigkeit unserer Produkte und der Schritt

ab. Darüber hinaus bieten z.  B. PROFIBUS- und EtherNet/IP-Gateways die not-

in der Entwicklung, der gegenwärtig vollzogen wird. Maschinen und Anlagen,

wendigen Interfaces zu bestehenden bzw. älteren Systemen. Aus Kostengründen
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Bei den von MULTIVAC für die Lebensmittelindustrie
entwickelten Handhabungsmodulen und -robotern
kommen u. a. die Edelstahlmotoren AM8800 von
Beckhoff zum Einsatz, die kein zusätzliches Gehäuse
erfordern und daher die Reinigung der Systeme
deutlich erleichtern.

© Beckhoff
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bevorzugen wir All-in-One-Geräte, dabei setzen wir derzeit drei unterschiedliche
IPC-Steuerungen ein.
Von welchen Eigenschaften der Automatisierungssoftware
TwinCAT profitieren Sie in besonderem Maß?
Claus Botzenhardt: Für MULTIVAC ist wichtig, dass die einzelnen Softwaremodule durch Versionskontrollsysteme verwaltet werden können. Ebenfalls profitieren wir von der einheitlichen Hochsprachenprogrammierung in strukturiertem
Text, die im Übrigen auch die Arbeit unserer Programmierer deutlich vereinfacht.
Die Möglichkeit, fertige Bausteine beispielsweise für das Camming von Achsen,
PTP-Bewegungen oder die Roboter-Kinematik einsetzen zu können, reduziert
© MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

unseren Programmieraufwand und damit unsere Entwicklungszeiten enorm.
Wie wichtig ist die Durchgängigkeit von TwinCAT, d.  h. beispielweise
die Integration von Safety, Vision, Messtechnik und IoT?
Claus Botzenhardt: Die Durchgängigkeit ist sicher ein Hauptgrund für den
Einsatz einer Steuerungstechnikplattform, wie Beckhoff sie bietet. Möglichst alle
Aspekte der Maschinen- und Anlagenautomatisierung in einer Programmierumgebung realisieren zu können, ist notwendig, um effizient an Lösungen für
unsere Kunden zu arbeiten. Zudem ist ein hohes Maß an Hardwareabstraktion
eine unabdingbare Voraussetzung. Mit Blick auf die internationale Ausprägung
unseres Konzerns ist die Diagnosemöglichkeit an der Maschine essenziell. Dank

Christian Napravnik, Senior Vice President Global Synergy bei MULTIVAC: „Wir sind

der Integration der Sicherheitstechnik mit TwinSAFE kann eine detaillierte

immer bestrebt, die Entwicklungszeiten für unsere Produkte und damit die Time-to-

Diagnose durch unser HMI bereitgestellt werden. Dadurch verkürzt sich der

Market zu verkürzen. Dies kann nur gemeinsam mit Partnern wie Beckhoff gelingen,

Zeitaufwand bei der Fehleranalyse.

die ihre Kernkompetenzen ebenfalls kontinuierlich weiterentwickeln.“

Welche besonderen Vorteile bietet die Beckhoff-Antriebstechnik?
Claus Botzenhardt: Wir sehen insbesondere in dem modularen Aufbau und in
der hohen Flexibilität einen großen Kostenvorteil. Speziell im Lebensmittelum-

Welches zukünftige Innovationspotenzial sehen Sie in Produkt

feld werden an Antriebe sehr hohe Ansprüche bzgl. ihrer Beständigkeit gegen

neuheiten von Beckhoff wie z.  B. TwinCAT Machine Learning oder

Reinigungsmittel gestellt. Hersteller von Servomotoren gibt es viele. Die Anzahl

den Transportsystemen XTS und XPlanar?

der Hersteller, deren Antriebe in unserem Umfeld qualitativ überzeugen, ist
jedoch eher gering. Mit den Antrieben von Beckhoff haben wir insbesondere

Christian Napravnik: Wir arbeiten in spannenden Zeiten. Viele Entwicklungen

in diesem Bereich sehr gute Erfahrungen gemacht. In diesem Zusammenhang

erfordern ein Umdenken in der Art, wie Maschinen konzipiert und konstruiert

möchte ich auch die One Cable Technology (OCT) nennen, die sowohl Reinigung

werden. Insbesondere im Sondermaschinenbau und bei hochflexiblen Maschi-

als auch Instandhaltung stark vereinfacht.

nen z.  B. zur Herstellung von Losgröße-1-Produkten können Systeme wie XTS
oder XPlanar Entwicklungszeit sparen sowie technisches Risiko minimieren

Wie wichtig ist für Sie der Support des Automatisierungslieferanten?

und die Flexibilität des Produkttransports maximieren, da ein hohes Maß an
Funktionalität bereits in den Komponenten steckt. Gleiches gilt für Funktionen

Claus Botzenhardt: Der Support durch den Automatisierungslieferanten ist

im Bereich KI und Machine Learning. Deterministische Modelle haben einen

sehr wichtig und wird an Bedeutung zunehmen, insbesondere aufgrund der

großen Charme, aber auch ihre Grenzen hinsichtlich der Lösung vieler Problem-

kontinuierlich steigenden Komplexität der Steuerungsaufgaben und Funktionali-

stellungen. Daher ist es wichtig, dass diese Funktionen bereits in der gewohnten

täten. Nur mit einem starken Partner können wir uns voll auf unsere Kernkompe-

Programmierumgebung beinhaltet sind.

tenzen als Anlagen- und Maschinenbauer konzentrieren. Hierbei sehen wir zwei
unterschiedliche Szenarien. Das eine Szenario ist der Support im Problem- bzw.

Das Interview führte Frank Würthner, Branchenmanagement Verpackungstechnik,

Fehlerfall. Diesen sehen wir als absolute Voraussetzung für eine funktionierende

Beckhoff Automation.

Partnerschaft. Das zweite Szenario ist der Support durch Applikationsingenieure, die anwendungs- bzw. produktspezifisch bei der Implementierung von
Beckhoff-Technologie unterstützen. Hier haben wir bisher sehr gute Erfahrungen
mit Beckhoff gemacht, sowohl in Hinblick auf die Reaktionszeit als auch auf die
Unterstützung an sich.

weitere Infos unter:
www.multivac.com
www.beckhoff.com/packaging
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Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015 und C6030 bei pharmazeutischen Anlagen

Flexible Edge Devices für Digitalisierungsoptionen
bei der Medikamentenabfüllung
Die Optima Packaging Group GmbH, mit Sitz in Schwäbisch Hall, beschäftigt weltweit rund 2.450 Mitarbeiter. Die Business Unit
Optima Pharma ist spezialisiert auf die Abfüllung flüssiger oder gefriergetrockneter Medikamente in typische pharmazeutische
Behältnisse wie z. B. Spritzen. Besonderheit der entsprechenden Abfüllanlagen sind optionale Smart Features, die sich mit den
Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015 und C6030 von Beckhoff einfach und flexibel in die Maschinen integrieren lassen.

Die Anlagen von Optima Pharma decken alle Prozessschritte ab, vom Reinigen,

auf eine Funktion hin optimierten Maschinen immer häufiger multifunktionale

Sterilisieren, Füllen und Verschließen der Glasbehältnisse bis hin zu deren

Anlagen mit minimalen Umrüstzeiten bei der Produktion eingesetzt werden.

Nachbearbeitung. Dazu erläutert Heiko Ellwanger, Director Automation Techno-

Und genau solche multifunktionalen Anlagen für unterschiedlichste Gebinde-

logy: „Wir bieten der Pharmaindustrie eine Turnkey-Lösung, die den gesamten

größen und Medikamente bieten wir an.“

Herstellungsbereich umfasst. Dies beginnt beim leeren Glasbehältnis und endet
bei den gefüllten, verschlossenen und validierten Spritzen, Karpulen, Vials usw.

Entscheidend für die hohe Funktionalität dieser Anlagen sind ein hoher Au-

Zudem erhält der Kunde eine zuvor bereits komplett bei uns im Haus aufgebaute

tomatisierungsgrad sowie eine Maschinenkonzeption mit möglichst wenigen

und getestete Produktionslinie.“

Formatteilen. In diesem Zusammenhang sieht Heiko Ellwanger eine besondere
Bedeutung in den von Optima Pharma optional angebotenen Smart Features,

Zunehmend flexible und transparente Medikamentenherstellung

die sich mit den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015 bzw. C6030 ganz nach

Bislang waren in der Pharmaindustrie vor allem Abfüllanlagen mit einem

Bedarf und einfach ergänzen lassen: „Bei den kleineren Batches sind die Einzel-

möglichst hohen Produktausstoß gefragt. Nun werde – so Heiko Ellwanger –

produkte in der Regel sehr teuer. Dementsprechend muss Ausschuss vermieden

allerdings vermehrt Wert auf eine effiziente und flexible Herstellung kleiner Los-

oder zumindest minimiert werden. Hier spielt Product Traceability als Smart

größen bzw. Batches gelegt: „Dies führt dazu, dass anstelle der konventionellen,

Feature eine wichtige Rolle. Dies ermöglicht eine maximal transparente Produk-

|
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Optima bietet für seine vielfältigen pharmazeutischen Anlagen optionale Smart Features an,

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 kommt als kunden

die sich mit den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs von Beckhoff platzsparend integrieren lassen.

spezifische Ausführung mit Optima-Brandlabel zum Einsatz.

tion, bei der im Fall einer Produktbeanstandung alle relevanten Maschinen- und

steht hingegen beim C6015 im Vordergrund. Er dient als einfach zu integrie-

Produktionsdaten zur Verfügung stehen und sich auch auf ein konkretes Produkt

rendes Interface-Gateway z.  B. für Handscanner. Denn bei den oft sehr großen

beziehen lassen. Für den Pharmazeuten ergibt sich daraus ein immenser Vorteil,

Anlagen muss sich auch die Anzahl der einzusetzenden Scanner für eine effizi-

da er nun nicht mehr gezwungen ist, die komplette produzierte Charge aus

ente Maschinenbedienung passend skalieren lassen. Hierzu wird dann einfach

Sicherheitsgründen und u. U. grundlos zu entsorgen.“

je ein C6015 montiert, der die Kommunikation mit der Anlagensteuerung
übernimmt.“

Kompakte und flexibel montierbare Edge Devices
Entscheidend für die Wahl der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs als Edge Device ist

Vorteile durch separates Edge Device

laut Heiko Ellwanger vor allem die äußerst kompakte Bauform in Verbindung mit

Die Nutzung eines separaten Edge Device bietet aus Sicht von Heiko Ellwan-

den flexiblen Montagemöglichkeiten: „Weitere Vorteile bietet die umfangreiche

ger zahlreiche Vorteile: „Die übergeordneten Anlagensteuerungen werden in

Schnittstellenausstattung ebenso wie die über das breite Prozessorspektrum

der Regel von den Kunden vorgegeben. Die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs von

bedarfsgerecht skalierbare Rechenleistung. Hinzu kommen die qualitativ sehr

Beckhoff geben uns hier die Freiheit, herstellerunabhängig mit allen denkbaren

hochwertige Ausführung der Rechner sowie die Möglichkeit, die Geräte als

Komponenten kommunizieren zu können. Außerdem bieten sie alle erforderli-

kundenspezifische Ausführung mit dem Optima-Brandlabel zu erhalten. Da-

chen Schnittstellen, wie z.  B. USB für die Handscanner, die bei den Anlagensteu-

rüber hinaus ist die Langzeitverfügbarkeit von Komponenten in der Pharma

erungen nicht immer zur Verfügung stehen.“

branche immens wichtig. All diese Gründe haben dazu geführt, dass wir die
Ultra-Kompakt-Industrie-PCs nun innerhalb der gesamten Optima-Gruppe als

Hinzu kommt, dass nachträgliche Veränderungen innerhalb der validierten An-

Remote-Gateways einsetzen.“

lage eine erneute Validierung nach sich ziehen würden. Dazu Heiko Ellwanger:
„Diesen hohen Aufwand gilt es zu vermeiden. Mit der Erweiterung über die zu-

Viele Smart Features basieren auf einer umfassenden Datenaufzeichnung, die

sätzlichen Ultra-Kompakt-Industrie-PCs ist das ohne großen Aufwand möglich,

sich neben der klassischen Anlagenvisualisierung z.  B. auch für eine Optimie-

denn es handelt sich dabei um parallele Funktionalitäten ohne direkten Einfluss

rung des Abfüllprozesses oder über Strom- und Temperaturmesswerte für ein

auf den pharmazeutischen Prozess.“

Condition Monitoring der Antriebsachsen nutzen lassen. Dazu Heiko Ellwanger:
„Für ein solches Datenmanagement ist der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030
optimal geeignet. Er bietet die hierfür notwendige Schnittstellenvielfalt und
zudem eine hohe Multicore-Prozessorleistung mit bis zu 3,6 GHz je Core. Eine
weitere Anwendung ist die Videoüberwachung einzelner Maschinenstationen,
um die jeweiligen Prozesse optimieren zu können. Die extreme Kompaktheit

weitere Infos unter:
www.optima-packaging.com/pharma
www.beckhoff.com/c6015
www.beckhoff.com/c6030
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PC-based Control ermöglicht produktspezifische, ressourcensparende Verpackungen

Mit über 100 präzise angesteuerten Achsen
Verpackungen on demand auf Maß produzieren
Der Onlinehandel boomt und eine umso größere Bedeutung erlangen die dafür unverzichtbaren Verpackungen. Allerdings
werden die Waren häufig in zu großen Verpackungen verschickt, was Kosten, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung
erhöht. Um dies zu vermeiden, hat die Schweizer Kern AG die Verpackungsanlage PackOnTime 2box entwickelt. Mit ihr lassen
sich Versandverpackungen auf Maß und genau dann herstellen, wenn sie gebraucht werden. Umgesetzt wurde das Projekt
mit der hochperformanten PC-basierten Automatisierungslösung von Beckhoff.

PC Control 01 | 2021
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Die Anlage PackOnTime® besteht aus verschiedenen Modulen: Auflegen und
Vermessen (1), Zuführen der Wellpappe (2), Bearbeiten der Wellpappe (3), Verpacken
der Artikel (4) sowie Verschließen der Verpackung (5).

Die Kern AG in Konolfingen ist ein vor mehr als 70 Jahren gegründetes
Familienunternehmen, das ursprünglich mit Kuvertier-Maschinen erfolgreich
wurde. „Der Markt für die vor allem bei Banken und Versicherungen eingesetzten Kuvertier-Maschinen wird jedoch immer kleiner, da der Briefversand
zunehmend durch die Digitalisierung abnimmt“, erklärt Reto Schori, Teilprojektleiter Elektronik der Kern AG. Dieser Rückgang gab den Anstoß, sich mit
PackOnTime® ein neues Standbein in einem verwandten, zukunftsträchtigen
Markt aufzubauen: dem Versand im Onlinehandel. Dieser Bereich bietet
noch viel Innovationspotenzial, insbesondere hinsichtlich des sparsamen
Umgangs mit Ressourcen. Beim herkömmlichen Verpacken werden derzeit
oft Standard-Kartonschachteln verwendet, die erheblich größer sind als das
Versandgut und demzufolge werden sie teilweise mit Füllmaterial aufgefüllt.
© Beckhoff

Somit beanspruchen zu große Volumina unnötige Transportkapazitäten

Gesteuert wird die Anlage von einem Embedded-PC CX2062.

auf dem Weg zum Kunden und größere Lagerplätze. Mit den übergroßen
Schachteln und dem Füllmaterial entsteht unnötig viel Abfall.

|
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Nach dem Umstieg auf die Automatisierungstechnik von
Beckhoff wurde die Steuerungssoftware zunächst mit strukturiertem Text erstellt. „Allerdings war bei dieser Art der
Programmierung ein zusätzlicher Dokumentationsaufwand notwendig“, so Reto Schori. „Daher haben wir uns entschieden,
auf TwinCAT 3 UML umzusteigen. Der TwinCAT-Editor für die
Unified Modeling Language (UML) bietet den Vorteil, dass
die Software zeitgleich mit der Entwicklung auch verständlich
dokumentiert ist.“
Antriebsachsen optimal ausgelegt und synchronisiert
Die Antriebstechnik spielt bei PackOnTime® eine große Rolle. Im
Anlagenprototyp kommen derzeit rund 100 Antriebsachsen zum

© Beckhoff

Einsatz, 30 weitere sind in Planung. „Für uns ist sehr wichtig,
dass Beckhoff eine äußerst breite Palette an Antriebstechnik
anbietet. Bei früheren Lieferanten mussten wir uns meist für
einen Motor- und einen Reglertyp entscheiden und mit diesen
fast alle Anwendungen realisieren, was hinsichtlich der Parame
Abhängig von den Dimensionen des Inhalts wird die Wellpappe passend zugeschnitten, perforiert und ge-

trierung teilweise sehr schwierig war“, berichtet Reto Schori.

rillt; anschließend kann die Verpackung aufgerichtet, verleimt und zur Einlegestation transportiert werden.

„Bei Beckhoff ist es hingegen deutlich einfacher. Denn hier
steht ein umfangreicher Produktkatalog zur Verfügung und wir

Die Neuentwicklung PackOnTime ermöglicht es, bestellte Artikel in einer in

können daraus für jede Anwendung den optimalen Motor sowie
mit dem Servoverstärker AX8000 und den Servomotorklemmen EL72xx auch die

optimaler Größe und on demand produzierten Versandschachtel automatisch zu

passende Antriebssteuerung wählen. Hinzu kommt der Vorteil der One Cable

verpacken. Auf diese Weise werden Ressourcen wie z. B. Verpackungsmaterial

Technology (OCT), die den Verkabelungsaufwand deutlich reduziert.“

®

und Zeit eingespart. „Wir vermessen das Objekt oder die Objektgruppe nach
Länge, Breite, Höhe und erstellen anschließend innerhalb von 30 bis 40 s eine

Mit der Wahl von PC-based Control fiel zudem die Entscheidung für EtherCAT

Verpackung genau auf Maß“, erläutert Reto Schori das Konzept. „Als Materialien

als Feldbus, der auch bei PackOnTime® durchgängig eingesetzt wird. „EtherCAT

verwenden wir ausschließlich nachhaltige Wellpappe und Leim.“ Bis zu 750 maß-

hat sich bei dieser Anlage sehr bewährt. Für uns war neu, dass wir die Achsen

gefertigte Pakete können auf diese Weise pro Stunde hergestellt und mit Ware be-

über EtherCAT äußerst einfach miteinander synchronisieren konnten. Mit der

füllt werden. Dabei lässt sich die Anlage effizient von nur einer Person bedienen.

vorhergehenden Steuerung und CANopen als Bus war das nicht möglich“, so
Reto Schori. „Darüber hinaus war es bei der Projektumsetzung von Vorteil, dass

PC-based Control erfolgreich evaluiert

inzwischen sehr viele Lieferanten EtherCAT unterstützen.“

„Wir haben über lange Zeit unsere eigenen Steuerungen entwickelt und eingesetzt. 2016 wurde uns allerdings klar, dass wir den dazu notwendigen Aufwand

Beeindruckt ist man bei der Kern AG auch von der EtherCAT-Performance, die

nicht mehr betreiben können. Außerdem erreichten wir mit unseren eigenen

sich mit der neuen Technologieerweiterung EtherCAT G zudem nochmals er-

Steuerungen nicht die angestrebten Geschwindigkeiten, wie wir sie heute mit
der Beckhoff-Lösung erzielen“, berichtet Marcel Stalder, Leiter Entwicklung der

heblich erhöhen wird. „Derzeit reicht die Performance bei der Umsetzung von
PackOnTime® durchaus aus. Aber vielleicht ist das auf 1- bzw-10-GBit-Ethernet

Kern AG. „Bei der Evaluierung einer geeigneten Steuerung wurden mehrere

aufsetzende EtherCAT G in der Zukunft ein wichtiges Thema, da unsere modular

Steuerungshersteller angefragt, von denen zwei an einem konkreten Projekt

aufgebaute Anlage noch um weitere Module ergänzt werden soll“, ergänzt

ihre Lösungen umsetzen konnten. Aufgrund der positiven Erfahrungen hierbei

Patrick Vogel, Projektmanager PackOnTime® der Kern AG.

haben wir uns für Beckhoff als Steuerungslieferanten entschieden. Alle neuen
Projekte werden seither mit PC-based Control von Beckhoff umgesetzt. Dies gilt
auch für PackOnTime®.“

Servicetool erhöht die Ausfallsicherheit
Die Kern AG empfiehlt den Serviceorganisationen den Einsatz des Beckhoff
Service Tools (BST) für die Wartung ihrer Anlagen und Maschinen. „Für uns

Einer der Gründe für den Einsatz von PC-based Control ist die Offenheit gegen-

gehört es dazu, dass man jederzeit im Feld ein Bauteil ersetzen können muss,

über verschiedenen Standards. „Wir hatten zunächst die Idee, dass wir die für

auch einen IPC. Deshalb ist ein solches Tool aus unserer Sicht einfach unabding-

unsere eigenen Steuerungen entwickelten Softwareelemente wiederverwenden

bar“, erklärt Reto Schori diese Empfehlung. BST ist ein einfach zu bedienendes,

könnten. Schlussendlich war das jedoch gar nicht nötig“, ergänzt Reto Schori.

grafisches Sicherungs- und Wiederherstellungsprogramm für Industrie-PCs mit

Bei der Steuerung von PackOnTime entschied man sich für einen leistungsstarken Embedded-PC CX2062 mit Intel®-Xeon®-CPU (2,0 GHz, 8 Cores). Als

einem Windows-Betriebssystem. Im Fehlerfall kann das Image des Betriebs-

Bedienterminals kommen Economy-Panel-PCs CP3224 mit 24-Zoll-Multifinger-

identischen Konfigurationen und Einstellungen zu erstellen.

®

Touchscreen zum Einsatz.

systems wiederhergestellt oder benutzt werden, um ein neues IPC-System mit

|
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Die Anlage PackOnTime® führt die Artikel vollautomatisch

© Beckhoff

© Beckhoff

weitere Infos unter:
www.kernworld.com
www.beckhoff.com/packaging

mit den auf Maß gefertigten Verpackungen zusammen.

Marcel Stalder, Leiter Entwicklung, Reto Schori, Teilprojektleiter Elektronik, und Patrick

Über 100 mit den Servomotoren AM8000 realisierte Antriebsachsen ermöglichen die

Vogel, Projektmanager PackOnTime®, alle von der Kern AG, sowie Andreas Iseli, Leiter der

zahlreichen Bewegungen, die für die Fertigung der Verpackung, den Warentransport

Beckhoff-Geschäftsstelle Lyssach, vor dem Prototypen der Pack-on-Time-Anlage (v. l. n. r.)

und das Einlegen des Artikels in die Verpackung notwendig sind.

|
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© Graniten

Der Digital Pad Printer baut mit
2,0 x 1,2 x 1,9 m aufgrund des integrierten Transportsystems XTS sehr kompakt.

Digitale Tampondruckmaschine mit dem eXtended Transport System für die Pharmaindustrie

Mit XTS den schnellen und flexiblen Digitaldruck
in den Verpackungsprozess integrieren
Größtmögliche Flexibilität, nahezu keine Umrüstzeiten sowie reduzierter Wartungsaufwand und Platzbedarf – dies hat die schwedische Graniten Group mit einer neuen digitalen Tampondruckmaschine erreicht. Es handelt sich um das weltweit erste derartige
Tiefdruckystem, das mit dem intelligenten Transportsystem XTS von Beckhoff als Kernelement ausgestattet ist. Damit wird es auch
den hohen Anforderungen der Pharmaindustrie gerecht und kann u. a. eine ungleichmäßige Produktzuführung in einen gleichmäßigen Produktausstoß umwandeln.
Graniten wurde in den frühen 1990er Jahren von Ingenieuren als technologieori-

derungen hat Graniten mit der Einführung der digitalen Tampondruckmaschine

entiertes Unternehmen gegründet und umfasst heute die drei Geschäftsbereiche

auf XTS-Basis gelöst.

Maschinen, Engineering sowie Service & Support. Die globale Pharmaindustrie
als Zielbranche setzt derzeit laut Graniten zunehmend auf zu 100 % automati-

„In den letzten Jahren haben wir innovative Maschinen für die Karton- und

sierte Prozesse in der Produktion sowie bei Druck und Verpackung. Außerdem

Kistenverpackung, Palettierung und Leckageerkennung für BFS-Systeme (Blow,

seien laut Graniten außergewöhnlich hohe Geschwindigkeiten, Effizienz, Hygi-

Fill, Seal) entwickelt. Nun führen wir den schnellen und flexiblen Digitaldruck

ene, Kontrolle, Rückverfolgbarkeit, geringer Wartungsaufwand und minimale

ein und schließen damit eine Lücke im Gesamtprozess. Dies erleichtert es der

Stellflächen gefordert – kombiniert mit extremer Flexibilität. All diese Herausfor-

Pharmaindustrie, den gesamten Workflow auf intelligente Weise zu optimieren",

PC Control 01 | 2021
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© Graniten

XTS ermöglicht als zentrales Element einen
flexiblen Prozessablauf sowie eine Produkt
umstellung nahezu ohne Zeitverlust.

erläutert Fredrik Sollenby, Geschäftsführer & Vice President Sales and

Weitere Vorteile für den Endanwender kommen hinzu, wie Fredrik Sollenby

Marketing von Graniten.

ausführt: „Die Maschinenanwender können die Umrüstzeit zwischen verschiedenen Aufträgen nahezu auf Null reduzieren sowie die Zeit für Service und

Intelligentes Transportsystem für mehr Flexibilität

Wartung verringern. Denn XTS ersetzt den bisherigen Mechanikanteil zu einem

Der Digitaldruck ist ein in der Pharmaindustrie bereits bekanntes Verfahren.
Mit dem intelligenten Transportsystem XTS als Kernelement erweitert der neue

großen Teil durch Softwarefunktionalität. Außerdem reduziert die Maschine den
CO2-Fußabdruck. Der Digitaldruck direkt auf einen Kunststoffbehälter oder eine

Digital Pad Printer nun jedoch die bisherigen Möglichkeiten. Denn die einzelnen

Papierverpackung ist schneller und weitaus nachhaltiger als der konventionelle

Mover für den Produkttransport können individuell angesteuert und daher mit

Tampondruck auf Etiketten. Und nicht zuletzt baut die Maschine durch XTS

unterschiedlichen Geschwindigkeiten verfahren werden. Auf diese Weise lässt

wesentlich kleiner als bisherige Systeme.“

sich einfach und softwarebasiert eine Pufferfunktion realisieren, um z. B. für den
verglichen mit anderen Arbeitsschritten länger dauernden UV-Härtungsprozess

Innovative Lösung komplexer Probleme

der Farbe mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Außerdem lassen sich als defekt

Graniten entwickelt seit 2014 Maschinen mit XTS für die Pharmaindustrie. Mehr

erkannte Produkte effizient aus dem Prozessablauf ausschleusen.

als 15 Maschinen wurden bereits ausgeliefert; mehrere neue Aufträge sind
derzeit in Bearbeitung. Laut Frederik Sollenby unterstützt die Beckhoff-Techno-

Fredrik Sollenby verdeutlicht: „Was den Digital Pad Printer von konventionellen

logie dabei optimal die Philosophie von Graniten: „Wir entwickeln intelligente,

Systemen deutlich unterscheidet, ist das Transportsystem XTS. Damit ist auch

schlüsselfertige Maschinenlösungen genau entsprechend den spezifischen

bei unregelmäßiger Produktzuführung und individueller Handhabung jedes

Kundenanforderungen. Wir arbeiten seit sechs Jahren mit Beckhoff zusammen

Arbeitsschritts ein gleichmäßiger Prozessablauf möglich. Dies hat zur Folge,

und schätzen den innovativen technischen Ansatz zur Lösung komplexer Indus-

dass die Produkte kontinuierlich geordnet ausgebracht und somit in einem

trieprobleme sowie den umfassenden Support.“

gleichförmigen Produktfluss an die nachfolgende Anlage, z. B. eine Schlauchbeutelmaschine, übergeben werden. Diese Lösung erfüllt die Anforderungen der
Pharmaindustrie an einen vollautomatischen Prozess, der gleichzeitig für jeden
einzelnen Teilprozess optimiert ist.“

weitere Infos unter:
www.graniten.com
www.beckhoff.com/xts
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Die erste XTS-Anwendung von Cavanna ist ein 90°-Transfersystem
für die Slug-Verpackung von Keksen.

XTS im Einsatz bei Flowpack-Maschinen

Intelligentes Transportsystem als kostengünstige,
kompakte und hochflexible Keks-Zuführung
Die italienische Cavanna Packaging Group ist ein führender Spezialist im Flowpack-Segment, sowohl bei der Verpackung von
Food- als auch von Non-Food-Produkten. Nun hat das Unternehmen die strategische Entscheidung getroffen, seine FlowpackMaschinen – beginnend im Bereich der Keks-Verpackung – mit dem intelligenten Transportsystem XTS von Beckhoff und in diesem
Zusammenhang auch mit der EtherCAT-Kommunikationstechnologie auszustatten.
Cavanna wurde 1960 im Piemont als einer der ersten Hersteller von elektro-

Hauptanwendungsbereiche sind der gesamte Food-Sektor sowie der Non-

mechanischen Flowpack-Maschinen gegründet. In der weiteren Entwicklung

Food-Bereich insbesondere in der Kosmetik- und Pharmaindustrie. Das breite

fokussierte sich das Familienunternehmen auf vollelektronische Maschinen bis

Spektrum in der Lebensmittelindustrie reicht von einheitlichen und gemischten

hin zu kompletten Verpackungsanlagen: primäre Flowpacks einzelner Produkte

Kekssortimenten, Schokolade, Frühstücksprodukten, süßen und salzigen Snacks

und Produktgruppen, sekundäre Flowpack- oder Kartonverpackungen sowie

bis zu Brotersatzstoffen sowie Käse, Kaffeepads und Tiefkühlprodukten. Un-

tertiäre Verpackungen in Kartondisplays. Insgesamt sind bei über 900 Kunden

abhängig vom jeweiligen Produkt stehen dabei laut Cavanna die folgenden

weltweit rund 6.000 Cavanna-Anlagen installiert.

Verpackungsanforderungen im Vordergrund: Durch die Verpackung muss das

PC Control 01 | 2021
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Produkt geschützt und die Produktqualität zuverlässig erhalten werden. Zudem

führungen und Geometrien. So könne man auf einfache Weise unterschiedlichste

ist ein einfaches Öffnen der Verpackung durch den Endverbraucher sicherzu-

Anwendungen für einen individuellen Produkttransport kombiniert mit einem

stellen. Bei der Konzeption der Flowpack-Maschinen muss dies berücksichtigt

kontinuierlichen Materialfluss realisieren. Zusammen mit der hohen Energieeffi-

und außerdem eine hohe Verpackungsqualität und Anlagenverfügbarkeit sowie

zienz und dem deutlich reduzierbaren Maschinenfootprint sei XTS die optimale

minimierte Total Cost of Ownership umgesetzt werden.

Lösung hinsichtlich Kosten, Kompaktheit und Innovation der Verpackungsmaschinen. Ein solches kompakt bauendes und zuverlässiges System mit indivi-

Technologiepartnerschaft für optimierte Maschinenkonzeption

duell ansteuerbaren Movern eröffne eine neue Welt von Anwendungen in der

Um all diese Anforderungen optimal und auf innovative Weise erfüllen zu

Produkthandhabung, um die Maschinen noch besser an die Kundenbedürfnisse

können, suchte Cavanna nach einem weltweit aktiven Technologiepartner.

anpassen zu können.

Die Ziele – so die Experten von Cavanna – seien vor allem gewesen, mit dem
Einsatz neuer Technologien die Flexibilität beim Formatwechsel zu erhöhen

Hohe Geschwindigkeit und präzise Synchronisation sind laut Cavanna die Ziele

und dabei Bauraum, Zeitaufwand und Kosten zu reduzieren. Außerdem habe

jeder Entwicklung eines Produkthandlings basierend auf XTS. Zudem seien wei-

man steigende Anforderungen hinsichtlich eines schonenden und effizienten

tere Anwendungsbereiche für die Zukunft geplant. Dabei profitiere man auch

Produkthandlings umsetzen müssen, wofür PC-based Control von Beckhoff die

von der guten Unterstützung durch die Beckhoff-Experten und könne somit die

ideale Steuerungs- und Antriebslösung zur Verfügung stelle. Weiterhin zeichne

eigenen Maschinen kontinuierlich verbessern.

Beckhoff die gleichen Eigenschaften wie Cavanna aus, nämlich Leidenschaft,
Keks-Zuführung bei der Slug-Verpackung

Qualität, Technologieorientiertheit und Zuverlässigkeit.

Als erste XTS-Anwendung entwickelte Cavanna ein neues Packagingsystem, das
Eine besondere Bedeutung hat für Cavanna die technologische Innovation

4.200 in Slugs zusammengestellte Kekse pro Minute verpacken kann. Ein großer

und kontinuierliche Weiterentwicklung von PC-based Control. Dies helfe, die

Vorteil liegt auch hier in der hohen Flexibilität des Handhabungsprozesses: Die

eigenen Maschinen ebenfalls konsequent und entsprechend der sich verän-

Kekse können sowohl kreisförmig, rechteckig als auch quadratisch geformt sein.

dernden Kundenanforderungen weiterzuentwickeln. Paradebeispiel hierfür sei

Weiterhin kann das System die Kekse in verschiedenen Flowpack-Formaten

das intelligente Transportsystem XTS, das unterstützt durch die leistungsfähige

verpacken, und zwar bis zu 130 Packungen pro Minute mit bis zu 32 Keksen
pro Packung.
XTS fungiert bei diesem System als Zuführeinheit. Je zwei XTS-Mover übernehmen die in Slugs ankommenden Kekse von einer Kettenschiene, wobei die Kekse
um 90° gekippt werden. Anschließend werden die Slugs von den Movern in den
Folientunnel zur endgültigen Flowpack-Verpackung transportiert. Der Hauptvorteil von XTS liegt laut Cavanna darin, dass alle für die Umstellung auf ein neues
Produktformat erforderlichen Einstellungen in der Steuerungssoftware hinterlegt sind und damit vollautomatisch vorgenommen werden können. XTS passt
sich somit „on the fly“ an das zu verpackende Produkt an. Bei konventionellen,
auf Servomotoren basierenden Lösungen seien hierfür hingegen aufwendige
mechanische Anpassungen erforderlich.

© Cavanna

Ein weiteres XTS-Anwendungsbeispiel bei Cavanna ist ein System für den

Die Keks-Slugs werden vor der Aufnahme durch die XTS-Mover um 90° gekippt.

Transfer von Produktstapeln zwischen zwei Zuführketten mit unterschiedlichen
Abständen zwischen den Schiebern jeder Kette. Weiterhin wird XTS als Verteilsystem eingesetzt, um kostengünstig und äußerst flexibel einen ankommenden
Produktstrom in zwei Produktströme aufzuspalten.

EtherCAT-Kommunikation einen maximal flexiblen und dabei äußerst kompakt
bauenden Produkttransport ermögliche.
XTS eröffnet neue Möglichkeiten des Produkthandlings
Aus Sicht von Cavanna bietet XTS ein großes Innovationspotenzial aufgrund
der hohen Softwarefunktionalität – z.  B. mit weitestgehend automatisierter
Konfiguration – sowie der modular aufbaubaren anwendungsspezifischen Aus

weitere Infos unter:
www.cavanna.com
www.beckhoff.com/xts
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Packfeeder, mit Hauptsitz in Barcelona sowie globaler Präsenz und weltweitem
Service, hat sich auf Systeme zur Vereinzelung und Ausrichtung von flaschenförmigen Behältern spezialisiert. Diese Lösungen kommen häufig bei Abfüllanlagen in den Bereichen Kosmetik, Pharmazie, Körperpflege, Lebensmittel,
Haushaltspflege und Chemie zum Einsatz. Seit der Gründung im Jahr 2002 durch
Tomàs Mulet fokussiert sich Packfeeder auf innovative Maschinenkonzepte mit
hohem Mehrwert für den Endanwender. Ein gutes Beispiel ist eine neue, mit
Unterstützung von Beckhoff entwickelte Flaschensortieranlage, wie CEO Ferran
Martínez erläutert: „Innovation als grundlegendes Ziel erfordert technologische
Partner, die unsere Vision teilen. Und genau das ist auch einer der Gründe für die
Zusammenarbeit mit Beckhoff bei einer solchen technischen Herausforderung."
Mit der neuen Pickfeeder-Serie lassen sich hochflexibel Flaschen aus unterschiedlichsten Materialien und mit verschiedensten Größen und Merkmalen sortieren,
ohne dass dafür eine mechanische Umrüstung der Produktionslinie erforderlich
ist. Denn durch den Einsatz von XTS zusammen mit Delta-Robotern kann auf die
normalerweise für jede einzelne Flasche benötigten Formatteile verzichtet und
somit eine umrüstfreie automatische Umschaltfunktion realisiert werden.
Integrierte Systeme für hohe Prozesseffizienz
Der Pickfeeder-Flaschenaufsteller ist je nach Leistungsanforderung mit bis zu
vier Delta-Robotern konfigurierbar, sodass er ein breites Spektrum an Sortieranwendungen abdeckt. Die Kombination von 4-Achs-Delta-Robotern mit dem
intelligenten Transportsystem XTS von Beckhoff macht den Flaschenaufsteller
laut Packfeeder zu einer äußerst vielseitigen Maschine, die neben der automatischen Formatumstellung auch eine optimierte Ausbringungsleistung sowie eine
besonders schonende Übergabe an das Ausgangsförderband bietet.
Die wichtigste Neuerung des Maschinenkonzepts liegt laut Ferran Martínez in der
Trennung der Aufnahme der liegend zugeführten Flaschen von der Übergabe der

Intelligentes Transportsystem bei der Flaschensortierung mit automatischer Formatumstellung

Mit XTS zur effizienten und
hochflexiblen Flaschenvereinzelung
für anspruchsvollste Anwendungen
Das spanische Unternehmen Packfeeder entwickelte eine komplette Serie zur automatischen, roboterbasierten
Flaschenvereinzelung für die Verpackungsindustrie. Bei diesem Pickfeeder wurde mit dem eXtended Transport
System (XTS) von Beckhoff ein neues Maschinenkonzept realisiert, das sich hochflexibel und nahezu ohne
Umrüstaufwand auch für anspruchsvollste und häufig wechselnde Sortieraufgaben im Packagingbereich eignet.

XTS ermöglicht mit seiner durch die individuell ansteuerbaren Mover sehr hohen Flexibilität das schnelle und einfache
Umrüsten auf neue Flaschenformate.
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Die Flaschenaufsteller der Pickfeeder-Serie kombinieren
das Transportsystem XTS mit bis zu vier Delta-Robotern.

aufgestellten Flaschen an das Ausgangsförderband. Möglich wurde dies durch

eines automatischen Formatwechsels. Dazu Ferran Martínez: „Der Arbeitsalltag

das als zentrales Maschinenelement positionierte XTS: „Konventionelle Anlagen

unserer Partner und Kunden verlangt nach maximaler Flexibilität ihrer Maschi-

zur Flaschensortierung führen im Gegensatz dazu beide Aufgaben durch Roboter

nen und Anlagen, um den endlosen Varianten an Geometrien, Farben, Mate-

aus. Der ausschließliche Einsatz der Delta-Roboter für das Greifen der liegenden

rialien, Texturen, Veredelungen usw. der Behälter gerecht werden zu können.

Flaschen führt bei Pickfeeder hingegen dazu, dass die Roboter einerseits ihre

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Pickfeeder-Serie haben sich die Er-

Geschwindigkeit voll ausnutzen und andererseits hinsichtlich Größe und Kosten

wartungen unserer Kunden erfüllt, und zwar mit dem zusätzlichen Vorteil eines

geringer ausgelegt werden können. XTS ist dabei optimal geeignet, um die Fla-

optimalen Verhältnisses zwischen den ausgelieferten Flaschen pro Minute und

schen von den Robotern zu übernehmen und sie dann aufgestellt und hochprä-

der dafür benötigten Anlagenfläche.“ So erreiche z.  B. Pickfeeder Single 100,

zise synchronisiert an das Förderband zur nächsten Maschine zu übergeben. Dies

das kleinste Modell mit nur einem Roboter, eine Ausbringungsleistung von mehr

vermeidet zuverlässig Umfallen und Fehlpositionierung der Flaschen. Erleichtert

als 120 Flaschen pro Minute. Das sei deutlich mehr als die bei vergleichbaren

hat die Umsetzung, dass XTS sich auch in einer schrägen Einbaulage betreiben

konventionellen Systemen üblichen 70 bis 80 Flaschen pro Minute.

lässt. Durch diese Schräge können die Flaschen auf einfache und besonders kompakte Weise liegend aufgenommen und stehend abgegeben werden.“

Die Bedürfnisse der Industrie entwickeln sich derzeit sehr schnell, sodass niemand mehr Konzepte wie Industrie 4.0, Losgröße 1 oder Umrüstzeiten nahe

Die Flexibilität von XTS – bei Pickfeeder in Verbindung mit der GFX-Führungs-

Null außer Acht lassen kann. „Die Pickfeeder-Serie wurde von Anfang an mit

schiene von Hepco Motion eingesetzt – bildet zusammen mit dem von Packfeeder

einer entsprechenden Struktur entwickelt, Hand in Hand mit dem intelligenten

entwickelten Greifer eine universelle Lösung, die für die Handhabung unterschied-

Transportsystem XTS, wodurch all diese Konzepte Wirklichkeit wurden“, so

lichster Behälter unabhängig von deren Form, Material, Farbe oder Zerbrechlich-

Ferran Martínez. „Diese erfolgreiche Verbindung hat die Möglichkeiten der

keit geeignet ist. Darüber hinaus ist die Umstellung beim Formatwechsel innerhalb

Flaschenvereinzelungstechnologie von Packfeeder deutlich erweitert. Eine so

der Abfülllinie sehr einfach über die Bedieneinheit möglich. Dies stellt laut Pack-

hohe Steigerung der Effizienz und Flexibilität einer Maschine konnten wir lange

feeder einen enormen Vorteil gegenüber mechanischen Vereinzelungsanlagen dar,

nicht mehr realisieren.“ Lluís Moreno, Sales Engineer von Beckhoff Spanien,

bei denen hierfür mehrere Bauteile gewechselt werden müssen.

ergänzt: „Packfeeder wusste von Anfang an die Flexibilität des XTS und die
Vorteile einer PC-basierten Steuerung der gesamten Maschine zu schätzen. Seit

Anlagenflexibilität steht im Vordergrund

unserem ersten Treffen haben wir das enorme Potenzial des Flaschenaufstellers

Die Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit jedes Roboters war ein wichtiges

vorausgesehen. Es war das klare Ziel, die Angebotslücke im Verpackungsmarkt

Ziel des Entwicklungsprojekts. Im Vordergrund stand allerdings die Möglichkeit

für das flexible Sortieren beliebiger Flaschenformen zu schließen.“

Auf einen Blick
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Lösungen für die Verpackungsindustrie
–

robotergestützter Flaschenaufsteller mit
automatischer Umschaltfunktion

Kundenbenefit
–

automatische und nahezu verzögerungsfreie
Formatumstellung

–

Umstellung auf neue Flaschenformate ohne
Zusatzkosten

–

besonders schonende Flaschenübergabe
an das Ausgangsförderband

–

kompaktes Maschinendesign mit optimierter

PC-Control in der Anwendung
–

eXtended Transport System (XTS)

–

TwinCAT 3 XTS Extension

© Packfeeder

Ausbringungsleistung

Packfeeder-CEO Ferran Martínez (rechts) und Lluís
Moreno (links), Sales Engineer von Beckhoff Spanien,
vor dem über ein Multitouch-Control-Panel komfortabel
bedienbaren Flaschenaufsteller

XTS übernimmt die liegend zugeführten Flaschen
von der Robotik und übergibt sie anschließend
stehend und exakt synchronisiert an das Ausgangs-

weitere Infos unter:
www.packfeeder.com
www.beckhoff.com/xts

© Packfeeder; Ivan Raga Photographer
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Intelligente Prüfung der Verpackungsqualität mit TwinCAT Machine Learning

Maschinelles Lernen optimiert die Echtzeitinspektion von Instant-Nudel-Verpackungen
Instant-Nudeln sind in China in fast jedem Lebensmittelgeschäft zu finden. Um die Anzahl der Produkte mit Verpackungsfehlern und die damit verbundenen Kundenreklamationen zu reduzieren, entschied sich ein großer chinesischer Produzent von Instant-Nudeln für den Einsatz der Beckhoff-Steuerungstechnik inklusive TwinCAT Machine
Learning. Möglich wurde damit eine intelligente und zuverlässige Echtzeitinspektion der Verpackungsqualität.

Ein großes chinesisches Lebensmittelunternehmen
nutzt TwinCAT Machine Learning, um bei der
Verpackung von Instant-Nudeln ein möglichst
hohes Qualitätsniveau zu erreichen.
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Tianjin FengYuLingKong the Electrical and Mechanical Equipment Co., Ltd., ein
auf Industrieautomatisierung spezialisierter Systemintegrator, erhielt von einem
der größten Produzenten von Fast Food und Getränken in China den Auftrag für
eine hochmoderne Verpackungsprüfung. Dieser Lebensmittelhersteller verfügt
nach eigener Aussage über die weltweit größten Instant-Nudel-Produktionslinien, mit einem durchschnittlichen Durchsatz von jeweils rund 500 Packungen
pro Minute je Linie sowie einem jährlichen Gesamtdurchsatz von bis zu 4,8  Mrd.
Packungen.
Hohe Kundenzufriedenheit durch fehlerfreie Verpackung
Verpackung und Versiegelung sind wichtige Aufgaben bei der Herstellung von
Instant-Nudeln. Eine Nudelpackung enthält in der Regel einen vorgekochten
Nudelblock sowie mehrere kleine Päckchen mit Gewürzzutaten, wie z.  B.
Geschmackspulver, Soßen und getrocknetes Gemüse. In der Produktionslinie
werden diese einzelnen Päckchen auf einem mit hoher Geschwindigkeit bewegten Förderband geordnet, auf dem zugehörigen Nudelblock platziert und
dann zusammen an die querschneidende Verschließ- und Verpackungsmaschine
weitergegeben.
Während des Produktionsprozesses gibt es verschiedene Faktoren, die dazu führen können, dass die Würzpakete zwischen zwei Nudelblöcke rutschen und von
der Schneidemaschine aufgetrennt bzw. separat in zwei Pakete nebeneinander
verpackt werden. Solche mangelhaften Produkte würden allerdings Verbraucherbeschwerden und Imageschäden nach sich ziehen, weshalb ihre Auslieferung an den Handel möglichst stark reduziert werden soll. Da die von Tianjin
FengYu aufgerüstete Maschine bereits zuvor mit einer sehr geringen Fehlerrate
produziert hat, kommt ein weiterer Aspekt der Qualitätskontrolle hinzu: Es muss
sichergestellt sein, dass zuverlässig nur die mangelhaften und keine fehlerfreien
Produkte aussortiert werden.
Da die Abläufe im Inneren der Verschließ- und Verpackungsmaschine nicht einsehbar und die Verpackungsmängel bei der abschließenden optischen Prüfung
von außen oft nicht zu erkennen sind, lassen sich die genauen Ursachen für die
genannten Fehler nur schwer finden. Somit ist es nahezu unmöglich, mangelhafte Produkte grundsätzlich zu verhindern. Um dennoch das Ausliefern von
nicht einwandfreier Ware vermeiden zu können, setzen Instant-Nudel-Hersteller
auf den Einsatz von hochautomatisierten Qualitätsprüfgeräten mit minimaler
Latenzzeit.

© ThamKC, AdobeStock

Tianjin FengYu unterstützte den Endanwender im aktuellen Projekt bei der
schnellen Umsetzung der hochleistungsfähigen Qualitätskontrolle. Hierzu
wurden zunächst die mechanischen und elektrischen Teile der Maschine
untersucht. Dabei zeigte sich laut Tianjin FengYu, dass sich die PC-basierte
Steuerungstechnik von Beckhoff durch ihre Offenheit und Flexibilität optimal
zur Erfassung der notwendigen Analysedaten eignet. Der Systemintegrator
installierte einige Sensoren im Inneren der Maschine und sammelte schnell
und einfach über TwinCAT Scope View erste Datensätze für prototypische
Analysen. Die anschließende Datenanalyse ließ eine gewisse Sensitivität der
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Messgrößen erkennen, wenn die Maschine ein Gewürzpaket fälschlicherweise zerschnitten hatte. Allerdings konnten diese Störungsereignisse und
damit fehlerhafte Produkte mit herkömmlichen Engineering-Methoden nicht
zuverlässig erkannt werden. Gründe sind einige, auf die Daten einwirkende
Unsicherheitsfaktoren wie z.  B. Maschinenvibrationen sowie Änderungen des
Verpackungsmaterials, der Fördergeschwindigkeit und der Schneidspannung.
Als Lösung für diese anspruchsvolle Analyseaufgabe setzte Tianjin FengYu mit
TwinCAT Machine Learning auf das Konzept des datenbasierten Engineerings
mit maschinellem Lernen (ML).
Maschinelles Lernen in der industriellen Anwendung
Als Grundlage einer Inspektion von Produkten dienen Klassifikatoren, mit denen
sich fehlerfreie von fehlerbehafteten Produkten unterscheiden lassen. Bei der
Verwendung von ML-basierten Klassifikatoren wird ein mathematisches Modell
anhand von exemplarischen Daten trainiert, um ohne eine explizite Programmierung korrekte Entscheidungen treffen zu können.
Beckhoff unterstützt mit diversen Werkzeugen und offenen Schnittstellen den
gesamten Engineering-Zyklus von der Datenerfassung über das Modelltraining
bis hin zum Einsatz des gelernten Modells direkt in der Steuerung:
–

Datenerfassung: Die Menge und Qualität der Daten haben einen entscheidenden Einfluss auf ML-Anwendungen. Ein breites Spektrum an I/O- und
Softwareprodukten von Beckhoff ermöglicht die Erfassung nahezu beliebiger Daten. Durch verschiedene Funktionen der Software TwinCAT, wie z.  B.
Scope View, Database Server, Data Agent und Analytics Logger, können die

–

Daten lokal auf dem IPC, in lokalen oder Remote-Datenbanken oder in der

einen Embedded-PC CX51xx, der das Modell mithilfe der Runtime von TwinCAT

Cloud gespeichert werden.

Machine Learning in Echtzeit ausführt und die Inferenzergebnisse zur Erkennung

Modelltraining: Zunächst müssen die gesammelten Daten vorverarbeitet

fehlerhafter Produkte über eine EtherCAT-Digital-Ausgangsklemme EL2xxx aus-

werden, um eine Korrelation zwischen den Daten und den gewünschten

gibt. Dabei kam laut Tianjin FengYu insbesondere die Systemoffenheit als großer

Ergebnissen zu finden bzw. zu verstärken. Anschließend wird ein passender

Vorteil der Steuerungstechnik von Beckhoff zum Tragen. Denn diese konnte ohne

ML-Algorithmus für das Modelltraining gesucht und parametriert. Beckhoff

großen Aufwand nahtlos in die bestehende Drittanbieter-Hauptsteuerung der

empfiehlt hierfür die Nutzung offener und etablierter ML-Frameworks wie

Produktionslinie integriert werden.

PyTorch, Keras oder Scikit-learn. Abschließend kann das trainierte Modell als

–

Datei im standardisierten Austauschformat ONNX (Open Neural Network

Offene Plattform beschleunigt Algorithmen-Entwicklung

Exchange) gespeichert werden. Diese ONNX-Datei beschreibt die Operati-

Die Validierung von ML-Algorithmen ist aufgrund der erforderlichen Tests

onen und Parameter des trainierten Modells und kann dann in ein für die

und der damit verbundenen häufigen Endkundenbesuche ein oft zeit- und

Serialisierung in TwinCAT besser geeignetes Binärformat (BML) konvertiert

arbeitsintensiver Prozess. Mit der offenen Softwareplattform TwinCAT kann die

werden.

Validierung von Algorithmen hingegen effizient auch ohne direkten Zugang zur

Modell-Deployment: Die TwinCAT-Laufzeitumgebung für maschinelles

Maschine durchgeführt werden. Die an der Produktionsmaschine aufgenomme-

Lernen (TF3800 und TF3810) kann die trainierten Modelldateien (BML-

nen Daten werden vor dem Modelltraining in Trainings- und Validierungsdaten

Format) dynamisch in die Steuerungen laden und die Modelle darin in

getrennt. Nur der Trainingsdatensatz wird dann zum Training des ML-Algorith-

Echtzeit mit Ausführungszyklen sogar kleiner als 1 ms ausführen. Die

mus verwendet. Der Validierungsdatensatz kann zunächst in der Trainingsum-

Ergebnisse der Inferenz (Ausführen eines trainierten ML-Modells) kann

gebung genutzt werden, um zu prüfen, wie gut der gelernte Algorithmus auf

somit direkt verarbeitet, über die ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation

unbekannten Daten arbeitet.

an die Ausgabegeräte übertragen und die Maschine auf diese Weise in
Echtzeit gesteuert werden.

Nach erfolgreicher Portierung der Datenvorverarbeitung und der Integration
des ML-Algorithmus in TwinCAT kann auf Basis des Produktivcodes validiert

Die Erkennung fehlerhafter Produkte erfolgte bei der Instant-Nudel-Produk-

werden. Der Code wird auf einem Testsystem – oder dem tatsächlich genutzten

tionslinie genau nach dieser dreistufigen Methode. Zunächst wurden die

Embedded- bzw. Industrie-PC – ausgeführt und der Validierungsdatensatz über

Sensordaten über EtherCAT-Digital- und -Analog-Eingangsklemmen EL1xxx

die Funktionen von TwinCAT Database Server als virtuelle Datenquelle in die

bzw. EL3xxx und TwinCAT Scope View erfasst. Anschließend wurde das ML-

TwinCAT-Echtzeit gestreamt. Dabei liegt die gleiche Abtastfrequenz wie bei den

Modell über das Open-Source-Framework Scikit-learn trainiert und daraus die

Sensoren vor Ort zugrunde, sodass sich das Szenario beim Endkunden optimal

Modellbeschreibungsdatei erzeugt. Die notwendige Vorverarbeitung der Sen

simulieren lässt. Ebenso können an der Produktionsmaschine neu erhobene

sordaten wurde mithilfe von TwinCAT Condition Monitoring in der Steuerung

Datensätze in der Testumgebung genutzt werden, um unterschiedlichste Situa

realisiert. Dann erfolgte das Deployment der entsprechenden BML-Datei auf

tionen zu eruieren. Schließlich dienen die Testdaten dazu, die gesamte ML-
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Links: Lu Peng (links), Projektmanager

Model training and evaluation

von Tianjin FengYu, und Wan Pinlei
(Mitte), System Application Engineer

Database
Server

Scope
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Controller

PythonTM

von Beckhoff China – mit dem Embed-

Data acquisition

ded-PC CX51xx als Hardwarekern der
TwinCAT-Machine-Learning-Lösung –

ML
Runtime

ML model development

sowie Xie Shaowei, Technical Support
Engineer von Beckhoff China (rechts).

Real-time inference results

Rechts: ML-Workflow (oben) sowie
eine erkannte und in TwinCAT Scope
View angezeigte Anomalie (unten, rot

© Beckhoff

© Beckhoff

markiert)

Applikation auf dem Embedded-PC zu validieren, zu beurteilen und eine sichere

Maschinelles Lernen und PC-based Control minimieren Aufwand

Funktionsweise sicherzustellen.

Durch Ansätze des maschinellen Lernens und mithilfe von Data Mining lassen
sich Fertigungsprobleme schneller und effizienter lösen und dadurch auch

Die Entwicklung, Verifizierung und Validierung unter Verwendung der offenen

F&E-Kosten einsparen. Die Erfahrungen von Tianjin FengYu bei der Instant-

Plattform TwinCAT vermeidet unnötige Tests der ML-Algorithmen auf Indus-

Nudel-Produktionslinie haben gezeigt, dass TwinCAT Machine Learning bei der

trieanlagen und beschleunigt somit erheblich die Realisierung. Dies hat laut

Anomalie-Erkennung den traditionellen Engineering-Methoden überlegen ist.

Tianjin FengYu mit dazu beigetragen, dass der Fortschritt des Verbundprojekts

Mit der offenen Plattform TwinCAT konnte der komplette Workflow von Daten-

bei diesem Lebensmittelunternehmen durch die Coronavirus-Pandemie kaum

erfassung, Training und ML-Inferenz automatisiert werden. Stand Ende 2020 lief

beeinträchtigt wurde.

die neue Qualitätsprüfanlage bereits seit etwa vier Monaten vollautomatisch
an mehreren Produktionslinien des Endkunden. Sein Fazit: Durch die offene

Multitasking- und Multicore-Fähigkeit sichern ML in Echtzeit

Beckhoff-Lösung konnte die Prüfanlage ohne Modifikation des bestehenden

Der ML-Algorithmus wird auf dem CX51xx in drei Schritten ausgeführt:

Hauptsteuerungssystem realisiert werden; fehlerhafte Produkte werden recht-

–

Erfassen von Sensordaten

zeitig und zuverlässig erkannt, was Kundenreklamationen effektiv reduziert.

–

Vorverarbeitung der Daten

–

Ausführen von ML-Modellen zur Erkennung fehlerhafter Produkte

Systemintegrator Tianjin FengYu wies darauf hin, dass der Maschineneinsatz
durch die Beckhoff-Produkte CX51xx, EtherCAT-I/Os und TwinCAT wesentlich

Dabei ist einerseits zu beachten, dass die Produktinspektion eine hohe Abtast-

einfacher und flexibler wurde. Trotz der komplexen mechanischen Gegeben-

frequenz erfordert, um Sensordaten während des gesamten Schneidvorgangs

heiten der Produktionslinie vor Ort seien Inbetriebnahme und Wartung mit der

zu erfassen. Andererseits ist eine niedrigere Ausführungsfrequenz notwendig,

großen Unterstützung der Beckhoff-Ingenieure sehr einfach gewesen. Darüber

um die erfassten Daten zu verarbeiten und das ML-Modell auszuführen. Dieser

hinaus habe die offene PC-basierte Steuerungstechnik das Problem der Quali-

scheinbare Widerspruch für zuverlässige Echtzeitabläufe in einer PLC-Task lässt

tätsprüfung von Verpackungen gelöst, auch indem mit ML-Methoden die Daten

sich durch die Multitasking- und Multicore-Fähigkeit von TwinCAT sehr gut

bestehender Nudelmaschinen, unabhängig von deren Marke, erfasst werden.

auflösen. Denn dadurch wird sowohl die zuverlässige Ausführung mehrerer

Tianjin FengYu ist überzeugt davon, dass in naher Zukunft immer mehr Endan-

Tasks auf verschiedenen Prozessorkernen als auch der fehlerfreie Datenaus-

wender von TwinCAT Machine Learning profitieren werden.

tausch zwischen mehreren PLC-Tasks sichergestellt. Vorteilhaft ist zudem,
dass sich diese Funktionen durch einfache Konfiguration und über fertige PLCFunktionsbausteine mit geringem Entwicklungsaufwand umsetzen lassen. Bei
dem beschriebenen Projekt der Instant-Nudel-Herstellung wurde die zweistufige
Ausführung des ML-Algorithmus durch den Einsatz von zwei PLC-Tasks und zwei
Prozessorkernen zuverlässig realisiert.

weitere Infos unter:
www.tjfylk.com
www.beckhoff.com/machine-learning
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PC-based Control und TwinCAT 3 als ideale Basis für Industrie-4.0-Lösungen

Offene Steuerungs- und HMI-Technologie
unterstützt intelligente Wasserzählerproduktion
Für die Fertigung einer neuen Generation funkgestützter Wasserzähler hat Lorenz konsequent auf ein Industrie-4.0-gerechtes Konzept gesetzt. Bei der Umsetzung unterstützten ITQ und Software Factory, beides Unternehmen der Stetter-Gruppe. Mit TwinCAT  3
und insbesondere dem neuen TwinCAT HMI lieferte Beckhoff die geeignete offene Steuerungstechnik und Visualisierung dazu.

Drei erfahrene Industrie-4.0-

Die Lorenz GmbH & Co. KG, Schelk
lingen-Ingstetten, ist Spezialist für

Partner

Durchflussmessung und ein führender

Für die Umsetzung des Industrie-4.0-

Hersteller von Wohnungs-, Haus- und Großwasser-

Gedankens setzte Lorenz auf erfahrene Partner: die ITQ GmbH und die

und Dienstleistungen. Die in hoher Zahl in Deutschland

Software Factory GmbH, beide in Gar-

© Lorenz

zählern sowie entsprechender Kommunikationstechnik
und Europa installierten Messgeräte dienen u.  a. dem
Betrieb und der Überwachung öffentlicher Versorgungs-

ching, sowie der Automatisierungsspezialist Beckhoff. So sieht sich ITQ als Dienstleister im

netze sowie der Steuerung von Industrieanlagen. Für

In der Industrie-4.0-gerechten Produktion von

Bereich Software und Systems Engineering schon seit

deren Herstellung setzt Lorenz konsequent auf den

Lorenz entstehen intelligente Wohnungs-, Haus-

vielen Jahren als Vorreiter hinsichtlich Industrie 4.0.

Produktionsstandort Deutschland, wie Geschäftsführer

und Großwasserzähler, wie z.  B. der hier gezeigte

Optimal unterstützt wurde das Unternehmen bei der

Wilhelm Mauß erläutert: „Die Fertigung in Deutschland

digitale Flügelradzähler.

Neukonzeption der Lorenz-Produktion von Software

stellt für uns eine entscheidende Erfolgsbasis dar, denn

Factory, die sich bereits seit 25 Jahren mit Software

erst dadurch schaffen wir echte Qualitätsprodukte mit höchster Messgenau-

und IT im Fertigungsumfeld befasst und hier auch als Systemintegrator für

igkeit und -stabilität, überlegenen Materialien, verlässlicher Hygiene und

Industrie-4.0-Lösungen fungiert.

Datensicherheit. Industrie 4.0 und Ressourceneffizienz sind dabei die Voraussetzungen, um digital vernetzt und umweltschonend zu produzieren sowie unsere

ITQ entwickelte das gesamte Konzept für die Produktionsumgebung der digitalen

Messgeräte hochflexibel und in kürzester Lieferzeit zur Verfügung zu stellen.“

Funkwasserzähler von Lorenz. Hierzu zählten – so Markus Lanker, Senior Consultant bei ITQ – Beratung, Entwicklung, Auslegung, Aufbau, Inbetriebnahme,

Umgesetzt wurde der digital gesteuerte Produktionsprozess in einer neuen
1.000 m2 großen Fertigungshalle, in der sich die Wasserzähler flexibel bis hin

Bedienerschulungen sowie Test und Simulation der Produktionsanlage, aber auch

zu Losgröße 1 herstellen lassen. Berücksichtigt sind zudem IoT-Funktionalitäten

entwicklung. Hinzu kam die Unterstützung von Lorenz bei der Evaluierung und

für IT-Security, Prozessdatenverarbeitung, Nachverfolgbarkeit, Visualisierungen

Auswahl der Soft- und Hardwarekomponenten für die Automatisierungstechnik,

und intelligente Apps. Dies alles ermöglicht bei Bedarf schnelle und präzise

wie Markus Lanker erläutert: „Die offene PC-basierte Steuerungstechnik von

Eingriffe in die Steuerung der Produktionslinien, sodass Fehler- und Störfakto-

Beckhoff bildet die ideale Grundlage für moderne Industrie-4.0-Konzepte. Daher

ren reduziert sowie Prozessabläufe verglichen und effektive Problemlösungen

haben wir den Automatisierungsspezialisten, mit dem wir bereits seit vielen

gefunden werden können. Auf diese Weise lassen sich am Standort Ingstetten

Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, auch bei der Wasserzählerproduktion als

kosteneffizient über 1 Mio. Wasserzähler pro Jahr produzieren, wobei ein her-

Steuerungslieferant und Berater im Bereich PLC und HMI ausgewählt. Und die

kömmlicher Zähler bereits über 20 Prozessschritte von der Hydraulikmontage

gewohnt sehr partnerschaftliche, offene und engagierte Zusammenarbeit hat

über die Programmierung bis hin zur Kalibrierung, Einzelprüfung und Verpa-

sich hier erneut bewährt. Insbesondere bei der mit TwinCAT HMI (TE2000) umge-

ckung durchläuft.

setzten neuen Visualisierung konnten wir von der kompetenten und lehrreichen

die Koordination involvierter Dienstleister und die Projektleitung für die Anlagen-
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Oben: Visualisierung der Programmierstation der
Wasserzählerproduktion von Lorenz
Mitte: Übersichtliche Darstellung des Trockenprüfstands
Unten: Bedienoberfläche zum Zählwerksdruck

Unterstützung profitieren.“ Hardwareseitig kommen
bei der Wasserzählerproduktion ein SchaltschrankIndustrie-PC C6920 je Anlage sowie zahlreiche
EtherCAT-Klemmen zum Einsatz.

© Lorenz

Effizientes Bedienoberflächen-Engineering
Mit dem neuen TwinCAT HMI wird ein Paradigmenwechsel im Bereich der HMI-Software eingeläutet:
Statt der proprietären Systeme für Engineering
und Kommunikation und der Verwendung unter
bestimmten Betriebssystemen setzt Beckhoff auf
IT-Standards wie Visual Studio® für das Engineering,
HTML5 für das Design und Websockets und HTTPS
für die sichere Kommunikation. Die Bedienoberfläche kann auf jedem HTML5-fähigen Browser,
unabhängig von Betriebssystem, Auflösung oder
Display, ausgeführt werden. Damit hat Beckhoff eine
zukunftssichere, offene und performante Lösung
auch für Industrie 4.0 geschaffen, welche die Anforderungen der modernen Wasserzählerproduktion
bei Lorenz optimal abdeckt. Dazu erläutert Reiner

© Lorenz

Beck, Leiter Production Engineering bei Lorenz:
„TwinCAT HMI stellt eine gute grafische Oberfläche
zur Visualisierung der unterschiedlichen Anzeigen
bereit. Des Weiteren ist die HMI-Software nicht an
spezialisierte Hardware gebunden und ermöglicht
somit die Nutzung von Standard-IT-Komponenten.“
Marc Gueffroy, Production Engineering, ergänzt:
„Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Möglichkeit,
das HMI innerhalb eines Firmennetzwerks an verschiedenen Produktionsstationen zu broadcasten.“
Da TwinCAT das Human Machine Interface direkt in
die Engineering-Umgebung von Visual Studio® integriert, wird die aufwendige Programmierung durch
eine komfortable Konfiguration über den grafischen
Editor ersetzt. Die daraus entstehende webbasierte

© Lorenz

Lösung agiert unabhängig von Betriebssystem,
Browser und Device „responsive“ – basierend
auf HTML5 und JavaScript – und kann somit auf
beliebigen Endgeräten wie z. B. den Control Panels
von Beckhoff, aber auch auf Tablets und Smartphones eingesetzt werden. Die
leistungsfähige Basisarchitektur ermöglicht zudem zahlreiche Anwendungsszenarien: von der lokalen Panel-Lösung bis zu Multi-Client-, Multi-Server- und
Multi-Runtime-Konzepten. Individuelle Erweiterungen sind über definierte
Schnittstellen schnell realisierbar und der Mix aus Standardgrafik-Controls und
eigenen Designelementen erleichtert die Individualisierung.

weitere Infos unter:
www.lorenz-meters.de
www.itq.de
www.sf.com
www.beckhoff.com/twincat-hmi
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Führende Saatgutunternehmen in den USA
© Kevin Blackburn

trennen mithilfe der Software- und Hardwarelösungen von VMek gute Saatkörner
von solchen, die nicht den gewünschten
Farb- oder Größenstandards entsprechen.

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie bei optischen Sortiermaschinen für die Saatgutindustrie

Kompakte I/O-Module reduzieren den Hardwareaufwand und halbieren die Maschinenmontagezeit
Bei seinen Lösungen für die automatische Saatgutsortierung setzt VMek von Beginn an auf EtherCAT. Diese schnelle Echtzeitkommunikationstechnologie unterstützt die hohen Datenraten der Vision-basierten Sortierer optimal. Durch die Umstellung der
I/O-Ebene auf die EtherCAT-Steckmodule gelang dem Unternehmen bei seinen Highspeed-Maschinen nun zudem eine weitere
Reduzierung von Kosten, Platzbedarf und Inbetriebnahmezeiten.

Im Jahr 2012 verließ Kent Lovvorn, Geschäftsführer von VMek™ Sorting Tech-

Verwendung der Vorder- und Rückansicht jedes Teils durch. Sie isoliert jedes

nology in Midlothian, Virginia, seine vorherige Stelle mit einer klaren Vision:

Korn im Bild und setzt Vorder- und Rückseite zu einer 360-Grad-Vollteilanalyse

„Ich wollte mich auf ein Segment der Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitung

zusammen.“ Anhand dieser Daten können die Saatguthersteller analysieren,

spezialisieren.“ Das 2014 von ihm gegründete Unternehmen bietet dementspre-

warum einzelne Teile aussortiert wurden, um dann die Laborergebnisse auf die

chend zahlreiche Soft- und Hardwarelösungen für die optische Sortierung an.

realen Produktionsgegebenheiten zu übertragen. Diese Erkenntnisse lassen sich

Die Anlagen, darunter der Metrix Analytic Lab Color Sorter™ und der Element

für die Zukunftsplanung nutzen, erklärt Kent Lovvorn: „Die Saatguthersteller

Analytic Production Color Sorter™, nutzen neueste Technologien, um die An-

können den nächsten Wachstumszyklus so planen, dass bestimmte Merkmale

forderungen der Kunden aus der Agrarindustrie zu erfüllen – darunter drei der

entweder verstärkt oder eliminiert werden.“

größten Saatguthersteller in den USA.
Kontinuierliche Verbesserung bei den I/O-Lösungen
Mit zwei Vollfarb-GigE-Kameras bietet die Metrix-Maschine einen Durch-

Von Beginn an war Unternehmensgründer Kent Lovvorn davon überzeugt,

satz von 600 Saatkörnern/s. Der Element-Sortierer mit vier solcher Kameras

dass eine kontinuierliche Verbesserung seiner Hightech-Systeme nur durch die

erreicht sogar einen Durchsatz von 12.000 Körnern/s. Im Gegensatz zu den

Zusammenarbeit mit führenden Anbietern möglich wäre: „Als ich begann, den

Farbsortierern, die Produkte nur in Gut- oder Schlechtteile trennen, können die

Grundstein für VMek zu legen, suchte ich nach Hardware- und Softwarepartnern,

VMek-Maschinen in Echtzeit wertvolle Daten über jedes Saatkorn liefern, wie

die Qualitätskomponenten auf die richtige Art und Weise entwickeln. Dabei stieß

Kent Lovvorn erläutert: „Unsere Software führt eine kombinierte Analyse unter

ich auf Beckhoff.“ Bei einer Präsentation über das Industrial-Ethernet-Protokoll
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Kent Lovvorn, Geschäfts-

tionalität, Größe sowie den passenden Steckverbindern und der optimalen Be-

führer von VMek (rechts),

schriftung zu fertigen“, erklärt Kent Lovvorn. „Da das Signal-Distribution-Board

und Chuck Padvorac,

für jede Maschine exakt auf unsere Designs und Prozesse zugeschnitten ist,

regionaler Beckhoff-

können wir die Maschinen bauen, bevor wir die EJ-Komponenten kaufen, was

Vertriebsingenieur (links),

uns Vorteile in Hinsicht auf Hardwarekosten und Just-in-Time-Fertigung bringt. "

© Kevin Blackburn

arbeiteten bei der Implementierung der EtherCAT-

Weiterentwicklung der Sortiertechnologien mit Schlüsselpartnern

Lösungen eng zusammen.

Durch die Implementierung von EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie mit standardisierten Signal-Distribution-Boards für jede Sortiermaschine konnte VMek
die Zeiten bis zur Inbetriebnahme deutlich verkürzen. „Wir schätzen, dass wir
die Montagezeiten für unsere Maschinen um 50 % reduziert haben", sagt Kent
Lovvorn. „Wir haben auch die Zeit für Serviceeingriffe minimiert, falls sie einmal

Die kompakten EJ-Boards

nötig werden sollten.“ Mit den kleinen Anpassungen auf der Hardware-Ebene

reduzieren den Platz-

konnte VMek die Kosten um etwa 700 US-Dollar pro I/O-Segment senken.

bedarf der VMek-Hard-

Die erzielten Einsparungen reinvestiert das Unternehmen in Forschungs- und

warelösungen; die LEDs

Entwicklungsmaßnahmen zur weiteren Verbesserung seiner optischen Sortier-

der EtherCAT-Steckmodule

maschinen und Softwarelösungen.

© Kevin Blackburn

sind durch ein Sichtfenster an den Maschinen

„Als Marktführer der Agrarindustrie sehen unsere Kunden unsere komplexen

zu erkennen und liefern

Sortieralgorithmen und die Fähigkeit, Daten über jedes Teil zu sammeln, als

so auf den ersten Blick

unverzichtbar an“, erklärt Kent Lovvorn. Deswegen setze VMek auch zukünftig

wichtige EtherCAT-

auf die Weiterentwicklung seiner Lösungen in Zusammenarbeit mit auf ihrem

Diagnoseinformationen.

Gebiet führenden Partnern wie Beckhoff.

EtherCAT erfuhr Kent Lovvorn von der Möglichkeit, Industrie-PCs in solchen
Netzwerken als Echtzeit-Maschinensteuerungen zu nutzen. Daraufhin entschied
er, EtherCAT als die aus seiner Sicht beste verfügbare Technologie in den eigenen
Highspeed-Vision-Maschinen einzusetzen und hierfür die EtherCAT-Klemmen
von Beckhoff standardmäßig zu nutzen.
Im Zuge des Redesigns mehrerer Systeme im Jahr 2017 wollte VMek die
Kosten und den Platzbedarf der Maschinen reduzieren, jedoch weiterhin
EtherCAT-Hardware einsetzen. Eine Erhöhung der Zuverlässigkeit war dabei

Der Metrix Analytic Lab
Color Sorter von VMek,
verwendet zwei VollfarbGigE-Kameras zur Sortierung und Datenerfassung
bei Saatgut.

nicht notwendig, da auch die erste, 2015 ausgelieferte Maschine seither zuverlässig und kontinuierlich in Betrieb gewesen ist. Ziel waren vielmehr weitere
Verbesserungen sowie eine Verkürzung der Zeit bis zur Inbetriebnahme durch
eine reduzierte Anzahl an I/O-Modulen und einen verringerten Aufwand für die
Punkt-zu-Punkt-Verkabelung.
EtherCAT-Steckmodule reduzieren Platzbedarf,
Kosten und Montagezeit
In Gesprächen mit Beckhoff-Vertriebsingenieur Chuck Padvorac fand Kent
Lovvorn die passende Lösung: die steckbaren EtherCAT-Module der EJ-Serie.
Diese I/O-Module sind nur etwa halb so groß wie Standard-EtherCAT-Klemmen,
bieten aber die gleiche Funktionalität. Sie werden zusammen mit den von VMek
für diese Applikation ausgewählten JST-Steckverbindern direkt auf kundenspeüber vorkonfektionierte Kabel oder kodierte Steckverbinder mit der PC-basierten
Steuerungsplattform verbunden. Da die Platinen weitgehend vorgefertigt sind,
gestaltet sich die Serienproduktion im Vergleich zu konventionell verdrahteten
Klemmen deutlich effizienter und kostengünstiger.
„Die Kernvorteile lagen auf der Hand. Sie liegen in der einfachen Handhabung,
die es uns ermöglicht, Verteilerplatinen genau mit der von uns benötigten Funk-

weitere Infos unter:
www.vmek.com
www.beckhoff.com/ethercat-steckmodule

© Kevin Blackburn

zifische Leiterplatten montiert. Dieses Signal-Distribution-Board wird wiederum

|
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Je nach Größe der Transformatorkerne können
der Fertigungsmaschine X-Shear unterschiedlich
breite Bleche zugeführt werden.
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Durchgängige Steuerungsplattform einer effizienten und präzisen Fertigungsmaschine für Transformatorkerne

PC-based Control und EtherCAT
steigern Maschinendurchsatz um 55 %

© Beckhoff

Bei der Herstellung von Transformatorkernen darf eine Effizienzsteigerung nie auf Kosten der Genauigkeit gehen. Dementsprechend hatte beim Redesign der Fertigungsmaschine X-Shear von OEM Micro Tool & Machine Ltd. (MTM) die Wiederholgenauigkeit
oberste Priorität. Die Umstellung der Automatisierungstechnik von einer konventionellen SPS auf die durchgängige und integrierte
Steuerungsplattform von Beckhoff ermöglichte dabei u. a. eine deutliche Erhöhung des Anlagendurchsatzes um mehr als die Hälfte
sowie eine erhöhte Präzision in der Fertigung.

|
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MTM, im kanadischen Winnipeg, Manitoba, bietet Maschinenlösungen für die
Herstellung mittelgroßer Leistungstransformatoren und für andere Branchen
wie z. B. Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik. Dabei bietet das 1964
gegründete Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität für kundenspezifische
Anpassungen, um besonderen Prozessabläufen oder Anlagenlayouts gerecht
zu werden.
Die Maschine X-Shear XS600-P20E schneidet, stapelt und montiert Bleche
für Transformatorkerne mithilfe von PC-basierter Automatisierung und Robotertechnik. In der Schneidzelle schneidet eine X-förmige Messerkonfiguration
jede gewünschte Geometrie aus Blech in unterschiedlichen Breiten. Danach
montieren zwei KUKA-Knickarmroboter in Verbindung mit zwei Pick-and-PlaceArmen die Kernblechteile. Die Anlage ist so ausgelegt, dass die Stapelzelle im
© Beckhoff

E-Stacking-Modus bis zu vier Transformatorkerne auf einmal schneiden und
zusammensetzen kann, und die geschnittenen Blechteile in 30 Segmentstapel

Oben: Die MTM-Unternehmensführung: Geschäftsführer Gord Atamanchuk (links) und

„Mit einer Länge von 13  m und einer Breite von 8  m war die bisherige Grund-

President Robin Lu (rechts)

fläche der X-Shear bereits bis zu dreimal kleiner als die vieler Wettbewerber“,

sortiert, wenn sie sich nicht im E-Stacking-Modus befindet.

so MTM-Geschäftsführer Gord Atamanchuk. „Unsere integrierte Methode
Mitte: Die zwei KUKA-Roboter zum Stapeln der geschnittenen Bleche lassen sich

zum Be- und Entladen reduziert die Größe der Maschine. Die meisten anderen

optimal in die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff einbinden.

Anlagen platzieren die Segmentstapel linear hintereinander, wohingegen wir
ein platzsparendes Gitterformat verwenden.“ Bei der Modernisierung der Ma-

Unten: EtherCAT-basierte Antriebstechnik von Beckhoff u. a. mit den Servoverstärkern

schine konzentrierten sich die MTM-Ingenieure daher auf eine Optimierung des

AX5000 hat die Motion-Control- und Feedback-Funktionen der Maschine stark verbessert.

Durchsatzes, die Erhöhung der Schnittgenauigkeit sowie die Reduzierung der

© Beckhoff

Komponenten- und Arbeitskosten.
Multitasking-Fähigkeiten als entscheidender Faktor
„Einer der Schlüsselfaktoren zur Optimierung war die Implementierung einer
Steuerung mit echten Multitasking-Fähigkeiten. Die Steuerungsplattform, die
wir vorher verwendeten, konnte unsere Laufzeitanforderungen nicht erfüllen.
Das System verfügte nur begrenzt über die Fähigkeit, Bedingungen oder
Befehle parallel auszuführen, und das bedeutete weniger Teile pro Minute“,
erklärt Eduard Streichert, Leiter Elektrokonstruktion bei MTM. In den fünf
Jahren vor dem Redesign hatte das Ingenieursteam bereits die anderen Maschinen des MTM-Portfolios auf PC-based Control von Beckhoff umgestellt.
Nun wurde mit der X-Shear XS600-P20E auch die größte und komplexeste
Maschine aktualisiert.
In der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 und dem Schaltschrank-IndustriePC C6930 von Beckhoff fand MTM eine geeignete Multitasking-Steuerung zur
Weiterentwicklung der X-Shear. Die multiplen Laufzeiten und Core-IsolationFunktionen in TwinCAT ermöglichen eine deterministische Steuerung paralleler
Aufgaben, einschließlich der Hochgeschwindigkeitskoordination der X-förmigen
Schneidwerkzeuge. Mit der Visual-Studio®-Integration lässt sich mit TwinCAT
zudem die für das Projekt und den Ingenieur günstigste Programmiersprache –
IEC 61131-3 oder Hochsprachen – nutzen.
Der Schaltschrank-IPC C6930 liefert mit einem Intel®-Core™-i5-Prozessor der
siebten Generation mit vier Kernen laut Eduard Streichert eine beeindruckende
Rechenleistung: „Als echter Multitasking-Controller reduziert der C6930 die
© Beckhoff

Maschinenzykluszeiten, sodass der Durchsatz deutlich höher ist. Der IPC bietet
eine kombinierte Lösung für PC- und SPS-Funktionen. Das reicht von der Anbindung an übergeordnete Systeme über die Möglichkeit der Fernwartung bis hin
zur Speicherung von Rezepten und der Ausführung der HMI in Visual Basic.“
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Ein 21,5-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP3921 dient als Bedienerschnittstelle an der Schneidzelle; ein 12-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP2912 befindet sich an der Stapelzelle.

Als Bedienerschnittstelle wählte MTM ein Multitouch-Control-Panel CP3921 mit

Dadurch erübrigt sich auch das aufwändige Engineering für festverdrahtete

kundenspezifischer Tasterweiterung. Der IP-65-geschützte 21-Zoll-Touchscreen

Sicherheitsschalter.

ist an der Schneidzelle am Tragarm montiert. Dabei setzte MTM beim PanelAnschluss erstmals auf die Anschlusstechnik CP-Link 4 (One Cable Display

„Die integrierte Steuerungsarchitektur bietet zahlreiche Vorteile, sowohl bei

Link), die als Einkabellösung neben dem Videosignal und USB 2.0 auch die

der Inbetriebnahme als auch hinsichtlich der Performance“, erklärt Eduard

Stromversorgung integriert, erklärt der regionale Beckhoff-Vertriebsingenieur

Streichert. „Zusammen mit CP-Link 4 haben die EtherCAT- und TwinSAFE-

Amir Kassaian. Ebenfalls einen hohen Bedienkomfort bietet die Stapelzelle mit

Lösungen den Verkabelungsaufwand stark reduziert. Mit den EP-Box-Modulen

dem eingebauten 12-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP2912.

kann die Steuerung Signale von Sensoren sowie von hydraulischen und
pneumatischen Geräten erfassen, die über die gesamte Maschine verteilt

EtherCAT und hochentwickelte Motion Control

sind. Dadurch konnten wir die Fertigungsleistung steigern und gleichzeitig

erhöhen Geschwindigkeit

den Aufwand reduzieren.“

Für Beckhoff-Applikationsspezialist Chris Timmermans gehörten die Upgrades
im Bereich Motion Control und bei der Vernetzung zu den wichtigsten Aspekten

Optimierte Performance

des X-Shear-Projekts. „MTM ist komplett auf die Beckhoff-Plattform umgestie-

Durch die Umstellung auf die Beckhoff-Steuerungsplattform konnte MTM die

gen und hat Servoverstärker AX5000 und Servomotoren AM8000 sowie ver-

Leistung und die Funktionalität der X-Shear XS600-P20E verbessern. Die maxi-

schiedene Getriebe für die Schneidachsen implementiert. Die EtherCAT-Klemme

male Schnittgeschwindigkeit der Maschine beträgt jetzt 34 Bögen pro Minute –

EL7211 zur Ansteuerung der Servomotoren AM8100 mit One Cable Technology

dies entspricht einer Geschwindigkeitssteigerung von 55  % im Vergleich zu

ergibt zudem eine äußerst kompakte Motion-Lösung.“ TwinCAT-Softwaretools

früheren Modellen mit konventioneller SPS. Diese Optimierung wurde u. a.

halfen laut Eduard Streichert, um bei der Feinabstimmung der Bewegungen

durch die nun deutlich schnellere SPS-Zykluszeit von 1 ms möglich. Neben der

maximale Genauigkeit zu erreichen: „Beim Tunen der Motoren an der X-Shear

Reduzierung der Verkabelung, des Schaltschrankplatzbedarfs und der Kompo-

nutzen wir TwinCAT Scope View und können damit Höchstleistungen des Sys-

nentenkosten konnten die Beckhoff-Ingenieure für MTM auch die Auslegung der

tems erreichen.“

Servomotoren optimieren. Somit konnte das Hauptziel des X-Shear-Redesigns –
die Beibehaltung der hohen Schnittgenauigkeit – erreicht und die Wettbewerbs-

Das EtherCAT-System bietet ultraschnelle Kommunikation, hohe Flexibilität und

fähigkeit der Maschine durch die optimierte Performance verbessert werden.

als weltweiter Standard auch vielfältige Hardware-Lösungen. EtherCAT-Klemmen von Beckhoff bilden die Haupt-I/O-Ebene im Schaltschrank. Hinzu kommen
IP-67-geschützte EtherCAT-Box-Module, welche die Informationen dezentral in
der Maschine verteilen. TwinSAFE-Box-Module und -Klemmen bieten zudem
TÜV-zertifizierte funktionale Sicherheit mit den Vorteilen der flexiblen Programmierung in TwinCAT und der Kommunikation über das Standardnetzwerk.

weitere Infos unter:
www.mtmmachines.ca
www.beckhoff.com/twincat3
www.beckhoff.com/motion
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PC-basierte Steuerung automatisiert traditionelles Verfahren
zur Herstellung von Schneckenwendeln

IPC- und servobasierte
Fertigungstechnologie
ergibt hohe Leistung,
Schnelligkeit und Effizienz

Mit RoboHelix RX250 kann eine Vielzahl verschiedener Schneckenwendel schneller, sicherer
und effizienter als mit traditionellen Herstellungsmethoden geformt werden.

© Rose 2 Ring Studio Aust Pty Ltd.
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© Robo Helix Pty Ltd.
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Zur Herstellung von Schneckenwendeln für den Einsatz in Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung oder Bergbau werden traditionell Hydraulikpressen genutzt. Diesen aufwendigen Fertigungsprozess löste RoboHelix aus Sydney, Australien, mit der Entwicklung
einer robotergestützten Maschine ab. Durch umfassende Integration von Beckhoff-Technologien konnte RoboHelix die Leistung
und Präzision steigern und dabei die Steuerungstechnologie vereinfachen sowie für das gesamte Portfolio flexibel bereitstellen.

RoboHelix schaffte es seit der Gründung im Jahr 2015 als Startup, die indus-

Für die Realisierung der Servoachsen in dem neuen Fertigungssystem wurde

trielle Fertigung von Schneckenwendeln durch die Entwicklung der ersten

nach einer Evaluierungsphase die Antriebstechnik von Beckhoff ausgewählt.

roboterbasierten Maschine radikal zu verändern. Die traditionell eingesetzten

Dr. Budhaditya Majumdar, verantwortlich für Elektrokonstruktion, Integration

Hydraulikpressen arbeiten mit Formen, die jeweils den physischen Parametern

und Programmierung der RoboHelix-Maschinen, verdeutlicht: „Es gibt nur

einer Wendel entsprechen. Das herkömmliche Verfahren erfordert darum zahl-

sehr wenige Akteure auf dem Markt, die uns Servomotoren bieten können,

reiche dieser teuren und unhandlichen Werkzeuge, und je nach der Größe einer

die sowohl präzise und leistungsstark als auch wirtschaftlich sind. Das war

Form dauern Bestückung und Einrichtung bis zu einer Stunde. Hayel Smair, Grün-

die Ausgangsbasis, von der aus unsere Geschäftsbeziehung mit Beckhoff ihren

der und CEO von RoboHelix, sagt dazu: „Dieses Herstellungsverfahren gibt es

Anfang nahm. Mittlerweile gehören dazu aber nicht nur Bewegungssteuerung

schon seit der industriellen Revolution.“ Das Unternehmen setzte sich das Ziel,

und Maschinensicherheit, sondern auch das HMI.“

den Zeitaufwand für die Serienfertigung von Stunden auf Minuten zu reduzieren. Hayel Smair, der über umfangreiches Know-how im Bereich Robotik verfügt,

PC-basierte Steuerung vereinfacht Maschinenvariationen

erklärt: „Mir fiel auf, dass präzise Bewegungen ausgeführt werden, wenn eine

Die RoboHelix-Serie umfasst mehrere Varianten, weshalb die einfache Portierung

flache Scheibe in eine Schneckenwendel verwandelt wird. Diese Bewegungen

des SPS-Programms unverzichtbare Voraussetzung für die Serienproduktion ist.

wurden dann mithilfe eines Robotersystems imitiert.“

Dr. Budhaditya Majumdar erläutert dazu: „Wir wollten auf keinen Fall bei jeder
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Änderung der elektromechanischen Ausführung von Getriebeübersetzungen oder

basiertes Design mit hoher Leistung, Schnelligkeit und Effizienz. Traditionelle

Steigungen der Wendel das Programm anpassen müssen. Dank der TwinCAT- und

hydraulikbasierte Systeme sind unhandlich, und es fehlt die Feinsteuerung.“

PC-basierten Steuerungsstruktur können wir Antriebe, Motoren und elektrome-

Bei den insgesamt acht NC-Achsen im Innenraum der Maschine reduzieren nun

chanische Parameter ändern, ohne den SPS-Code überarbeiten zu müssen.“

Beckhoff-Antriebe und -Motoren mit One Cable Technology (OCT) den Verkabelungsaufwand und damit auch den Zeitaufwand für die Montage. Dr. Budhaditya

Die Maschinen von RoboHelix sind mit dem Embedded-PC CX5140 mit Quad-

Majumdar ergänzt hierzu: „In unserer vorherigen Maschine war die Bewegungs-

core-Prozessor ausgerüstet. Die Ausführung des Programms basiert auf Tabellen,

regelung impulsgesteuert. Jeder der Motorantriebe hatte vier Differenzialpaare

die anhand von Materialeigenschaften der Helix berechnet werden. „Unsere

für die Bewegung und vier Differenzialpaare für die Encoder-Rückmeldung zur

vorherige Hardware war an ihre Grenzen gelangt, und die Tabellenberechnung

SPS, und es dauerte sehr lang, bis alle acht Motoren ordnungsgemäß verdrah-

dauerte 30 s. Im CX5140 ist nur ein Core dem SPS-Programm zugeordnet, aber

tet waren. Mit OCT genügt hingegen ein Klick für die Servoverstärker AX5000

er erledigt diese Aufgabe dennoch im Bruchteil einer Sekunde. Ein weiterer Core

und die Servomotoren AM8000.“ Für niedrige Drehmomente kommen auch

steht für die Bewegungssteuerung zur Verfügung. Die übrigen Prozessorkerne

Schrittmotoren des Typs AS2023 in Kombination mit den Schrittmotorklemmen

werden für Betriebssystem, TwinCAT-Laufzeit und TwinCAT HMI Server genutzt“,

EL7041 zum Einsatz.

erklärt Dr. Budhaditya Majumdar.
RoboHelix-Maschinen erfordern eine hochpräzise synchrone BewegungssteuDynamische Antriebstechnik für eine schnelle Produktion

erung. Benutzergenerierte Daten werden über die cloudbasierte Software

RX250 gehört zur zweiten RoboHelix-Generation und erfordert eine lineare Kraft

HelixNinja in das Gerät geladen. Diese Informationen werden weiterverarbeitet,

von 25.000 kg. Hayel Smair erläutert: „Was wir suchten, war ein präzises, servo

um Koordinaten in der 3D-Ebene zu generieren und so den Prozess der Umfor-

Dr. Budhaditya Majumdar
demonstriert die komfortable
Bedienung der Maschine über das
Multitouch-Control-Panel CP3916.
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mung einer flachen Scheibe in eine Wendel zu emulieren. Diesen Koordinaten
folgen die Motoren synchron bei der Herstellung der Wendel. „Bei unserer vorherigen Maschine ging die synchrone Bewegung auf Kosten der Leistung und
Flexibilität“, sagt Dr. Budhaditya Majumdar. „Mit der Kurvenscheiben-Funktion
TwinCAT NC Camming (TF5050) ist jetzt jederzeit und überall eine relative
synchrone Bewegung möglich. Abmessungen und Toleranzen sind kein Problem,
sobald die Motoren und Antriebe kalibriert sind.“
Komfortable Maschinenbedienung
und integrierte Maschinensicherheit
© Rose 2 Ring Studio Aust Pty Ltd.

Die Anwender müssen das Gerät unter Umständen von mehr als einer Seite
bedienen können. „Die Maschine ist so konzipiert, dass der Bediener wahlweise
an der linken oder rechten Seite die Ronde als Werkstück einsetzen und die Wendel entnehmen kann. Dabei ist es einfacher – je nach Drehrichtung der Wendel,
im oder gegen den Uhrzeigersinn – die Geräteseite wechseln zu können“, so
Hayel Smair. „Da das Multitouch-Control-Panel CP3916 an einem Schwenkarm
montiert ist, kann der Bediener dieses Panel immer mit sich führen.“ Laut Dr.
Budhaditya Majumdar gilt dasselbe auch für die direkt am unteren Panel-Rand
RoboHelix RX250 formt ein spiralförmiges Sägeblatt.

Auf einen Blick
Lösungen u. a. für Lebensmittelverarbeitung
und Fördertechnik
Fertigungsmaschine zur Herstellung von
© Rose 2 Ring Studio Aust Pty Ltd.

–

Schneckenwendeln
Kundenbenefit
–

höhere Effizienz mit kürzerer Bearbeitungszeit
in der Wendelfertigung

–

geringere Betriebskosten

–

hohe Sicherheit für Bediener

–

keine spezifischen Werkzeuge erforderlich

Die Servoverstärker AX5000 übernehmen die präzise Steuerung der Servomotoren AM8000.

PC-Control in der Anwendung
–

PC-basierte Steuerung und Antriebstechnik
in einem flexiblen und skalierbaren System

–

TwinCAT als Universalplattform für alle
Funktionalitäten
TwinSAFE für funktionale Sicherheit
© Rose 2 Ring Studio Aust Pty Ltd.

–

ohne Komplexität
–

TwinCAT HMI für eine flexible und
hardwareunabhängige Visualisierung

© Rose 2 Ring Studio Aust Pty Ltd.

–

Servoverstärker AX5000 und Servomotoren
AM8000 für präzise Bewegungssteuerung

–

CX5140 und CP3916 als flexible, leistungsstarke,
Multitouch-fähige Steuerungsplattform
Der leistungsstarke Embedded-PC CX5140 mit EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen
integriert alle Funktionen von den I/Os bis zur funktionalen Sicherheit sowie die
Steuerung der Schrittmotoren.

|
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Das RoboHelix-Team – der Leiter Geschäftsentwicklung Peter Fahim, Leiter Elektro- und Steuerungstechnik Dr. Budhaditya Majumdar und Geschäftsführer Hayel Smair –
sowie Bochuan Yin, Vertriebsingenieur von Beckhoff Australien (von links nach rechts)

angebrachte Tastererweiterung mit Not-Halt-Taster, die so für den Bediener
jederzeit sicher erreichbar sei.
Das Bedienoberfläche für die RoboHelix-Maschinen basiert auf TwinCAT HMI.
Der Embedded-PC CX5140 hostet zudem den TwinCAT HMI Server und ist mit
dem Control Panel CP3916 verbunden, auf dem der Browser im Kiosk-Modus
läuft. Dr. Budhaditya Majumdar erläutert: „Bisher wurde ein HMI mit eigener
© Rose 2 Ring Studio Aust Pty Ltd.

Rechenkapazität eingesetzt, das zusätzlich programmiert werden musste. Die
Verwendung eines rein passiven Panels reduziert hier den Aufwand. Hinzu
kommt, dass die Bedienoberfläche bei Bedarf auch über den Browser eines
Mobiltelefons oder eines vernetzten PCs zur Verfügung steht.“
Sicherheit ist bei der Automatisierung von Maschinen oberstes Gebot. Mit der
integrierten Sicherheitslösung TwinSAFE konnte RoboHelix die hierbei notwendige Verdrahtung reduzieren. Dr. Budhaditya Majumdar bestätigt: „SicherheitsTrigger von Sensoren oder dem Not-Halt-Taster deaktivieren die Antriebe.

Die RoboHelix-Maschinen formen Schneckenwendeln aus runden oder gezahnten

Eine festverdrahtete Sicherheitstechnik ist nicht erforderlich. In der einen oder

Rohlingen, den sogenannten Ronden.

anderen Betriebsphase kann es durchaus vorkommen, dass der Bediener die Tür
öffnen muss, während der Motor noch aktiviert ist und läuft. Für die notwendige Sicherheit sorgt hier die TwinSAFE-Optionskarte AX5805 mit der sicheren
Stopp-Funktion SOS (sicherer Betriebshalt). In den vorherigen Maschinen war
die Implementierung dieser Sicherheitsfunktion schwierig und verursachte einen
erheblichen finanziellen Mehraufwand für die Geschwindigkeitsüberwachung.
Und ein weiterer Vorteil der Beckhoff-Technologie: Was auch immer programmiert wird – SPS, Antrieb, HMI oder Sicherheit –, mit TwinCAT läuft alles über
eine durchgängige Plattform.“

weitere Infos unter:
www.robohelix.com
www.beckhoff.com/wzm
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Offizielle Ehrung im Rahmen einer Telefonkonferenz: Aravind Seshaddri (rechts), President und Mitbegründer von
Roll-2-Roll Technologies LLC, und Martin Rostan (links), Executive Director der ETG

Roll-2-Roll Technologies LLC ist ETG-Mitglied Nummer 6.000
Dass die EtherCAT-Technologie der weltweiten Krise erfolgreich trotzt, zeigt der aktuelle Meilenstein in der Mitgliederentwicklung
der EtherCAT Technology Group (ETG): Mit dem amerikanischen Sensorhersteller Roll-2-Roll Technologies LLC ist der weltgrößten
Feldbusnutzerorganisation Ende 2020 Mitglied Nummer 6.000 beigetreten.
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und so fand die

Rostan, Executive Director der ETG, ergänzt: „Dieser Ansatz passt ganz wunder-

Übergabe des offiziellen Mitgliederzertifikats nicht wie üblich persönlich in

bar zu EtherCAT als eine Technologie, welche nicht zuletzt aufgrund ihrer einfa-

feierlichem Rahmen statt, sondern ganz kreativ während einer transatlantischen

chen Anwendung weltweit so großen Erfolg hat.“ Roll-2-Roll Technologies LLC

Telefonkonferenz. Der Freude über die Ehrung auf beiden Seiten tat dies jedoch

setzt EtherCAT künftig vorrangig bei der Entwicklung seiner Sensor-Produkte ein

keinen Abbruch. Aravind Seshadri, President und Mitbegründer von Roll-2-Roll

und hat mit der ETG einen starken Partner an der Seite, um die Unternehmens

Technologies LLC, erklärt: „Als Spin-off der Oklahoma State University (OSU)

philosophie, nämlich jedem den Zugang zu Technologie zu ermöglichen, noch

liegt unser Fokus auf Forschung und Entwicklung. Unser Ziel ist es, einfache

weiter voranzutreiben.

Lösungen für noch so komplexe Herausforderungen zu erschaffen.“ Und Martin

ETG veranstaltet erste EtherCAT Interoperability Testing Week
Kürzlich fand die erste EtherCAT Interoperability Testing Week der EtherCAT Technology Group (ETG) statt. Ziel des einwöchigen
digitalen Events war es, Entwicklern von EtherCAT-Geräten online die Möglichkeit zu bieten, die Interoperabilität ihrer Produkte
zu verbessern sowie praktisches EtherCAT-Entwicklungs-Know-how zu erlangen. Zudem bot die Veranstaltung eine Plattform zum
Wissensaustausch zwischen den Geräteherstellern selbst.
Mit über 75 Registrierungen aus der ganzen Welt startete Anfang Februar die

keine aufgezeichneten Inhalte abgespielt wurden, sondern das ETG-Team die

erste EtherCAT Interoperability Testing Week der ETG. Im Rahmen von Q&A-

ganze Woche über präsent war und den Teilnehmern für Fragen sowie zum all-

Sessions sowie zahlreicher Webinare zu Themen wie z. B. EtherCAT Conformance

gemeinen Austausch zur Verfügung stand. Die Organisatoren der Veranstaltung

Test Tool (CTT), EtherCAT Slave Stack Code (SSC), EtherCAT Slave Configuration

fassen den Verlauf der EtherCAT Interoperability Testing Week wie folgt zusam-

Interface (SCI) oder Safety-over-EtherCAT (FsoE)-Implementierung konnten die

men: „Wir haben es geschafft, ein vielseitiges Programm zusammenzustellen,

Teilnehmer Neues über EtherCAT erfahren und ihr vorhandenes Wissen weiter

das den Nerv der Teilnehmer getroffen hat. Der große Zuspruch zeigt uns, wie

vertiefen. Darüber hinaus hatten die Gerätehersteller die Möglichkeit, im ge-

wichtig der Austausch mit unseren Mitgliedern ist und wie gut die Kommunika-

schützten Raum direkt mit den Experten der ETG ihre individuellen EtherCAT-

tion selbst in Zeiten wie diesen funktioniert.“

Implementierungen zu besprechen und mögliche offene Fragen bezüglich
Entwicklung, Interoperabilität und Test zu klären.

Die nächste EtherCAT Interoperability Testing Week ist bereits in Planung. Alle
Termine finden sich zu gegebener Zeit online unter www.ethercat.org/events.

Das Feedback der Teilnehmer zu dem Online-Event war durchweg positiv. Gut
aufgenommen wurden vor allem die vielen Webinare und die Tatsache, dass

weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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Messetermine 2021*
Europa
Deutschland
Hannover Messe Digital Edition
12. – 16. April 2021
www.hannovermesse.digital

Sensor+Test digital
04. – 06. Mai 2021
www.sensor-test.de

MEORGA MSR-Spezialmesse
14. Juli 2021
Hamburg
www.meorga.de

Husum Wind
14. – 17. September 2021
Husum
www.husumwind.com

MEORGA MSR-Spezialmesse
15. September 2021
Ludwigshafen
www.meorga.de

Ligna
27. September – 01. Oktober 2021
Hannover

Vision
05. – 07. Oktober 2021
Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/vision

Motek
05. – 08. Oktober 2021
Stuttgart
www.motek-messe.de

MEORGA MSR-Spezialmesse
27. Oktober 2021
Landshut
www.meorga.de

https://messtec-masters.de

FACHPACK
28. – 30. September 2021
Nürnberg
www.fachpack.de

EOT
01. – 03. Juni 2021
Herning
www.eot.dk

hi Tech & Industry Scandinavia
05. – 07. Oktober 2021
Herning
www.hi-industri.dk

WindEurope Electric City
23. – 25. November 2021
Kopenhagen

FMB
10. – 12. November 2021
Bad Salzuflen

www.windeurope.org/ElectricCity2021

www.fmb-messe.de

Manufacturing & Materials
25. – 26. Mai 2021
Helsinki

productronica
16. – 19. November 2021
München
www.productronica.com

SPS
23. – 25. November 2021
Nürnberg
www.mesago.de/sps

www.ligna.de

messtec + sensor masters
28. – 29. September 2021
Stuttgart

Dänemark

Belgien
Indumation Network Event
27. Mai 2021
Kortrijk
www.ine.networkevent.be

M+R Namur
27. Mai 2021
Namur
www.im-namur.be

Finnland

https://manufacturingmaterials.
messukeskus.com

Puu2021
08. – 10. September 2021
Jyväskylä
www.paviljonki.fi/messut/puumessut

Verkostomessut
06. – 07. Oktober 2021
Tampere
www.verkostomessut.fi

Teknologia 21
09. – 11. November 2021
Helsinki
https://teknologia.messukeskus.com

Alihankinta
12. – 14. November 2021
Tampere
www.alihankinta.fi/fi

Pohjanmaan Teollisuus
24. November 2021
Vaasa
www.pohjanmaanteollisuus.fi

Frankreich
CFIA
08. – 10. Juni 2021
Rennes
www.cfiaexpo.com

SEPEM Industries
15. – 17. Juni 2021
Colmar
https://colmar.sepem-industries.com

Global Industrie
07. – 10. September 2021
Lyon
www.global-industrie.com

Norwegen
Aqua Nor
24. – 27. August 2021
Trondheim
www.aquanor.no

Österreich
SMART Automation Austria
19. – 21. Oktober 2021
Linz
www.smart-linz.at
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*

Der Schutz
unserer Mitarbeiter,
Kunden und Besucher
hat größte Priorität für uns;
aufgrund der Covid-19-Pandemie
listen wir unsere Messetermine
unter Vorbehalt.

Schweden

Asien

Scanautomatic
04. – 06. Oktober 2021
Göteborg

China

www.scanautomatic.se

Spanien
Advanced Factories
08. – 10. Juni 2021
Barcelona
www.advancedfactories.com

Big Science Business Forum
28. September – 01. Oktober 2021
Granada
www.bsbf2020.org

Hispack
19. – 22. Oktober 2021
Barcelona
www.hispack.com

Tschechien
Amper
18. – 21. Mai 2021
Brünn
www.amper.cz

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

CMEF
13. – 16. Mai 2021
Schanghai
www.cmef.com.cn

SCIIF
29. Juni – 01. Juli 2021
Shenzhen

Automotive Testing Expo
01. – 03. September 2021
Schanghai

MECT
20. – 23. Oktober 2021
Nagoya

www.testing-expo.com/china

www.mect-japan.com

Industrial Automation Show
14. – 18. September 2021
Schanghai
www.industrial-automation-show.com

CWP
18. – 20. Oktober 2021
Peking
www.chinawind.org.cn

CeMAT ASIA
26. – 29. Oktober 2021
Schanghai
www.cemat-asia.com

Indien
IMTEX
17. – 23. Juni 2021
Bengaluru
www.imtex.in

Automation Expo
22. – 25. September 2021
Mumbai
www.automationindiaexpo.com

www.sciif.com

AHTE
07. – 10. Juli 2021
Schanghai
www.shanghaiahte.com

InfoComm
21. – 23. Juli 2021
Peking
www.infocomm-china.com

Japan
FOOMA
01. – 04. Juni 2021
Aichi
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Südkorea
Smart Factory + Automation World
08. – 10. September 2021
Seoul
www.automationworldkorea.com

Taiwan
Display International (Touch Taiwan)
21. – 23. April 2021
Taipei
www.touchtaiwan.com

Automation Taipei
18. – 21. August 2021
Taipei
www.chanchao.com.tw

Nordamerika
USA
ProMatDX
12. – 15. April 2021
Digital Event
www.promatshow.com

ATX West
10. – 12. August 2021
Anaheim, CA
www.atxwest.com

www.foomajapan.jp

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

www.pc-control.net

