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Hans Beckhoff, Gründer und geschäftsführender Inhaber
von Beckhoff Automation
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Die Umsatzkurve von Beckhoff Automation
steigt weiter exponentiell. Seit dem Jahr 2000
verzeichnet der Verler Automatisierungstechnikspezialist jährlich ein durchschnittliches
Wachstum von 15 %.

Erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte

Beckhoff Automation steigert
Umsatz auf 1,182 Mrd. Euro
Ein erfolgreiches und gleichzeitig sehr herausforderndes Geschäftsjahr 2021 liegt
hinter Beckhoff Automation. Erstmals in seiner fast 42-jährigen Geschichte überschritt der Verler Automatisierungstechnikspezialist die Umsatzmilliarde. Mit einem
weltweiten Gesamtergebnis von 1,182 Mrd. Euro steigerte das Unternehmen seinen
Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 2020 um rund 28 %.

„Das ist ein richtig gutes Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind“, freut sich der

Sehr gute wirtschaftliche Entwicklungen weltweit

geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff. Sein Unternehmen registrierte einen

Für den deutschen Markt kam Beckhoff auf ein Umsatzplus von etwa 27 %, der

Auftragseingang in nie dagewesener Höhe: „Wir hätten im letzten Jahr durch-

Auftragseingang hingegen stieg um mehr als das Doppelte. Ähnliche Tendenzen

aus noch weiter zulegen können, doch der Mangel an Bauteilen und auch unsere

verzeichnete das Unternehmen auch in vielen anderen Ländern, in denen es

eigenen Kapazitäten setzen an einigen Stellen Grenzen,“ verdeutlicht Hans

seine Produkte vertreibt. „Bis auf ein, zwei Ausnahmen haben wir 2021 in fast

Beckhoff die in vielen Bereichen der Industrie angespannte Situation.

allen Ländern mit eigenen Vertriebsniederlassungen deutlich zugelegt – oft

|
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im zweistelligen Prozentbereich“, resümiert der geschäftsführende Inhaber. Er

weiterhin gesunden Wachstum für seine Firma aus: „Wenn alles gut geht, dann

erklärt: „Auch unsere beiden größten Tochterunternehmen in China und den

werden hier in den nächsten zehn Jahren mehr als 1.000 zusätzliche Arbeits-

USA sind kräftig zweistellig gewachsen.“ Die Auftragseingänge lagen ähnlich

plätze entstehen. Wir freuen uns, die Grundlage für die Weiterentwicklung am

wie in Deutschland auch im Ausland meist deutlich über dem tatsächlichen

Standort Ostwestfalen für unser Unternehmen geschaffen zu haben.“

Umsatzzuwachs.
Expansion auch außerhalb Verls
Die Automatisierungstechnik erlebt derzeit auf der ganzen Welt und über alle

Zeitgleich zu den Erweiterungen in Verl und Rietberg expandiert Beckhoff auch

Branchen hinweg einen regelrechten Boom. Der Bedarf übersteigt jedoch die

an anderen Standorten. So eröffnete der Automatisierungstechnikspezialist im

Produktionskapazitäten der Zulieferer, die zusätzlich noch durch die globale

Geschäftsjahr 2021 ein Büro im litauischen Kaunas, um den dortigen Markt

Pandemie geschwächt werden. Dies zeigt sich für Beckhoff insbesondere durch

zu bedienen. Im baden-württembergischen Balingen wird aktuell für die dort

den Halbleitermangel sowie das Fehlen weiterer elektronischer Bauteile. „Dieser
Engpass wird sich wohl auch über das Jahr 2022 weiter fortsetzen“, prognostiziert Hans Beckhoff und ergänzt: „Trotzdem müssen wir uns vorbereiten auf
bessere Rohstoffverfügbarkeiten, um Kundenaufträge schnellstmöglich erfüllen zu können. Aus diesem Grund arbeiten wir
intensiv an der Erweiterung und Optimierung unseres
gesamten Unternehmens – von der Verwaltung über
die Entwicklung bis hin zur Produktion.“
Ausbau der Unternehmensinfrastruktur am Hauptstandort Verl
Das rasante und dynamische Unternehmenswachstum stellt die Technologiefirma vor große Aufgaben. So wurden bereits Produktionskapazitäten ausgebaut und
personelle Ressourcen aufgestockt. Bis Mitte
des Jahres wird Beckhoff seine Produktionskapazitäten in Verl und Umgebung um über 50 % im

Hightech-Entwicklung: Mit seinem neuartigen MX-System revolutioniert Beckhoff die

Vergleich zu Anfang 2020 erweitern. „Dazu aktivieren

Automatisierungsbranche. Das modulare System ermöglicht die schaltschranklose

wir unsere letzten Platzreserven und akquirieren weitere Flächen“, berichtet

Automatisierung von Maschinen und Anlagen – es spart dabei nicht nur Platz, sondern

Hans Beckhoff. Im von den Städten Verl und Rietberg geplanten, interkommu-

auch viel Zeit in Konzeption, Engineering und Aufbau des Steuerungssystems.

nalen Gewerbegebiet im Rietberger Ortsteil Varensell hat Beckhoff jüngst eine
15 ha große Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft zu bestehenden Liegenschaften erworben. „Hier soll ein Industriepark entstehen, der sowohl Beckhoff

ansässige Vertriebsniederlassung ein Neubau realisiert. Hier entsteht ein

Automation als auch unseren 100-prozentigen Tochterfirmen Smyczek und

vollständig energieautarkes Gebäude, welches Anfang 2023 bezogen wird. In

Schirmer, die ebenfalls dynamisch mit uns wachsen, zukünftig Platz für den

Marktheidenfeld in Unterfranken wird die dort ansässige Motorenfertigung

weiteren Ausbau bietet“, sagt Hans Beckhoff weiter.

des Tochterunternehmens Fertig Motors erweitert. Das Tochterunternehmen
Beckhoff Österreich baut eine neue Zentrale in Bürs und in China soll in der

Geplant sind moderne Produktions- und Verwaltungsgebäude, die sich in eine

Nähe von Schanghai die erste Fertigungsstätte außerhalb Deutschlands errichtet

westfälische Parklandschaft einbetten und möglichst wenig Fläche versiegeln.

werden. Dies hat vor allem den Grund, den chinesischen Markt, der mit einem

„Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind bei allen unternehmerischen Entschei-

Anteil von mehr als 22  % zu den umsatzstärksten für Beckhoff Automation

dungen in unserer Firma wichtige Aspekte, die wir auch bei unserem Neubau-

gehört, besser aus dem eigenen Land heraus bedienen zu können.

projekt berücksichtigen “, erklärt Hans Beckhoff. Deshalb will das Unternehmen
Produktions- und Bürogebäude bis zu vier Stockwerke in die Höhe bauen.

MX-System revolutioniert den Schaltschrankbau

Parkplätze sollen platzsparend in einem mehrstöckigen Parkhaus entstehen und

Im vergangenen Jahr hat Beckhoff zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen

ein Hochregallager soll ebenfalls helfen, betriebliche Abläufe zu optimieren und

in seinen bestehenden Produktwelten aus Industrie-PCs, I/O- und Antriebstech-

die Versiegelungsfläche zu minimieren. Eine städtebauliche Gesamtplanung ist

nikkomponenten sowie Automatisierungssoftware auf den Markt gebracht. Mit

seitens Beckhoff vorgesehen.

der Vorstellung seines MX-Systems präsentierte das Unternehmen der Automatisierungswelt eine bahnbrechende Revolution und erweitert sein Portfolio

Gemeinsam mit der bereits vor einigen Jahren erworbenen Fläche an der Gü-

um einen komplett neuen Produktbereich. „Das MX-System ist ein modularer

tersloher Straße im Stadtgebiet Verl sichert das neue Grundstück die räumliche

Automatisierungsbaukasten. Sämtliche Funktionen, die bisher im Schaltschrank

Entwicklung der Beckhoff Automation Gruppe am ostwestfälischen Haupt

untergebracht wurden, lassen sich durch entsprechende Module nun einfach

standort über das nächste Jahrzehnt hinaus ab. Hans Beckhoff geht von einem

auf eine Baseplate montieren. Die robuste Bauweise des Systems ermöglicht
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Hans Beckhoff (r.) mit Ehefrau Margit und den Kindern Johannes und Frederike (v. l. ),
die in der Entwicklung und im Management des Familienunternehmens tätig sind.

eine direkte Montage an der Maschine, ein zusätzliches Schutzgehäuse ist nicht

Haus zu haben, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für uns. Beckhoff stellt komplexe

mehr notwendig. Das einfach zu handhabende System ist für die Elektrifizierung

Hightech-Produkte her, die von vielen klugen Köpfen gemeinsam in unserem

einer Maschine eine Revolution und wird die Automatisierung nachhaltig verän-

Unternehmen entwickelt werden“, erklärt Hans Beckhoff die vergleichsweise

dern!“, erklärt Hans Beckhoff.

hohe Anzahl von derzeit 1.900 Ingenieuren unter seinen Mitarbeitenden. Weiter
führt er aus: „Wir bei Beckhoff sagen: Die Ingenieure müssen die Welt retten!

Weiter sagt er: „Unser MX-System passt perfekt im Maschinenbau. Aber auch in

Es ist unsere Aufgabe, Produkte zu entwickeln und Produktionsprozesse so zu

der Prozesstechnik, Messtechnik usw. sollte das System deutliche Vorteile für die

automatisieren, dass sie weniger Rohmaterial und Energie als bislang verbrau-

Anwender bringen. Überall, wo es um elektrische Energie und Intelligenz geht,

chen. Jedes Jahr muss die Effektivität und die Produktivität gesteigert werden,

wird das MX-System große Vorteile haben!“ Zusätzlich zum eingesparten Platz

damit der weltweite Wunsch nach mehr Wohlstand ökologisch verträglich erfüllt

vereinfachen sich auch die Konzeption, das Engineering und die Installation der

werden kann.“

Steuerung: „So lässt sich z. B. ein zuvor 24-stündiger Schaltschrankaufbau auf
nur noch rund eine Stunde Modulmontage verringern“, berichtet der Diplom-

Um auch in Zukunft auf kostbare Fachkräfte zählen zu können, bildet Beckhoff

Physiker, der sein Unternehmen Anfang der 1980er-Jahre sogar mit dem Bau von

seit den 1980er-Jahren junge Menschen in acht verschiedenen gewerblichen

Schaltschränken als Kerngeschäft startete.

und kaufmännischen Berufen aus. Seit 2010 setzt der Hightech-Produzent
zudem auf die akademische Ausbildung im praxisintegrierten Studium in Zusam-

Mitarbeiterzahl wächst konsequent weiter

menarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld am Campus Gütersloh.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Beckhoff weltweit mehr als 500 neue Mitarbeiter eingestellt. Damit beschäftigt das Familienunternehmen Stand März 2022
5.000 Mitarbeiter (Vorjahr 4.500): 3.400 von ihnen in Verl und Umgebung, 3.850
in Deutschland insgesamt und 1.450 im Ausland. „Die Kompetenz im eigenen
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com
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Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

Das Beckhoff MX-System: Neuer Baukasten für
die Automatisierung ersetzt den Schaltschrank
Eine Revolution im Schaltschrankbau – nicht mehr und nicht weniger verspricht das neue MX-System von Beckhoff. Worauf
sich dieser Anspruch begründet und auf welche Weise der konventionelle Schaltschrank ersetzt werden kann, erläutern
Hans Beckhoff, geschäftsführender Inhaber, und Daniel Siegenbrink, Produktmanager MX-System, im Interview.

PC Control 01 | 2022
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Beckhoff steht seit jeher für technische Innovationen.
Was können wir als nächsten Entwicklungsschritt in der
Automatisierung erwarten?
Hans Beckhoff: Richtig, wir haben schon so manche Revolution in der Automatisierung eingeführt. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang gern an
das Prinzip der PC-basierten Steuerungstechnik im Allgemeinen sowie an die
Busklemmen als dezentrale I/Os und an unser heute als weltweiter Standard
etabliertes Kommunikationsprotokoll EtherCAT. Insgesamt konnten wir in der
über 40-jährigen Firmengeschichte vielfältige Erfahrungen sammeln, wie man
Automatisierungstechnik grundlegend verbessern kann. Hinzu kommt, dass
Beckhoff nicht nur ein Automatisierungsspezialist, sondern auch ein erfolgreicher Schaltschrankbauer mit rund 250 Mitarbeitenden ist. Nun fassen wir dieses
breite Know-how in technologischer wie auch in praktischer Hinsicht in einer
neuartigen Produktreihe zusammen. Diese wird aus unserer Sicht die Automatisierung nachhaltig verändern.
Geschäftsführer Hans Beckhoff: „Unser MX-System hat das Potenzial, um den
gesamten Schaltschrank- und Maschinenbau zu revolutionieren.“

Das MX-System ergibt mit der robusten Baseplate und aufgesteckten
Funktionsmodulen aus den Bereichen IPC, I/O, Motion, Relais und System eine
hochflexible und schaltschranklose Automatisierungslösung in Schutzart IP67.

|
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montieren lässt. Ein zentraler, manuell aufgebauter Schaltschrank ist somit nicht
mehr notwendig.
Wie lässt sich damit eine Schaltschrankfunktion
konkret umsetzen?
Hans Beckhoff: Mit dem entsprechenden Funktionsmodul kann man z. B. einen
Antrieb einfach auf die entsprechenden Steckverbinder der Baseplate aufstecken und mit robusten unverlierbaren Schrauben festschrauben. Er wird dann
automatisch mit EtherCAT, also der Kommunikation, mit den entsprechenden
Steuerspannungen und mit den Leistungsspannungen versorgt. Mehr braucht
es nicht! Eine Minute und der Antrieb ist komplett eingebaut! Für den Motoranschluss steht auf der Modulvorderseite natürlich unsere bewährte One Cable
Technology (OCT) zur Verfügung. Analog dazu sind die anderen Module aufgebaut, z. B. für die elektrische Einspeisung ein UL-konformes Einspeisemodul mit
Hauptschalter und integriertem Netzteil. Insgesamt bilden wir mit dem MX-SysProduktmanager Daniel Siegenbrink: „Das MX-System führt zu einem immens reduzierten Aufwand vor allem im Schaltschrankbau und bei der Instandhaltung. Es vereinfacht zudem die Maschinenkonstruktion und unterstützt optimal die Modularisierung
im Maschinenbau.“

tem die gesamte Automatisierungswelt ab, von digitalen, analogen und SafetyI/Os über Netzteile für eine 600-V-Antriebszwischenkreisspannung und andere
Leistungsendstufen bis hin zu steckbaren Industrie-PCs. Es ist wirklich verblüffend, wie schnell ein Schaltschrank mit dem MX-System aufgebaut werden
kann! Individuelle kundenspezifische Sonderfunktionen werden vom MX-Sys
tem ebenfalls unterstützt. Über Leergehäuse mit entsprechender MX-SystemSchnittstelle oder über separate, per EtherCAT angebundene Schaltkästen lassen

Was ist unter der neuen Produktreihe zu verstehen?

sich beliebige Funktionen integrieren.

Hans Beckhoff: Wie erwähnt kennen wir den Schaltschrankbau aus der Praxis

Daniel Siegenbrink: Wir decken tatsächlich alle an der Maschine benötigten

sehr genau. Diese Erfahrung haben wir mit dem Know-how aus unseren an-

Funktionen ab. Die – übrigens Hot-Swap-fähigen – Module gliedern sich in

deren Produktbereichen, d. h. bei IPCs, I/O- und Kommunikationstechnologie,

die Produktbereiche PC, I/O und Motion und die neuen Segmente Relais und

Antriebstechnik und Software, kombiniert. Ergebnis ist ein einheitlicher Automa-

System. Dazu zählen auch einige neue Produkte wie z. B. Frequenzumrichter,

tisierungsbaukasten, der den klassischen Schaltschrank mit seiner Verdrahtung

Relais, Schütze, Hybrid-Motorstarter, Stromversorgungen 24 und 48 V sowie

vollständig durch normierte Module ersetzt. Dabei werden alle im Schaltschrank

Leistungsabgänge.

bzw. an der Maschine benötigten Gewerke und Funktionen in einem System –
dem MX-System – zusammengefasst.

Hans Beckhoff: Wir profitieren natürlich vom breiten Spektrum unserer PC- und
EtherCAT-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik, indem wir auf bewährte

Daniel Siegenbrink: Jeder Schaltschrank ist vom Prinzip her gleich aufgebaut.

Technologien zurückgreifen können. Dennoch haben wir für das MX-System

Es gibt immer eine Energieeinspeisung, einen Hauptschalter, Netzteile, die Steu-

das komplette Beckhoff Produktspektrum quasi neu erfunden und sowohl un-

erung inkl. I/O-Ebene und Feldbus sowie die Antriebstechnik. Dazu kommt die

ter Leistungs- wie auch unter Steuerungsgesichtspunkten steckbar gestaltet.

Energieverteilung, d. h. das Schalten von 400 V bzw. der Direktstart von Motoren

Um dabei zielgerichtet mit Blick auf die praktischen Anwendungen unserer

oder die Versorgung von Fremdaggregaten. Diese immer wieder auftauchenden

Kunden zu entwickeln, arbeiten wir von Beginn an, d. h. seit mehr als drei

Blöcke haben wir normiert und mit dem MX-System in einem einheitlichen

Jahren, mit diversen Leitkunden zusammen. Das hat uns bei der Systemspe-

Konzept umgesetzt.

zifikation sehr geholfen.

Wie ist das MX-System im Detail aufgebaut?

Apropos Spezifikation, welches sind die Rahmenparameter
für den Einsatz des MX-Systems?

Hans Beckhoff: Grundvoraussetzung ist eine äußerst robuste mechanische
Lösung in der Schutzart IP67, um alle Automatisierungsmodule praxisgerecht

Hans Beckhoff: Das MX-System ist für maximal 63 A Nennstrom sowie für

und stabil direkt an der Maschine unterbringen zu können. Wir haben hierfür

1-phasige Spannungen bis 265 V AC und 3-phasige Spannungen bis 530 V AC

ein sogenanntes Baseplate-Konzept realisiert. Dazu gehört zunächst die aus

ausgelegt. Der zulässige Temperaturbereich reicht von 0 bis 50 °C, bei rein passiver

einem mechanisch sehr stabilen Aluminiumprofil bestehende Baseplate, die

Kühlung.

neben der mechanischen Hülle auch Backplanes umfasst, zum einen für Steuerspannungen und Kommunikation und zum anderen für Leistungsspannungen.

Daniel Siegenbrink: Für die einzelnen Steckverbinder gelten folgende Para-

Weiterhin sind verschiedene Steckplätze – Daten- und Leistungssteckverbinder

meter: Der Datensteckverbinder bietet EtherCAT-Kommunikation sowie 24 und

– definiert, auf die sich Funktionsmodule aufstecken lassen. Das ist die Basis für

48 V DC und bis zu 20 A, ein Leistungssteckverbinder stellt die 3-phasigen

ein modulares Schaltschranksystem, das sich aufgrund der robusten Baseplate

AC-Spannungen (+Neutralleiter und PE) sowie die DC-Spannungen von bis zu

und Modulausführung direkt und ohne weitere Schutzgehäuse an der Maschine

848 V für den Zwischenkreis der Antriebstechnik bei maximal 35  A zur Verfügung.

PC Control 01 | 2022
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Das MX-System ist hoch modular aufgebaut und lässt sich mit einem breiten
Spektrum an Funktionsmodulen optimal an die jeweilige Applikation anpassen.

Durch die parallele Nutzung von zwei Leistungssteckverbindern können wir auch

als elektrische Schaltschrankinsel ähnlich einer pneumatischen Ventilinsel. Das

bis maximal 63 A für ein Modul zur Verfügung stellen. Ein weiterer wichtiger

führt nach Aussage einiger Pilotkunden dazu, dass sich z. B. 300 Seiten Schalt-

Aspekt für den praktischen Einsatz sind die Zertifizierungen. Das MX-System ist

plan auf 30 Seiten reduzieren und der zugehörige Arbeitsaufwand ebenfalls um

ein Schaltschrankersatz, der die relevanten Schaltschranknormen einhält. Aber

90 % geringer ist. Das sind immense Einsparungen, die sich auch in geringeren

nicht nur das. Im Gegensatz zum konventionellen Schaltschrank bietet es eine

Kosten niederschlagen sollten.

einheitliche Lösung für CE, UL CSA und IEC. Der Maschinenbauer kann also tatsächlich auf Lager fertigen und sich erst am Tag der Auslieferung entscheiden, in

Daniel Siegenbrink: Unsere Kunden denken heute in kompakten Maschinen-

welche Region weltweit er die Maschine verschickt.

modulen, haben aber immer auch den Schaltschrank sozusagen als übergeordnete Einheit zu berücksichtigen. Zum einen erfordert das viel Verkabelungsarbeit

Welche weiteren Vorteile ergeben sich für den Maschinen-

und zum anderen lässt sich auf diese Weise die Modularität in den Maschinen-

und Anlagenbauer?

konzepten nicht vollständig abbilden. Mit unserem System ist das hingegen
problemlos möglich, denn der Schaltschrank ist kein großer monolithischer

Hans Beckhoff: Die Vorzüge des neuen Modulsystems zeigen sich bereits in

Block mehr, sondern er kann modular an der Maschine verteilt werden.

der Konstruktionsphase. Denn die Komplexität eines Schaltschranks mit allen
Einzeldrahtverbindungen, Einzeladerbeschriftungen und dem konstruktiven Auf-

Hans Beckhoff: Entscheidend ist sicher auch der minimierte Platzbedarf. Der

wand für den späteren Schaltschrankbau reduziert sich drastisch. Mit dem MX-

Maschinenbauer kann das kompakte MX-System direkt am Maschinenkörper

System müssen nur noch Module auf eine Platte gesteckt werden, sozusagen

anbringen und somit auf einen separat platzierten Schaltschrank mit eigenen

|
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Mit dem MX-System und EtherCAT wird
aus dem konventionellen zentralen Ansatz ein
dezentral verteilter Schaltschrank.

Das MX-System kann bei Bedarf auch kombiniert mit einem Schaltschrank oder den IP67Produkten von Beckhoff eingesetzt werden,
verbunden mit EtherCAT bzw. EtherCAT P.

Leitungswegen verzichten. Dadurch vereinfacht sich die Installation deutlich,

24-stündiger Schaltschrankaufbau auf nur noch rund eine Stunde Modulmonta-

insbesondere in Verbindung mit vorkonfektionierten Kabeln. Zumal die steck-

ge reduzieren lässt. Zudem wird sich auch die Schaltschrankqualität verbessern.

bare Installation nicht mehr unbedingt ein Elektriker vornehmen muss, sondern

Schließlich wird die komplexe Einzelverdrahtung durch ein einfaches, fehler-

auch ein Mechaniker mit übernehmen kann.

freies Zusammenstecken ersetzt. Ein weiterer Kostenspareffekt kommt hinzu,
da wir die bisherige manuelle Einzelfertigung in die industrielle Vorfertigung

Was bedeutet das MX-System für den Schaltschrankbau an sich?

der Module verlegt haben. Zudem werden viele Maschinenbauer ihre Logistik
vereinfachen können, da sich mit dieser einfach montierbaren Technologie auf

Daniel Siegenbrink: Der Schaltschrankbau ist heute meist ein komplizierter

einen externen Schaltschrankbau verzichten lässt.

Vorgang mit sehr vielen Komponenten und Prozessabläufen. Hinzu kommen
eine gewisse Fehleranfälligkeit und der hohe Platzbedarf. Hier hilft, dass mit

Inwieweit profitiert der Endanwender vom MX-System?

unserer steckbaren Technologie nicht nur der Schaltplan, sondern auch der
Verdrahtungsaufwand geringer wird. Analysen haben außerdem gezeigt, dass

Hans Beckhoff: Wir glauben, dass unser MX-System gerade auch bei den

teilweise 90 % der Stücklistenpositionen entfallen. Es entfällt also viel Aufwand

Endanwendern der Maschine sehr große Vorteile generieren wird. Durch die

im Bereich Schaltschrankbau.

Kapselung der einzelnen Automatisierungsfunktionen in einem Modul lässt sich
auf Modulebene eine einfache Diagnose für elektrische Fehlerfälle durchführen.

Hans Beckhoff: Ähnlich wie die Maschinenplanung profitiert auch der Schalt-

Klassischerweise darf bei einem solchen Fehler nur der Elektriker den Schalt-

schrankbau vom minimierten Aufwand. Wir schätzen, dass sich z. B. ein zuvor

schrank öffnen, um mithilfe eines Messgeräts eine Spannung oder ein Schütz

PC Control 01 | 2022
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Das MX-System aus Anwendersicht

zu prüfen. Mit dem MX-System ist das nicht mehr notwendig, denn den Schaltschrank an sich gibt es nicht mehr und die eigentliche Funktion ist in ein Modul
gewandert. Also muss der Instandhalter nur noch den Zustand des Moduls ermitteln – anhand von Status-LEDs, eines Smartphones und der Beckhoff Device

Bei der Konzeption und Entwicklung des MX-Systems wurde ein

Diagnose – und dann entscheiden, ob das Modul, das Kabel zum Feldgerät oder

besonderer Fokus auf den konkreten Anwendernutzen gelegt. Das

das Feldgerät selbst auszutauschen ist.

bestätigen auch die folgenden Maschinenbauspezialisten:

haltungspersonal, welches bei der zunehmend komplexeren Steuerungstechnik

Jörg Riekenbrauck,

den Service oder Reparaturen durchführen kann. Auch unter diesem Aspekt

Head of Advance Development,

haben die einfache Austauschbarkeit der Module und das umfassende Dia-

Uhlmann Pac-Systeme

gnosekonzept für den Endanwender eine immense Bedeutung. Zumal beim

GmbH & Co. KG:

MX-System anders als im klassischen Schaltschrank ausschließlich vernetzte

„Wir begleiten die Entwicklung seit

Komponenten zum Einsatz kommen. Somit ist das MX-System ein vollständiger

drei Jahren mit großem Interesse

IoT-„Schaltschrank", der es unseren Kunden ermöglicht, auch die Komponenten

und sehen hier deutliches Poten

eines bislang passiven Schaltschrank-Bauteils, wie z. B. Schütz oder Sicherung,

zial, um die Größe von Maschinen-

in Konzepte der vorbeugenden Instandhaltung einzubinden. Gleichzeitig basiert

modulen sowie Installationskosten

die Beckhoff-Device-Diagnose ebenfalls darauf, dass jedes MX-System-Modul

zu reduzieren und dabei integriert

und auch die Baseplate ein EtherCAT-Teilnehmer ist.

Daten für Condition Monitoring
und IoT-Anwendungen einfach zur

Was ist unter dem genannten Diagnosekonzept

Verfügung stellen zu können.“

© Uhlmann Pac-Systeme

Daniel Siegenbrink: In vielen Unternehmen fehlt häufig geeignetes Instand-

genau zu verstehen?
Daniel Siegenbrink: Zum einen gehören die bekannt umfangreichen Dia

Ingo Göller, CTO Global

gnosemöglichkeiten von EtherCAT dazu. Ergänzt wird dies durch eine für jedes

© Messer Cutting Systems:

Modul eineindeutige Seriennummer, die als DataMatrix-Code auf der Frontseite

„Durch die enge Zusammen-

platziert ist. Dieser Code lässt sich per Smartphone-App scannen, wodurch sich

arbeit mit Beckhoff wurden

das Smartphone mit der Steuerung mittels drahtloser Technologie verbindet

wir sehr früh in die Idee und

und dann die jeweiligen Diagnosedaten wie z. B. Modulstatus oder Fehlerspei-

Entwicklung des MX-Systems

cher anzeigt. Das Smartphone wird so zum „Universal-Digitalvoltmeter und

eingebunden. Es wird perfekt

Scope“. Es ersetzt nicht nur die klassischen Messgeräte. Der Instandhalter oder

zu unserer modularen Maschi-

Servicetechniker wird genau über den Zustand einer Funktion oder Baugruppe

nenplattform ELEMENT passen,

informiert, ohne dass er die Hardware ausmessen muss.

bei der wir sehr schnell auf
individuelle Kundenanforde-

Device Diagnose ein, indem jedes intelligente Beckhoff Produkt eine solche eineindeutige Seriennummer erhält. Diese kann von außen über den DataMatrixCode oder intern über die EtherCAT-Kommunikation eingelesen werden.

rungen reagieren können. Das

© Frank Blümler

Hans Beckhoff: Mit diesem Konzept führen wir ganz allgemein die Beckhoff

MX-System bietet uns hier
die nötige Flexibilität bei der
Projektierung, um eine Lösung

Welche Kunden möchte Beckhoff mit dem neuen

bereitzustellen, die genau
zur kundenspezifischen Applikation passt. Das MX-System minimiert

MX-System ansprechen?

weiterhin den Schaltschrankbau, reduziert das Risiko für Fehler speziell im Bereich der Verdrahtung und erhöht den Zugang zu Daten für

Hans Beckhoff: Wir denken, dass wir fast alle Aufgabenstellungen der Auto-

Diagnose sowie Industrie 4.0. Einen weiteren Vorteil sehen wir in der

matisierung mit unserem neuen System lösen können! Das MX-System ist für

integrierten TwinSAFE-Technologie, die uns unser Safety-Konzept effizi-

eine möglichst große Anwendungsbreite ausgelegt, genau wie der traditionelle

enter umsetzen lässt.“

Schaltschrank selbst, den wir im Endeffekt damit ersetzen wollen. Natürlich
passt das MX-System perfekt im Maschinenbau, aber auch in der Prozesstechnik, Messtechnik usw. sollte das System deutliche Vorteile für die Anwender
bringen. Überall, wo es um elektrische Energie und Intelligenz geht, wird das
MX-System große Vorteile haben!
Das Interview führte Stefan Ziegler, Editorial Management PR, Beckhoff Automation

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/mx-system

|

14 products

PC Control 01 | 2022

No Cable Technology: XTS-Funktionserweiterung ermöglicht neue Dimension der Maschinenflexibilität

Berührungslose Energie- und Datenübertragung
auf die XTS-Mover

Das intelligente Transportsystem XTS hat seit seiner Markteinführung im Jahr 2012 den
Teiletransport und die Maschinenkonzepte in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen revolutioniert. Maschinen sind dadurch flexibler, kompakter und effizienter geworden.
Um hier die Grenzen des Machbaren erneut zu verschieben, hat Beckhoff mit der No Cable
Technology (NCT) eine neuartige Lösung zur berührungslosen Energie- und Datenübertragung entwickelt. Erstmals stehen damit auf den bewegten XTS-Movern eine kontinuierliche
Spannungsversorgung und eine synchrone Echtzeit-Datenkommunikation zur Verfügung.

PC Control 01 | 2022
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Die XTS-Mover können mit der neuen No Cable Technology (NCT)
zu mobilen Handling- oder Bearbeitungsstationen werden.

Mit NCT schafft XTS die Grundlage für einen erneuten Quantensprung hin-

Prozessabläufe direkt auf dem Mover selbst realisieren – sowohl während des-

sichtlich der Maschinenflexibilität und erschließt Produktionsunternehmen auf

sen Bewegung als auch im Stillstand.

besondere Weise die Vorteile hochflexibler Anlagen, um den aktuellen Marktentwicklungen gerecht werden zu können. Denn eine steigende Variantenvielfalt,

Es werden erstmals Bearbeitungsschritte und Qualitätskontrolle direkt auf

kürzere Produktlebenszyklen und begrenzte Produktionsflächen erfordern eine

dem Mover im laufenden Prozess möglich. Ausreichende Leistung und schnel-

äußerst vielseitige Nutzung der Maschine, wie sie die hohe XTS-Softwarefunk-

le Kommunikation mit der TwinCAT-Steuerung machen die Anbindung von

tionalität als Ersatz für aufwendige Mechaniken ermöglicht. Dabei lassen sich

Sensoren und Aktoren einfach. Die Datenkommunikation mit jedem Mover

durch NCT neben dem bisherigen reinen Produkttransport nun auch zusätzliche

ist echtzeitfähig und synchronisiert in Verbindung mit EtherCAT systemweite

|
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Als mobile Bearbeitungsstationen ermöglichen die Mover beispielsweise die prozessgerechte Ausrichtung von Produkten bzw. Werkstückhalterungen sowie die Produktbearbeitung, -drehung und -manipulation.

Ereignisse µs-genau, sodass an einer exakten Position ein bestimmtes Ereignis

Movers in Echtzeit. Zudem ermöglicht der zentrale Softwareansatz in TwinCAT

ausgelöst werden kann. Insbesondere in den Bereichen Produkthandling, Be-

die einfache Synchronisation mit externen Prozessstationen.

arbeitung und Vermessung parallel zum Produkttransport sowie zur Adaption
von Produktionsmaschinen für schnell wechselnde Fertigungslose eröffnen sich

In der Praxis kann z. B. durch eine Drehbewegung die Produktausrichtung erfol-

dem Anwender neue Lösungsmöglichkeiten, wie sie nachfolgend beispielhaft

gen. Die Zeiten für die Zuführung und Entnahme an alternativen Prozessstatio-

aufgeführt sind.

nen entfallen und der Produktfluss muss nicht mehr gestoppt werden. Folglich
steigt die Effizienz der Maschine und der Produktionsausstoß erhöht sich.

Mobile Bearbeitungsstationen steigern Produktionsausstoß
NCT bringt Energie auf den Mover, um direkt darauf z. B. mithilfe von Motoren

Hochflexibles Multi-Robotersystem reduziert den Footprint

verschiedenste Bewegungsabläufe zu realisieren. Hierdurch kann der fahrende

Mit NCT wird jeder Mover zu einem fahrenden Handlingsystem. Durch den An-

Mover direkt ein Produkt manipulieren, u. a. um einen Karton aufzustellen oder

bau von elektromotorischen Greifern, elektrischen Hubmagneten oder Vakuum-

einen Drehverschluss aufzuschrauben. Er wird auf diese Weise ein aktiver Teil

saugern kann ein Mover Produkte aufnehmen, ablegen, übergeben, ausrichten

des Herstellungsprozesses und somit zu einer mobilen Bearbeitungsstation. Der

und aufstapeln. Auch die individuelle Produktaufnahme aus einem unsortierten

CNC-gestützte Bewegungsablauf erfolgt synchron mit der Positionierung des

und unregelmäßigen Produktzufluss sowie die anschließende Sortierung z. B. in

PC Control 01 | 2022
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Mover werden zu einem fahrenden Handlingsystem,

Die Anbindung unterschiedlichster Sensoren und Aktoren auf dem Mover ist über

das Produkte aufnehmen und ablegen kann.

offene Schnittstellen mit direkter Verknüpfung in die TwinCAT-Steuerung besonders
einfach möglich (hier: Abstandsregelung mit einem Ultraschallsensor).

Gut- und Schlechtteile oder die geordnete Produktplatzierung in der Endverpa-

„On the fly“-Messtechnik erhöht Effizienz und Qualität

ckung werden möglich.

Mithilfe der Versorgungsspannung auf dem Mover lässt sich eine Erwärmung
oder Kühlung vornehmen, um das Produkt bereits beim Transport zu temperieren.

Eine besonderes hohe Sortierleistung erzielt XTS durch eine umlaufende Fahr-

Neben der Erzeugung von physikalischen Größen können Messaufgaben nicht

bewegung, also ohne Bewegung entgegen dem Produktstrom, wie es bei Robo-

nur inline, also im laufenden Produktionsprozess, sondern auch „in process“, d. h.

terarmen notwendig ist. Der Durchsatz kann ohne weiteren Platzbedarf durch

parallel zur Bearbeitungsstation oder während der Transportbewegung durch-

eine Vielzahl von Movern mit integrierter Produktaufnahme gesteigert werden.

geführt werden. Auf dem Mover befindet sich hierfür Sensorik zur Aufnahme

Jeder Mover kann Mehrachsbewegungen durchführen und ermöglicht damit ei-

von Messgrößen. Die gemessenen Ergebnisse können einfach mit dem Produkt

ne Produktausrichtung in X-, Y- und Z-Richtung, wobei eine Achse bereits durch

verknüpft werden, was dessen vollständige Rückverfolgbarkeit (Traceabillity) von

die Fahrbewegung der Mover übernommen wird. Zusätzliche Freiheitsgrade

der Bestellung über den Produktionsprozess bis hin zur Lieferung unterstützt.

lassen sich durch Drehbewegungen erreichen. TwinCAT kontrolliert über CNCFunktionen das Zusammenspiel der Achsen. XTS wird durch diese Integration zu

Ein vollüberwachter und geregelter Dosierprozess kann beispielsweise mit einer

einem flexiblen Multi-Robotersystem, welches die Sortierleistung steigert und

Wägezelle zur Erfassung des Produktgewichts durchgeführt werden. Mithilfe der

zugleich den benötigten Bauraum auf ein Minimum reduziert.

übermittelten Prozessdaten ist ein Vergleich von Soll- und Ist-Füllmenge in Echt-

|
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No Cable Technology
Die No Cable Technology (NCT) ist eine von Beckhoff
entwickelte Technologie zur berührungslosen Übertragung von Energie und Daten auf ein bewegliches
Objekt. Eine Peak-Leistung von 75 W und 35 W Nennleistung sowie eine schnelle Kommunikation (250 µs
Zykluszeit) mit der TwinCAT-Steuerung ermöglichen
die einfache Anbindung von Sensoren und Aktoren.
Die Datenkommunikation ist echtzeitfähig und kann in
Verbindung mit EtherCAT systemweite Ereignisse µsgenau synchronisieren. Ein aktiver, aus Motormodulen
aufgebauter Fahrweg erzeugt aus seiner Spannungsversorgung eine unabhängige induktive Kopplung zu
einem oder auch mehreren bewegten Objekten. Das
Gesamtsystem ist hierbei sehr energieeffizient, da
ausschließlich eine gesteuerte und positionsabhängige
Energieübertragung an diejenigen Stellen im System
erfolgt, an denen Energie benötigt wird. Das übertragene Energieprofil kann so bedarfsgerecht entlang der
Strecke eingestellt werden.

Messaufgaben können parallel zur Bearbeitungsstation oder „on the fly“ während der
Transportbewegung erfolgen; die Montage von Sensorik auf dem Mover ermöglicht
eine durchgehende Prozessüberwachung.

zeit realisierbar. Diese 100 %-Überwachung ermöglicht die frühzeitige Detektion
von Auffälligkeiten und somit das direkte Einleiten entsprechender Gegenmaßnahmen. Eine Abfüllstation mit einer plötzlich verringerten Durchflussmenge
kann sofort an der zu flachen Füllkurve erkannt, aber dennoch vollständig gefüllt
werden. Bis zur nächsten Wartung bleibt sie für den Produktionsprozess gesperrt,
um die Produktqualität und die Produktionsleistung im gesamten Prozess sicherzustellen. Diese Qualitätssicherung „on the fly“ vermeidet zusätzliche Prozessschritte und das Produkt kann über den gesamten Produktionsprozess hinweg auf
dem Mover verbleiben. Dies steigert die Maschineneffizienz deutlich.
Offene Schnittstellen für vielfältige Prozesslösungen
Die No Cable Technology bietet eine integrierte Datenkommunikation und damit
Zugriff auf die Elektronik des Movers. Produktionsdaten oder Systemkonfigurationen können direkt in einem Speicher abgelegt und somit eindeutige Mover-,

Thomas Beckhoff, Produktmanager XTS, Beckhoff Automation
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Produkte können dynamisch aus einem unsortierten und unregelmäßigen Produktzufluss aufgenommen und anschließend geordnet abgelegt werden; XTS wird durch eine
Vielzahl von Movern zu einem hochflexiblen Multi-Robotersystem.

Werkzeug- und Produktidentifikationen sichergestellt werden. Der Mover bietet

für NCT notwendige Hardware ist vollständig in das Motormodul integriert, so-

zudem eine Zustandsüberwachung der darauf befindlichen Werkzeuge.

dass die bestehenden Funktionen und der kompakte Aufbau erhalten bleiben. Es
sind keine zusätzlichen Anschlüsse und Zuleitungen erforderlich. Weiterhin sind

Die Datenkommunikation des Movers stellt außerdem eine offene Schnitt-

alle NCT-Komponenten voll kompatibel zum bisherigen System, sodass sie sich

stelle mit direkter Verknüpfung in die TwinCAT-Steuerung zur Verfügung. Dies

ganz nach Bedarf auch mit den bisherigen Ausführungen kombinieren lassen.

ermöglicht die Anbindung standardisierter Geräte auf dem fahrenden Mover.
Ein Anwendungsbeispiel ist das zyklische Auslesen eines Ultraschallsensors
über eine RS485-Kommunikationsschnittstelle, mit dem eine Abstandsregelung
erfolgen kann. Insgesamt lässt sich ein breites Produktportfolio – Sensorik und
Aktorik – auf den Movern integrieren.
Kompatible Erweiterung für den XTS-Baukasten
Für die Funktion der No Cable Technology stehen im XTS-Baukasten ein spezielles
Motormodul sowie eine an den Mover montierbare Elektronik zur Verfügung. Die

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/nct
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AA3000-Serie: Servomotorische Alternative
für energieintensive Pneumatikzylinder
Die Elektrozylinder der Serie AA3000 eignen sich optimal als Direktantrieb für
lineare Applikationen mit hohen Prozesskräften und -geschwindigkeiten. Dabei
treffen die Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge
der Servotechnik, wie z. B. geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand
und hohe Energieeffizienz.
Die integrierte Mechanik aus präzisen Wälzlagern, Kugelgewindetrieb und

Das Flanschmaß des Elektrozylinders ist an die ISO 15552 angelehnt und verfügt

Führung sorgt bei den Elektrozylindern AA3000 für eine spielfreie, rein trans-

beidseitig über Anschraubpunkte, falls eine Applikation z. B. eine Schwenkau-

latorische Bewegung. Weiterhin ergeben sich daraus sehr kompakte Abmes-

genanbindung erfordert. Durch diese Kompatibilität fällt der Umstieg von der

sungen. Das Wellenende der Spindel verfügt über ein Außengewinde, auf dem

Pneumatik auf die elektrische Antriebstechnik besonders leicht. Der verbaute

sich handelsübliche Adapter aus dem Pneumatik-/Hydrauliksortiment, wie z. B.

sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder (SIL 2) bietet neben der hohen Auflösung die

Kugelköpfe oder Spannhaken, montieren lassen.

Vorteile der One Cable Technology (OCT) und des elektronischen Typenschilds
für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Zudem ermöglicht der Elektro-

Erstes Produkt der neuen Baureihe ist der Elektrozylinder AA3033, der in zwei

zylinder den unkomplizierten Zugang zu Prozessdaten, mit deren Hilfe sich die

Varianten angeboten wird:

Prozessleistung einfach und schnell optimieren lässt. Optional sind eine andere

–

Spindelsteigung und eine spielfreie Haltebremse verfügbar.

mit 12.500 N Spitzenkraft, 3.700 N Dauerkraft und 0,5 m/s maximaler
Geschwindigkeit

–

mit 6.250 N Spitzenkraft, 1.850 N Dauerkraft und 1,0 m/s maximaler
Geschwindigkeit
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/aa3000

Embedded-PC-Serie CX5600 erweitert
das Portfolio an AMD-Ryzen™-Geräten

Die neue Serie umfasst derzeit zwei Geräteausführungen: Der CX5620 verfügt
über einen AMD-Ryzen™-Prozessor mit 1,2 GHz Taktfrequenz, Typ CX5630
über einen entsprechenden 2,4-GHz-Prozessor. Beide hutschienenmontierbaren
Embedded-PCs zeichnen sich durch einen niedrigen Leistungsverbrauch und
Lüfterlosigkeit aus. Als Grundausstattung bieten die Geräte zwei unabhängige
GBit-Ethernet-Schnittstellen, vier USB-3.0-, eine DVI-D-Schnittstelle, eine ab
Werk flexibel belegbare Multioptionsschnittstelle sowie 4 GB
bzw. 8 GB RAM. Hinzu kommt die linksseitige Erweiterbarkeit
durch ein CX2500-Modul, sodass das System um weitere PCSchnittstellen (z. B. zwei zusätzliche 1-GB-Ethernet-Ports) oder
Feldbusschnittstellen ergänzt werden kann.
Mit der CX5600-Serie wird auch TwinCAT 2 (32 Bit) weiter
unterstützt. Der Umstieg auf das modernere TwinCAT 3 (64 Bit)
ist aber jederzeit möglich. Sowohl mit TwinCAT 2 als auch mit
TwinCAT 3 sorgt die Verwaltung im TwinCAT-Echtzeitkern neben den in Echtzeit ausgeführten Steuerungsaufgaben dafür,
dass genügend Zeit für die Benutzeroberfläche (HMI) bleibt.
Durch die hohe Grafikleistung des in die CPU integrierten Grafikkerns
können auch anspruchsvolle Visualisierungen mit modernen User-Interfaces
realisiert werden. Die CX56x0-Geräte werden sowohl mit Windows 10 als auch

Die Embedded-PCs der Serie CX5600 sind mit AMD-Ryzen™-Prozessoren

mit dem Beckhoff-eigenen Betriebssystem TwinCAT/BSD angeboten.

ausgestattet und ergänzen die bestehenden CX51xx- und CX52xx-Geräte bei
identischen Gehäuseabmessungen. Zusätzlich bieten die neuen Geräte die Möglichkeit, linksseitig ein CX2500-Erweiterungsmodul anzuschließen und somit die
Flexibilität im Einsatz zu erhöhen.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/cx56x0
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EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205
für Hochvolt-Spannungsmessungen
ment Elektromobilität beispielsweise bei der stark zunehmenden weltweiten
Großserienproduktion hochwertiger Autobatterien.
Die 2-kanalige Messtechnikklemme erreicht mit der Oversampling-Funktion
eine maximale Samplingrate von 50 kSps pro Kanal. Diese hohe Abtastrate
für Hochspannungsapplikationen ermöglicht noch tiefergehende Einblicke in
die jeweilige Energieanwendung. Daraus folgend lässt sich am Generator eine
schnellere Reaktionszeit sowie durch die hohe Messgenauigkeit auch eine
exaktere Frequenzerfassung realisieren, was wiederum zu einer verbesserten
Die EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205 ist für Hochvolt-Spannungs-

Frequenzstabilisierung im Stromnetz führt. Im Anwendungsfeld Batterietestung

messungen an Batterien, Generatoren und Motoren ausgelegt. Sie unterstützt

können durch die hohe Abtastrate Belastungs- und Qualitätstests zuverlässig

die vier Messbereiche ±60, ±120, ±500 bzw. ±1.000 V und eignet sich insbe-

durchgeführt werden.

sondere für Anwendungen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare
Energien.

Die ELM3002-0205 ist der auf Höchstspannung spezialisierte Vertreter der
ELM3xxx-Messgerätefamilie, die mittlerweile über 30 hochpräzise und indus

Im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützt die neue ELM3002-0205

trietaugliche EtherCAT-Klemmen umfasst. Zusammen mit dem großen EtherCAT-

z. B. die Effizienzsteigerung von Windenergieanlagen über die direkte Umrich

Klemmen-Portfolio von Beckhoff bildet dies die Grundlage für eine zukunftssi-

ter-Ansteuerung. Grundvoraussetzung ist hierfür eine Spannungsmessung im

chere Automatisierung.

1.000-V-Bereich direkt am Generator. Ähnliche Anforderungen stellt das Segweitere Infos unter:
www.beckhoff.com/elm3002-0205

Der TwinCAT/BSD Hypervisor ist ein Systemfeature des Betriebssystems
TwinCAT/BSD und ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von virtuellen Maschinen (VMs) und TwinCAT-Echtzeit-Anwendungen auf einem Industrie-PC. Durch
eine optimierte Hypervisor-Integration in TwinCAT/BSD sowie die Abstimmung

TwinCAT/BSD Hypervisor als
neues Systemfeature

von Beckhoff Soft- und Hardware wird eine maximale Performance virtueller
Maschinen unter Beibehaltung der TwinCAT-Echtzeit-Eigenschaften erreicht.
führen somit nicht zu einem Stopp der Maschinensteuerung. Dies sichert die
Die performante Ausführung von virtuellen Maschinen ermöglicht es, die Stär-

Maschinenverfügbarkeit, da Windows lediglich im Rahmen der virtuellen Ma-

ken unterschiedlicher Betriebssysteme auf einem Industrie-PC zu nutzen sowie

schinenumgebung neu gestartet und TwinCAT weiterhin im Echtzeit-Kontext

die Security-Eigenschaften des Gesamtsystems zu verbessern, indem Benutzer

vom TwinCAT/BSD-Host ausgeführt wird.

umgebungen modular und isoliert voneinander betrieben werden. Es lassen
sich z. B. TwinCAT-Echtzeit-Anwendungen getrennt von einer Windows-Desktop-

Durch das Device-Passthrough-Feature des TwinCAT/BSD Hypervisor können

Umgebung für die Maschinenbedienung auf einem Industrie-PC betreiben. Das

Hardwareressourcen wie z. B. GPUs, USB- und/oder Netzwerkschnittstellen

Windows-Betriebssystem wird dabei in einer virtuellen Maschinenumgebung

explizit einer virtuellen Maschine zugewiesen werden. Ein Zugriff über Benut-

ausgeführt. Neustarts von Windows, z. B. aufgrund von Softwareupdates,

zer- und Netzwerkschnittstellen auf das TwinCAT/BSD-System wird limitiert
und kann dadurch die Security des Steuerungssystems verbessern. Mit dem
TwinCAT/BSD Hypervisor können neben Windows auch Linux-Distributionen z. B.
für die Ausführung von Linux-Containern auf der Steuerung betrieben werden.
Die Datenkommunikation zwischen Linux-Containern und Maschinensteuerung
kann dabei über Host-Only-Netzwerke erfolgen. Unverschlüsselte Netzwerkkommunikation findet dadurch ausschließlich lokal zwischen TwinCAT/BSD und dem
Linux-Container-Host statt, sodass vertrauliche Maschinendaten den Industrie-PC
nicht verlassen.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/hypervisor
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Applied Energy Systems (AES) setzt EtherCATSteckmodule bei seinem Regler GigaGuard™
GSM-V™ für die Produktionsversorgung mit
hochreinen Gasen ein: „Zum einen entfällt mit
den EJ-Steckmodulen die sonst übliche Punktzu-Punkt-Verdrahtung und zum anderen spart
diese Art der Montage viel Platz. Bei anderen
Systemen wäre eine zwei- bis dreimal so große
Box erforderlich, um ebenso viele I/O-Kanäle
zu integrieren. Die Tatsache, dass die EJ-Steck
module so kompakt und einfach auf Leiterkarten zu montieren sind, eröffnet AES eine
größere Flexibilität in der Serienproduktion
und minimiert zudem erheblich den Verdrah-

© Beckhoff

tungsaufwand und das Fehlerpotenzial.“

Interview zur Entwicklung der EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Umfassendes I/O-Know-how kompakt
und auf Leiterkarten steckbar umgesetzt
Mit den EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie hat Beckhoff im Jahr 2014 eine völlig neue Bauform in seinem breiten I/O-Portfolio
vorgestellt. Die zahlreichen Vorteile insbesondere für den Serienmaschinenbau und die entsprechend erfolgreiche Markteinführung lässt Torsten Budde, Produktmanager I/O, im Interview Revue passieren.

Wie hat sich der Markterfolg der EtherCAT-Steckmodule

Welches sind die derzeit größten Anwendungsbranchen

seit der Vorstellung 2014 entwickelt?

bzw. -bereiche?

Torsten Budde: Bereits in den ersten Jahren wurden viele Prototypenmaschinen

Torsten Budde: Neben dem klassischen Serienmaschinenbau, z. B. für die

mit dem EJ-System ausgestattet. Zudem wurden neue Maschinengenerationen

Kunststoffindustrie oder den Werkzeugmaschinenbereich, steigt aufgrund der

basierend auf einem Signal Distribution Board mit EtherCAT-Steckmodulen ge-

kompakten Bauform der EtherCAT-Steckmodule der Einsatz vor allem in der

plant. Diese sind erfolgreich in die Serienproduktion gestartet, was für deutlich

Halbleiterfertigung, bei Robotern und in fahrerlosen Transportsystemen. In

steigende Stückzahlen bei dieser neuen I/O-Bauform gesorgt hat.

letzterem Segment spielt insbesondere der aktuelle Boom bei E-Commerce eine
wichtige Rolle. Der klassische Maschinenbau weist durch zahlreiche Projekte
z. B. in der Elektromobilität aktuell ebenfalls sehr gute Wachstumszahlen auf.

PC Control 01 | 2022
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VMek™ Sorting Technology profitiert bei
seinen Saatgutsortiermaschinen von den
EtherCAT-Steckmodulen: „Wir schätzen, dass
wir die Montagezeiten für unsere Maschinen
um 50 % reduziert haben. Wir haben auch die
Zeit für Serviceeingriffe minimiert, falls sie
einmal nötig werden sollten.“ Mit den kleinen
Anpassungen auf der Hardware-Ebene konnte
VMek die Kosten um etwa 700 US-Dollar pro

© Kevin Blackburn

I/O-Segment senken.

Was waren seit 2014 die wichtigsten Erweiterungen des

Das Signal Distribution Board kann vom Kunden selbst

EJ-Portfolios und inwieweit profitierte die Technologie hierbei

entworfen oder als Produkt von Beckhoff bezogen werden.

vom vielfältigen I/O-Know-how von Beckhoff?

Welche Entscheidungskriterien sind hierbei zu beachten?

Torsten Budde: Natürlich profitiert die EJ-Serie deutlich vom breiten EtherCAT-

Torsten Budde: Die wichtigste Frage für den Kunden ist zunächst, ob es eine

I/O-Portfolio, das mit der im Feld erprobten Technologie als Basis für die Ent-

eigene Entwicklungsabteilung mit Know-how in der Leiterkartenentwicklung

wicklung neuer steckbarer I/O-Module dient. Neben den digitalen und analogen

gibt. Sollte das nicht der Fall sein, kann das Signal Distribution Board auch

Steckmodulen ist hier als wichtiger Schritt die Integration von TwinSAFE und

von Beckhoff entwickelt und produziert werden. Entscheidet sich der Kunde für

Motion-Funktionalitäten in den kompakten EJ-Formfaktor zu nennen. Mit dem

eine Entwicklung im eigenen Haus oder mit einem Partner vor Ort, stehen auf

EtherCAT-EJ-Koppler EK1110-0043 besteht sogar die Möglichkeit, Embedded-

der Beckhoff Webseite alle erforderlichen Dokumentationen und Richtlinien für

PCs der CX-Serie und EL-Klemmen mit auf das Signal Distribution Board zu

die reibungslose Umsetzung zur Verfügung. Da der Kundenkreis stetig wächst,

montieren.

entscheiden sich auch immer mehr Kunden für die In-house-Entwicklung, da in
vielen Branchen die erforderlichen Abteilungen vorhanden sind.

Wie lässt sich die Funktion des Signal Distribution Boards, dieser
applikationsspezifischen Leiterkarte, am besten beschreiben?

Anhand welcher Kriterien können Maschinenbauer entscheiden,
ob sich eher das EJ-Konzept oder die Klemmentechnologie für den

Torsten Budde: Beim Signal Distribution Board sind die Einzeladern im klassi-

Aufbau der eigenen I/O-Ebene eignet?

schen Schaltschrank als Leiterbahnen auf der Leiterkarte ausgeführt. Die Signalverteilung erfolgt direkt auf der Leiterkarte als Verteilebene von den Modulen zu

Torsten Budde: Hauptkriterium ist ganz klar die Stückzahl der produzierten

den Anschlusssteckverbindern der Kabelbäume – daher auch die Bezeichnung

Maschinen pro Jahr. Hinzu kommt aber auch die besondere Kompaktheit des

Signal Distribution Board.

Systems, welche Einbauten auf kleinstem Raum z. B. in Robotern oder fahrer
losen Transportsystemen ermöglicht.

|
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gleichen Qualität „kopiert“ wird, entfällt dieser Aufwand fast komplett. Liefert
Beckhoff das Signal Distribution Board, können die Montage der EJ-Module und
der Endtest auch komplett an Beckhoff ausgelagert werden. Der Kunde bestellt
dann mit einer Gesamtbestellnummer einfach die getestete Einheit, bei Bedarf
sogar mit Gehäuse und speziellen Reinraumverpackungen.
Sowohl der Fachkräftemangel als auch die Endkundenforderung
nach kürzeren Lieferzeiten werden derzeit im Maschinenbau
intensiv diskutiert. Inwieweit bieten die EtherCAT-Steckmodule
hier Vorteile?
Torsten Budde: Der Maschinenbauer benötigt schlichtweg keine ElektroFachkraft mehr, um die Maschinensteuerung zusammenzustecken. Zumal das
System hier zusätzlich mit einer mechanischen Kodierung das Fehlstecken der
EJ-Module verhindert. Hinsichtlich der Lieferzeiten wirkt sich wie erwähnt aus,
dass eine Maschine schneller „zusammengesteckt“ als verdrahtet ist und ohne
aufwendigen Endtest in kürzerer Zeit für den Versand zum Kunden bereitsteht.
Inwieweit können Maschinenbauer mit dem EJ-System die derzeit
besonders strapazierten Lieferketten entlasten und bislang ausgelagerte Wertschöpfungen, z. B. einen externen Schaltschrankbau
wieder ins Unternehmen zurückholen?
Torsten Budde: Der Maschinenbauer kann das Komplettset aus Signal DisTorsten Budde, Produktmanager I/O, Beckhoff

tribution Board und EtherCAT-Steckmodulen vorgetestet zusammen mit den

Automation

ebenfalls getesteten Kabelbäumen in sein Lager legen. Bei einem Bestelleingang
können diese Maschinenkomponenten dann direkt in den Produktionsprozess
einfließen. Die meist aufwendige Abstimmung und Bestellung über einen externen Schaltschrankbau entfallen.

Welche Anwendervorteile stehen beim Konzept
der EtherCAT-Steckmodule im Vordergrund?

Lassen sich die genannten Vorteile der EtherCAT-Steckmodule
anhand bisheriger Kundenprojekte mit konkreten Zahlen belegen,

Torsten Budde: Der Kunde kann seine Maschine in kürzerer Zeit produzieren

z. B. als Maß für die Zeit- oder Kostenersparnis?

und somit auch schneller ausliefern. Denn das Konzept der EtherCAT-Steckmodule reduziert den Zeitaufwand für die Installation und ergibt durch den Weg-

Torsten Budde: Das hängt immer von der jeweiligen Applikation ab, lässt

fall von Verdrahtungsfehlern zudem eine konstant hohe und gleichbleibende

sich aber sehr gut anhand der beiden folgenden Beispiele verdeutlichen: Beim

Qualität.

Schweizer Werkzeugmaschinenbauer GF Machining Solutions SA reduzieren
die EtherCAT-Steckmodule verglichen mit der Einzelverdrahtung deutlich die

Detailliert betrachtet, wie wirkt sich das EJ-Konzept

Fehlerhäufigkeit und sie verursachen fast 40 % weniger Verdrahtungsaufwand

auf den Bereich der Maschinenverdrahtung aus?

und damit auch deutlich geringere Kosten. Der Aufbau eines konventionellen
Schaltschranks mit DIN-Schienen erfordere rund 20 Arbeitsstunden, mit den

Torsten Budde: Da das einfache Stecken der Module ein aufwendiges

EtherCAT-Steckmodulen dauere es hingegen nur zehn bis zwölf Stunden. Die

Verdrahten ersetzt, kann der komplette Produktionsprozess der Maschine

Mühlbauer GmbH & Co. KG, Sondermaschinenbauer im Bereich Chipkarten-

optimiert werden. Die Zeit für die Maschinenverdrahtung wird deutlich reduziert

und Passherstellung sowie in der Halbleiterindustrie, konnte beim Die-Sorting-

und die Produktionskosten sinken.

System DS Merlin ca. 100 Stunden Montagezeit plus der bislang angefallenen
Zeiten für Fehlersuche und -beseitigung einsparen.

Was bedeutet das für die nachgelagerten Prozessschritte, wie z. B.
Test und Fehlersuche, bzw. für die Supply Chain insgesamt?

Das Interview führte Stefan Ziegler, Editorial Management PR, Beckhoff Automation

Torsten Budde: Neben dem Zeitaufwand für den Schaltschrankbau wird oft
die nötige Zeit für Fehlersuche und Endtest vor der Auslieferung unterschätzt.
Mit einem Standard-Signal-Distribution-Board, das immer wieder einfach in der

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/ethercat-steckmodule
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Auswahl an neuen EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie

Kontinuierlich erweitertes Portfolio
für noch größere Anwendungsvielfalt
Mit den EtherCAT-Klemmen und -Box-Modulen bietet Beckhoff ein äußerst breites I/O-Spektrum für die klassische Feldebene an. Diese langjährigen Erfahrungen und bewährten Technologien spiegeln sich auch in den
EtherCAT-Steckmodulen als Formfaktor für die Leiterkartenmontage wider.
Dementsprechend wird das EJ-Spektrum kontinuierlich weiter ausgebaut,
wie vier der Neuheiten für das Jahr 2022 beispielhaft zeigen.

Mit dem Licence-Key-Modul EJ6070 lassen
sich TwinCAT-3.1-Lizenzdateien verwalten.

Das neue EtherCAT-Steckmodul EJ6070 verkörpert den Hardware-Licence-Key

Eine weitere Neuheit im Bereich der kompakten Antriebstechnik für die EJ-Serie

im modularen EtherCAT-I/O-System. Mit ihm lassen sich TwinCAT-Lizenzen

ist das BLDC-Motormodul EJ7411. Es bietet eine hohe Regelungsperformance in

verwalten, wobei die Übertragung der Lizenzinformationen über EtherCAT

sehr kompakter Bauform für den mittleren Leistungsbereich von BLDC-Motoren.

stattfindet. Das Licence-Key-Modul ist hierfür mit einem 1 MByte großen lokalen

Als Moduleingänge stehen 2 x Endlage, 1 x Encoder und 3 x Hall-Sensor zur

Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Hin-

Verfügung, als Ausgänge 1 x BLDC-Motor, 1 x Motorbremse, 1 x Sensorversor-

sichtlich Funktion und Speicher entspricht EJ6070 dem Licence-Key-USB-Stick

gung und 1 x Encoderversorgung. Durch die schnelle Regelungstechnik und den

C9900-L100. Als Anschlusstechnik verfügt das nur 12 x 66 x 55 mm messende

Anschluss eines Inkremental-Encoders können sowohl sehr hohe Geschwindig-

Modul über eine 2 x 20-polige Buchsenleiste.

keitsprofile als auch dynamische Positionieraufgaben realisiert werden. Zahlrei-

Das EtherCAT-Speichermodul EJ6080 nutzt 128 kByte nichtflüchtigen Speicher

che Überwachungsfunktionen z. B. für Über- und Unterspannung, Überstrom,
Modultemperatur oder Motorauslastung über die Berechnung eines I2T-Modells

(NOVRAM) und kann zum Abspeichern und Auslesen von Parametern und Re-

ergeben maximale Betriebssicherheit. Weitere Features des 24 mm breiten

zepturen eingesetzt werden. Ein Teil des Speichers – maximal 1.280 Byte – lässt

EtherCAT-Steckmoduls sind 4,5 A Ausgangsstrom (Ieff) und die Unterstützung

sich auch zum zyklischen Ablegen von Maschinendaten, wie z. B. Betriebsstun-

der Distributed-Clocks-Funktionalität.

denzähler oder Produktionszählwerte, verwenden. Für den azyklischen Zugriff
stehen die 128 kByte in maximal 8.190 Byte großen Objekten, abhängig von der

Diese Modulneuheiten sind vier konkrete Beispiele für die kontinuierliche Er-

Variablenstruktur, zur Verfügung. Anwendung findet das 1-Kanal-Kommunika-

weiterung des EJ-Portfolios. Weiterhin liegen derzeit Projektanfragen zu neuen

tions-Interface u. a. in modularen Maschinenkonzepten mit zentraler Steuerung

Signalformen aus den Bereichen LED-Ansteuerung, Leistungsmessung und

zur Speicherung von maschinenspezifischen Parameterdaten. Die Baugröße und

EtherCAT-Bridge-Datenaustausch vor. Das Portfolio wird also auch zukünftig um

Anschlusstechnik entsprechen dem EtherCAT-Steckmodul EJ6070.

zusätzliche Technologiebereiche ergänzt werden.

Das EtherCAT-Steckmodul EJ7334-0008 ermöglicht den direkten Betrieb von
vier DC-Motoren und ist zum E-Bus galvanisch getrennt. Umgesetzt wurde dies
ebenfalls mit den äußerst kompakten Gehäuseabmessungen von 12 x 66 x 55
mm. Die Drehzahl wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät
vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlastsicher. Wird eine Drehrichtungsumkehr nicht benötigt, können bis zu acht Motoren unidirektional am Motormodul
EJ7334-0008 betrieben werden. Der maximale Summenstrom liegt bei 8 A (bis
zu 3 A pro Kanal, bei 0 bis +40 °C Betriebstemperaturbereich) bzw. bei 6 A (bis
zu 3 A pro Kanal, bei 0 bis +45 °C Betriebstemperaturbereich).

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/ej6070
www.beckhoff.com/ej6080
www.beckhoff.com/ej7334-0008
www.beckhoff.com/ej7411
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Digitalisierung in der Gastronomie mit EtherCAT- und PC-basierter Steuerungstechnik

Automatische Küchenanlage bereitet
350 Mahlzeiten stündlich rezeptgenau zu

Die Makeline von Hyphen schließt die Lücke zwischen traditioneller und industrieller Lebensmittelzubereitung. Die kompakte
Maschine ermöglicht die schnelle Abarbeitung digitaler Bestellungen – in der Küche eines Lieferservices, aber auch im Restaurant
mit Publikumsverkehr. Die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie sorgen dabei – kompakt auf einem kundenspezifischen Signal
Distribution Board montiert – u. a. für funktionale Sicherheit; die offene Steuerungstechnik von Beckhoff ergibt eine nahtlose
Kommunikation von der SPS bis zur Cloud.
„Das Ziel von Hyphen ist, die Gastronomie auf ‚Autopilot‘ zu stellen“, sagt

Die Makeline stellt Salate und andere Gerichte in einer Schüssel zusammen und

Daniel Fukuba, Mitbegründer und CTO von Hyphen aus San Jose, Kalifornien.

verarbeitet dabei Hunderte von Zutaten bei unterschiedlichen Temperaturen.

„Wir haben das Unternehmen im Juli 2018 gegründet, um Automatisierungs-

Das System ist mit den Cloud-Diensten von Hyphen verbunden, welche digitale

technologie in modernen Restaurants zu nutzen. Während der Covid-19-Pande-

Bestellungen über MQTT weiterleiten. Nach Eingang einer Bestellung aktiviert

mie entwickelten wir unser Makeline-System. Dieses bietet Restaurants – egal

die Küchenanlage die von Hyphen entwickelten Spender, um die Essschalen

ob etablierte Ketten, Lieferservices oder Ghost Kitchens ohne Gastraum – die

zu befüllen und sie durch verbundene Module innerhalb des Gehäuses zu

Infrastruktur, um Geschäftsmodelle zu modernisieren, sich auf das vermehrt

befördern. Die Maschine kontrolliert auch die Lebensmittelsicherheit und liefert

digitale Bestellen einzustellen und dem ständigen Wandel von heute besser

Daten über Spitzenbestellzeiten und Kundengewohnheiten. Von außen sieht sie

standzuhalten.“

jedoch aus wie eine herkömmliche Küchenarbeitszeile. Das Restaurantpersonal
kann nach wie vor Zutaten einfüllen sowie Kunden, die lieber vor Ort bestellen,
persönlich bedienen.

|
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Die Makeline ist eine modulare, industrie

Mit den auf einem kundenspezifischen Signal Distribution Board montierten

taugliche Lösung, die Restaurants und

EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie und TwinSAFE konnte Hyphen die funktionale

Lieferservices hilft, den Küchenbetrieb auf

Sicherheit der Küchenanlage Makeline in einem besonders platzsparenden und

„Autopilot“ zu stellen.

Verdrahtungsfehler vermeidenden Formfaktor realisieren.

Saubere Steuerungsarchitektur stillt Kundenhunger

Die Makeline muss mehr als 70 Aktoren sowie die mit der Cloud verbundenen

Hyphen wollte, dass die Makeline in bestehende Restauranteinrichtungen

Steuerungen und I/Os in einem System unterbringen, das im Grunde genommen

passt und die Technologie von morgen in die Küchen von heute einbringt. Das

eine Küchenmaschine im Restaurant-Format ist. Die Anlage sollte nicht nur

bedeutete, dass ein System entwickelt werden musste, um eine Lücke zwischen

möglichst wenig Platz beanspruchen, sondern auch den Hygienestandards ent-

traditionellen Restaurantküchen und industrieller Lebensmittelzubereitung zu

sprechen. Hyphen setzte außerdem um, dass Steuerungsfunktionen, Zeit- und

schließen. Ein Grund dafür: Vom technischen Standpunkt aus ist es schwierig,

Temperaturinformationen sowie die Möglichkeit zur Prüfung und Protokollie-

die notwendigen Funktionen und die erforderliche Flexibilität in einem Formfak-

rung der Lebensmittellagerungsumgebung zur Verfügung stehen. Die Maschine

tor unterzubringen, der klein genug für Durchschnittsküchen ist.

sollte 500 verschiedene Zutaten verarbeiten können, die je nach Bestellung
unterschiedlich kombiniert werden. Hyphen wollte diese Herausforderungen im
Bereich der Materialhandhabung lösen und gleichzeitig zur besseren Übersichtlichkeit ein Übermaß an Funktionen zur Prozesskontrolle vermeiden.

© Beckhoff, Foreword
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Im Hyphen-Labor in San Jose, neben dem Control Panel CP3924: Steuerungsingenieur
Bradley Hwang (links) sowie Mitbegründer und CTO Daniel Fukuba

Anfang 2020 begann Hyphen mit der Evaluierung der EtherCAT- und PC-ba-

Steuerungssoft- und -hardware sorgen für hohe Leistung

sierten Steuerungstechnologie von Beckhoff. „Die Anforderungen der Makeline

Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 unterstützt eine Vielzahl von Program-

verlangten nach einem offenen, einfach zu verbindenden System“, sagt Bradley

miermethoden – von den objektorientierten Erweiterungen der IEC 61131-3

Hwang, Steuerungsingenieur bei Hyphen. „Beckhoff hat es uns leichtgemacht,
nahtlose Kommunikationsschnittstellen von der SPS-Laufzeit bis hin zur Cloud

über vorgefertigte und eigene Funktionsbausteine bis hin zu Informatikstandards in Visual Studio®. Dies erleichterte es Hyphen, die Lücke zwischen seinen

zu integrieren. So kann unser Softwareteam eine neutrale neue Schicht zwischen

Steuerungs- und App-Entwicklungstechnologien zu schließen.

dieser und den Diensten von Drittanbietern entwickeln.“
Die Makeline nutzt einen Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 zur Steuerung der
EtherCAT erleichtert Automatisierung in der Gastronomie

gesamten Prozessabläufe. TwinCAT bietet die Core-Isolation-Funktion, welche

Jede Makeline-Anlage ist zur Realisierung der funktionalen Sicherheit mit

die Systemleistung optimal ausschöpft, indem einzelne Prozesse wie SPS oder

TwinSAFE-EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie ausgerüstet, die auf einer

IoT einem bestimmten Kern in der Quad-Core-CPU des IPC zugewiesen werden.

kundenspezifischen Leiterkarte, dem Signal Distribution Board, montiert sind.

So ist der C6030 ideal geeignet als IoT-Gateway sowie als Maschinensteuerung.

Diese steckbaren EJ-Module sind etwa 50 % kleiner als traditionell verdrahtete
I/O-Klemmen und reduzieren zudem mögliche Verdrahtungsfehler.

Der C6030 befindet sich in einer Basiszelle mit einem IP65-geschützten kundenspezifischen Multitouch-Control-Panel CP3924 mit optionalem Kunden-

„Die meisten Schaltschränke mit dieser Menge an I/Os sind sehr groß, aber das

Branding. Die tragarmmontierte 24-Zoll-Bedieneinheit bietet laut Daniel

war für unser Produkt keine Option. Mit den TwinSAFE-Modulen der EJ-Serie

Fukuba eine hochwertige Benutzeroberfläche: „Wir entwickeln unser HMI

konnten wir Kommunikation, Stromversorgung und vieles mehr auf einer platz-

wie moderne Web-Apps. Die Multitouch-Funktionen und die Wiedergabetreue

sparenden Leiterplatte zusammenführen, die eine einfachere, wiederholbare Mon-

des Displays geben uns genau das Bedienverhalten, das wir uns für unsere

tage ermöglicht“, erklärt Bradley Hwang. „Außerdem hat Hyphen als Mitglied

Benutzeroberfläche wünschen. Benutzerfreundlichkeit bedeutet, dass jeder

der EtherCAT Technology Group (ETG) die Offenheit der EtherCAT-Technologie

Restaurantmitarbeiter die Makeline bedienen kann – es muss kein geschulter

genutzt, um eigene Sekundärknoten zu entwickeln. So können wir nicht nur aus

Maschinenbediener sein.“

der riesigen Anzahl von EtherCAT-Geräten auf dem Markt auswählen, sondern bei
Bedarf auch genau das entwickeln, was wir für eine Makeline benötigen.“
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Das EJ-Konzept als Komplettpaket
Marcel Ellwart: „Mit dem über 40-jährigen Know-how in der Entwicklung
von bestückten I/O-Leiterkarten bietet Beckhoff nicht nur die EtherCATSteckmodule selbst, sondern auch ein Komplettpaket zum EJ-Konzept
an. Hierbei wird das Signal Distribution Board, welches als Plattform
für die EtherCAT-Steckmodule dient, von Beckhoff kundenspezifisch für
die jeweilige Maschinenapplikation realisiert. Wir übernehmen sowohl
die Entwicklung als auch die Produktion des entsprechenden Boards
und heben uns so von konventionellen Entwicklungsdienstleistern und
Auftragsfertigern ab. Dieser Service rechnet sich vor allem für mittlere
und höhere Stückzahlprojekte. Einen weiteren Vorteil bietet die Möglichkeit eines 100 %-Funktionstests. Dieser lässt sich – ergänzend zu den
ohnehin durchgängig geprüften Steckmodulen – sowohl für die Signal
Distribution Boards als auch für die komplett mit Modulen bestückten
Platinen durchführen. So kann der Kunde vollständig getestete Standardkomponenten einlagern und bei Bedarf vom Lager abrufen. Eine
individuelle Verpackung nach Kundenwunsch rundet das Gesamtpaket
ab. So stellen wir neben einer Langzeitverfügbarkeit der Komponenten
auch die bekannt hohen Beckhoff-Qualitätsansprüche sicher.“

Marcel Ellwart,
Die Makeline erfüllt individuelle Bestellungen für verschiedenste Speisen vom Salat

Key Account Projektmanagement I/O,

bis zum trendigen Bowl-Gericht – vollautomatisch und genau nach Rezept in einer

Beckhoff Automation

Schüssel zusammengestellt.

Ein Rezept für den Umbruch
Hyphen begann Mitte 2020 mit der Konzeption der Makeline. Die ersten Geräte
© Beckhoff

wurden Ende 2021 ausgeliefert. Die Maschinen können 350 Mahlzeiten pro
Stunde mit einer Rezepttreue von 99 % zubereiten und verbessern die Portioniergenauigkeit vom Branchendurchschnitt von +/–15 % auf +/–2 %. „Falsche

© Beckhoff, Foreword

Zutaten in einer Bestellung sind bestenfalls ärgerlich, schlimmstenfalls aber lebensbedrohlich, wenn man an Lebensmittelallergien und Kreuzkontaminationen
denkt, also sind das entscheidende Vorteile“, sagt Daniel Fukuba.
Die Steuerungshardware, IoT- und Netzwerktechnologien von Beckhoff halfen
Hyphen, die technischen Möglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Stellflächenanforderungen zu erfüllen. „Wir glauben, dass die Makeline das Potenzial
hat, die Branche auf den Kopf zu stellen. Sie erhöht die Kapazität der Mitarbeiter
von Restaurants um das 17-Fache, was die Art und Weise, wie sie die Nachfrage
befriedigen und Kapazität steigern können, um mehr umzusetzen, grundlegend
verändert“, erklärt Daniel Fukuba. „Durch die effektive Digitalisierung von
Lebensmitteln ist es möglich, die Lücken für die gesamte Branche zu schließen
und auf alles vorbereitet zu sein, was als nächstes kommt.“

weitere Infos unter:
www.usehyphen.com
www.beckhoff.com/ethercat-steckmodule
www.beckhoff.com/c6030

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/ej8xxx

Ein Ultra-Kompakt-IndustriePC C6030 dient in der Küchenanlage als Maschinensteuerung
und IoT-Gateway.

© iStock.com / kuppa_rock
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Auch das präzise Abstreifen des Teigs nach dem Auftragen
einer neuen Baumkuchenschicht will „gelernt“ sein.

© Beckhoff
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Mit PC-based Control und AI-Unterstützung kann Juchheim an all seinen

© Beckhoff

Standorten Baumkuchen in Konditormeister-Qualität anbieten.

Ultra-Kompakt-Industrie-PC und TwinCAT bei der robotergestützten Lebensmittelherstellung

Mit leistungsfähiger und offener
Steuerungstechnik zum Baumkuchen 4.0
Bei japanischen Robotern denken viele an Großroboter in Produktionsstätten, kollaborative Roboter sowie Anwendungen im
Gastronomie- und Pflegebereich. Eine aufsehenerregende Lösung für die Lebensmittelherstellung hat Juchheim Co., Ltd, ein
seit über 100 Jahren tätiger Süßwarenhersteller, vorgestellt. Roboter „Theo“ backt hochwertige Baumkuchen, gesteuert von
einem Beckhoff Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit TwinCAT und unterstützt durch eine Artificial Intelligence (AI)-Anwendung.
Bei der Entwicklung des Steuerungssystems inkl. Integration eines Roboters von Denso Wave unterstützte das Ingenieurbüro
Matsuura Denkosha Co., Ltd.
1909 gegründet und seit 1922 in Japan präsent betreibt die Juchheim Group

„Mit Theo geht Juchheim noch einen Schritt weiter“, so Herr Yokoyama,

mit Verwaltungssitz in Kobe als Anbieter im oberen Baumkuchen-Segment

Berater von Juchheim. „Durch integrierte AI können mit dem Know-how

über 350 Filialen in Japan und Singapur. Seit Gründung des Unternehmens

der Konditormeister Baumkuchen überall auf der Welt mit der glei-

backen die Konditoren nach demselben Rezept – ohne jegliche Lebensmit-

chen Juchheim-Qualität gefertigt werden.“ „Die Idee für Theo stammt

telzusatzstoffe.

ursprünglich von Hideo Kawamoto, dem Präsidenten von Juchheim,“
ergänzt Herr Matsumoto.

„Das Backen von Baumkuchen erfordert fortgeschrittene Fähigkeiten
und Erfahrung des Konditors“, betont Herr Matsumoto, Geschäftsführer

Parallel zur Entwicklung von Theo plante das Unternehmen den Bau

des Juchheim-Zentralwerks. Wenn sich jedoch die Parameter des Ofens

eines neuen Gebäudekomplexes zum Thema Lebensmittelinnovation – das

erfassen und remote einstellen sowie der Backgrad präzise anzeigen las-

„Baum-Haus“ in Sakae, Nagoya. Bestandteil des Konzepts war auch ein

sen, können die Konditormeister von Juchheim lokale Maschinen aus

gläsernes Backstudio, das mit Theo zu einem vollautomatisierten Baum

der Ferne steuern und so qualitativ hochwertige Baumkuchen herstellen.

kuchenstudio weiterentwickelt wurde.

|
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AI. Für diese bis dato beispiellose Aufgabe wählte Juchheim das Ingenieurbüro
Matsuura Denkosha als Entwicklungspartner aus. Das Unternehmen verfügt
nicht nur über Know-how im Bereich AI, sondern auch über umfangreiche Erfahrungen in der Steuerung von Knickarmrobotern. „Die Baumkuchen-Anlage
besteht aus drei Theos, einem vertikalen Knickarmroboter und einem Förderband,
das die Teigbehälter und Stangen transportiert“, erklärt Herr Kitano, Geschäftsführer von Matsuura Denkosha. Alle Komponenten werden von einem Beckhoff
Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 mit Intel®-Core™-i7-CPU und über EtherCAT
gesteuert.
Das im Baum-Haus installierte System ist fast vollständig automatisiert. Der
Bediener muss nur noch den Baumkuchenteig und die Kernstäbe vorbereiten
und auf das Förderband legen, einen der drei Öfen am Bedienpanel auswählen
und den Backvorgang starten. Danach transportiert das Förderband Teigbehälter und Kernstab automatisch an die angegebene Position. Der Roboter nimmt
Behälter und Stab auf und legt sie vor dem Ofen ab. Dann beginnt der Roboter,
© Beckhoff

den Kernstab mit Teig zu ummanteln und die Schichten nacheinander aufzutragen. Die im Ofen implementierte AI-Funktionalität überwacht den Backvorgang
und sorgt für einen optimalen Gargrad.
Herr Kitano erklärt: „Vorteil des Beckhoff-IPC und von TwinCAT ist die Echt-

Ein Beckhoff-IPC C6030 steuert nicht nur die Förder

zeitsteuerung des Ablaufs über EtherCAT und die Integration von Windows.“ In

anlagen und Ofentüren über TwinCAT; auch das

diesem System steuert TwinCAT 3 PLC das Förderband, die Drehung des Ofens

antrainierte AI-Modell läuft darauf unter Windows.

sowie das Öffnen und Schließen der Tür durch präzise mit der Roboterbewegung
synchronisierte EtherCAT-Antriebe und -Motoren. Darüber hinaus bietet der IPC
eine hohe Skalierbarkeit, um auch eigene Windows-Anwendungen zu verwen-

Mit PC-based Control zuverlässig zu 13 Teigschichten

den, sowie die Möglichkeit zur Remote-Systemwartung. Die I/O-Komponenten

Das Herstellungsverfahren eines Baumkuchens ist an sich einfach: Ein rotieren-

von Beckhoff spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Schließlich sind viele Sen-

der Kernstab wird immer wieder mit flüssigem Teig bestrichen und in den Ofen

soren und Kameras einzubinden. Durch das kompakte Gehäuse und das breite

geschoben – bis 13 Teigschichten gleichmäßig gebacken sind.

Spektrum der EtherCAT-I/Os konnte der Systemintegrator Schaltschrankplatz
einsparen und den Engineering-Aufwand minimieren.

Vor dem Backen müssen Teigbehälter und Kernstab zum Ofen transportiert und
in ihn geschoben werden. Was normalerweise Bedienpersonal

AI-Inferenz und TwinCAT PLC auf einer Plattform

erledigt, lässt sich per Förderband und Roboterarm

Die AI-Funktionalität läuft als Windows-Anwendung auf demselben IPC. „Wir

vergleichsweise einfach automatisieren.

nutzen multimodale AI-Technologie, um den Zustand des Baumkuchens zu

Das Backen selbst erfordert je-

überwachen“, betont Herr Kitano. Dazu sind vor jedem Ofen Hochleistungs-

doch einen Experten. Dessen

kameras installiert, die Bilder der Kuchenoberfläche aufnehmen. Diese Daten

Fertigkeiten

repliziert

werden mit weiteren Sensordaten, u. a. von Strahlungspyrometern, verknüpft.

Theo mithilfe von

Das auf einem Convolutional Neural Network (CNN) basierende AI-Modell, das
zuvor in Python in einer separaten Umgebung trainiert wurde, ist im IPC als
Windows-Applikation implementiert.
Mit der Anzahl der Teigschichten vergrößert sich der Durchmesser des Baumkuchens. Entsprechend variieren verschiedene Parameter wie der Abstand zur
Ofenwand und die Backzeit, die erforderlich ist, um den optimalen Gargrad
einer Teigschicht zu erreichen. Es handelt sich um einen äußerst heiklen Prozess,
der eine sorgfältige Überwachung der Backbedingungen bis zur Herausnahme

© iStock.com / kuppa_rock

aus dem Ofen zum optimalen Zeitpunkt und für das Auftragen der nächsten
Teigschicht erfordert. Außerdem muss die Teigoberfläche mit einem Spachtel
geglättet werden, damit der Baumkuchen seine charakteristische zylindrische
Form erhält.
Um den optimalen Backprozess eines Konditormeisters zu reproduzieren, werden normalerweise fünf bis sechs Chargen Baumkuchen benötigt. Eine Charge
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Herr Yokoyama, Berater von Juchheim (links), und Herr Matsumoto,
Geschäftsführer des Juchheim Zentralwerks, haben mit Beckhoff-Technologie
das Know-how ihrer Konditormeister für Baumkuchen in Software gegossen.

erfordert 30  min zum Backen, sodass die Gesamtzeit für die Datenerfassung

Steuerungsfle-

bei etwa 3  h liegt. „Auf Grundlage dieser begrenzten Datenmenge dauert es

xibilität erleichtert

ca. 20  h, das AI-Modell zu trainieren, einschließlich der abschließenden Tests“,

Optimierungen

erklärt Herr Kitano.

Während des Pilot-Betriebs im BaumHaus wurde die Systemkonfiguration optimiert:

Im Betrieb prüft Theo die Bilddaten der Kamera und die Daten weiterer Sen-

Die Position des Sicherheitslichtvorhangs und das Layout des

soren in Echtzeit, um den Zustand des Baumkuchens zu bestimmen: Ist eine

Förderbands wurden geändert, um den Arbeitsablauf für die Bediener zu ver-

Teigschicht in optimalen Zustand, wird dies an die Steuerung zurückgemeldet.

bessern. Dies ließ sich durch den hohen Freiheitsgrad der EtherCAT-Topologie

TwinCAT stoppt dann die Drehung des Teigrohrs und öffnet die Tür, damit der

einfach realisieren. Auch die Systemupdates waren dank der flexiblen Enginee-

Roboter den Baumkuchen herausnehmen kann. Die Gesamtzeit, die von der

ring-Plattform TwinCAT ohne großen Aufwand konfigurierbar.

Dateneingabe in das trainierte Modell über die Inferenzausgabe bis hin zur
Rückmeldung an die Steuerung benötigt wird, beträgt rund 100 bis 200 ms.

Im Baum-Haus ist das einzige automatisierte Baumkuchenstudio mit AI-Öfen,

Dazu Herr Kitano: „Diese für AI-Anwendungen extrem schnelle Reaktionszeit ist

Förderbändern und Robotern installiert. Mehrere eigenständig arbeitende Öfen

möglich, weil AI-Inferenz und SPS-Steuerung in einer Steuerungsplattform, dem

mit AI-Funktion (Theo) sind hingegen landesweit in Betrieb – sogar als mobile

Beckhoff-IPC, integriert sind.“

Baumkuchenstudios. Zudem baut Juchheim seine Aktivitäten aus, wie Herr
Matsumoto erläutert: „In der Entwicklung sind ein Modell zum Backen von Teig

Eine weitere technische Herausforderung ist die konstante Beschichtung der

auf Schokoladenbasis sowie eine Anlage mit kompakten Vertikal-Knickarmro-

Teigrollen mit der gleichen Teigmenge. Dazu steuert TwinCAT die optimale Posi-

botern. Beckhoff und unser Engineering-Partner Matsuura Denkosha werden

tion und den Winkel der Drehstange, damit der Roboter für jede Schicht genau

unsere ehrgeizigen und kreativen Initiativen weiterhin optimal unterstützen.“

die gleiche Teigdicke auftragen kann. Dies ist ein enormer Vorteil gegenüber
dem manuellen Vorgang, da der Materialverlust minimiert wird. „Unter diesem
Gesichtspunkt ist Theo ein besserer Baumkuchenbäcker als ein Meister“, betont
Herr Yokoyama. Für eine gleichbleibende Qualität müssen neben dem Backen
auch die anderen Bedingungen stabil sein, d. h. der Teig sollte immer gleich
sein. „Wird die Teigrezeptur geändert, funktioniert das trainierte Modell nicht
mehr perfekt“, so Herr Yokoyama weiter. Dann muss in Zusammenarbeit mit
dem Konditormeister ein neues Inferenz-Modell auf Grundlage des geänderten
Teigs erstellt werden.

weitere Infos unter:
www.juchheim.co.jp
https://m-denkosha.co.jp
www.denso-wave.com
www.beckhoff.com/c6030
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Die enge Zusammenarbeit im Team (v. l. n. r.) hat sich bei der Entwicklung der komplexen Hairpin-Maschine
(Hintergrund) ausgezahlt: Tilman Plaß, Darius Wala (beide Beckhoff), Oliver Schernau, Fabian Glöckler
(beide GROB), Karsten Schätzle (Beckhoff), Thomas Thurnhuber, Daniel Gugenberger, Florian Pichler (alle
GROB), Florian Schütt (Beckhoff), Martin Ellenrieder, Andreas Reißer und Thomas Greißel (alle GROB).

PC-based Control bei der Herstellung von Elektromotoren für die Automobilindustrie

Flexible Steuerungstechnik mit
schnellen Zykluszeiten erhöht Effizienz
bei Hairpin-Stator-Produktionslinien
Der Werkzeugmaschinenhersteller GROB wird der rasant wachsenden Bedeutung der Elektromobilität mit hochproduktiven Fertigungs- und Montageanlagen gerecht. Entscheidend sind dabei minimale Zykluszeiten, und entsprechend schnelle Prozessabläufe,
wie sie die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff ermöglicht. Eine komplexe Produktionsmaschine für Hairpins, aus denen die Statorwicklungskränze von Elektromotoren gebildet werden, verdeutlicht die Vorteile dieser
optimal skalierbaren Automatisierungslösung – u. a. mit TwinCAT 3 auf einem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C603x als zentrale
Steuerung sowie dem Transportsystem XTS.
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Seit über 95 Jahren entwickelt die GROB-Werke GmbH & Co. KG, Mindelheim,
als global operierendes Familienunternehmen Anlagen und Werkzeugmaschinen
u. a. für die namhaftesten Automobilhersteller und deren Zulieferer. Das Portfolio
reicht von Universal-Bearbeitungszentren über hochkomplexe Fertigungssysteme und manuelle Montagestationen bis hin zu vollautomatisierten Montagelinien. Hierzu zählen auch Produktionsanlagen für Elektromotoren sowie Produktions- und Montageanlagen für die Batterie- und Brennstoffzellentechnologie,
wie Fabian Glöckler, Abteilungsleiter Steuerungstechnik der Business Unit Elektromobilität von GROB, erläutert: „Wir decken in diesem Bereich die komplette
Produktionskette ab und bieten kundenspezifisch angepasste Anlagen für den
gesamten Antriebsstrang.“
Elektromobilität erfordert leistungsfähige Steuerungstechnik
Der Trend zur Elektromobilität stellt laut Martin Ellenrieder, Gruppenleiter Funktionsentwicklung der Business Unit Elektromobilität von GROB, auch an die
Steuerungstechnik neue Anforderungen: „Im Vergleich zu Anlagen für Verbrennungsmotoren sind die Systeme gekennzeichnet durch komplexere Stationen,
verringerte SPS-Zykluszeiten, einen höheren Anteil an Antriebstechnik in der
Montage sowie komplexe gekoppelte Bewegungen.“ Dies zeigt sich auch bei
der komplett mit Beckhoff-Steuerungs- und -Antriebstechnik ausgestatteten
Hairpin-Maschine (Generation 2). Realisiert sind dort neben vier GROB-Spindeln
insgesamt 57 NC-Achsen – 40 reale und fünf virtuelle Achsen sowie zwölf als individuelle Servoachsen betriebene Mover des eXtended Transport Systems (XTS).
Hinzu kommt eine umfangreiche I/O-Ebene aus EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen bzw. -Box-Modulen, mit 270 digitalen Ein- und 150 digitalen Ausgängen.
Mit einem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 oder C6032 und der Software
TwinCAT als Steuerungskern erreicht die Maschine eine äußerst hohe Ausbringungsleistung mit lediglich 2,3 s Taktzeit pro Hairpin. Dabei sind pro Stator rund
© Beckhoff

200 einzelne Hairpins individuell zu fertigen. Umso beeindruckender ist dies mit
Blick auf die Komplexität des Bearbeitungsprozesses und auf die vielfältigen
Steuerungsaufgaben, die von der Zuführung des Kupferrohdrahts über dessen
gerade Ausrichtung, aufwendige Biegung und Abisolierung bis hin zum exakten
Positionieren in einem Vorstecknest reichen:
–

Drahtbereitstellung (vom Coil zum geraden Kupferdraht, mit oder
ohne elektrische Prüfung der Draht-Isolierung): PC-based Control zur
Tänzerregelung,

–

Abisolieren der Kupferdrähte on-the-fly: Achspositionierung, Kurven
scheiben und fliegende Säge,

–

Drahtvorschub: Kopplung von Achsen auf ein zweites Gebersystem,
Umschaltung des Gebersystems je nach Betriebszustand der Anlage sowie

© GROB-Werke

Umschaltung der verwendeten Achsen über Interfaces für Sonderbetriebsarten (Fahren mit oder ohne Draht),
–

Drahtinspektion: Transport und Positionierung,

–

Prägen/Schneiden: Kurvenscheiben sowie Ausgleich von Materialver
drängung beim Präge-/Schneidprozess über dynamische Kopplungsfaktoren der virtuellen Gear-Funktionalitäten,

Die Elektromotor-Statoren (rechts) von GROB beinhalten

–

2D-Biegen: durch Hairpin-Parameter erzeugte dynamische Kurvenscheiben,
die durch dynamische Kopplungsfaktoren der virtuellen Gear-Funktiona

mehrere Wicklungskränze aus einzelnen Hairpins (links).

litäten gekoppelt werden,
–

3D-Biegen: durch Hairpin-Parameter erzeugte dynamische Kurvenscheiben,
die durch dynamische Kopplungsfaktoren der virtuellen Gear-Funktiona
litäten mit den XTS-Movern gekoppelt werden,

–

Vorstecken der Hairpins: Kurvenscheiben oder Coordinated Motion,

|
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Das Multitouch-Control-Panel
CP3918 ermöglicht zusammen mit
einer spezifischen Tastererweiterung
© Beckhoff

und der komfortablen, mit TwinCAT
HMI erstellten Bedienoberfläche eine
optimale Nutzung aller Maschinenfunktionalitäten.

–

verschiedenste Zustellvarianten/Positionierbewegungen von Vorstecknest

Teststände und Zusatzmagazine, bis 2017 auch die erste Montagelinie mit

und Klemmfinger: Kopplung virtueller und realer Achsen.

PC-based Control automatisiert wurde. Hauptgründe für den jeweiligen Einsatz
waren die kurzen Zykluszeiten der Steuerung sowie die hohe Systemflexibilität

Daniel Gugenberger, Gruppenleiter Konstruktion Elektrik der Business Unit

in Bezug auf zukünftige Anwendungen und Anforderungen. Dazu zählen u. a.

Elektromobilität von GROB, verdeutlicht den Unterschied zur Fertigung von

zahlreiche Schnittstellen zu unterschiedlichen Bussystemen, die umfangreichen

Verbrennungsmotoren folgendermaßen: „Die klassischen Montageprozesse
wie z. B. Verschrauben, Einpressen und manuelle Montagevorgänge wurden

Motion-Funktionen und eine hohe Diagnosetiefe. TwinCAT bietet als Vorteil
eine besondere Offenheit – z. B. mit der Integration von MATLAB®, das vor

in großem Umfang automatisiert und würden sich in der erforderlichen

allem beim Entwicklungsprozess der Anlagen geholfen hat. Prozessingenieure

Qualität, Präzision und Schnelligkeit nicht durch einen Maschinenoperator

konnten so Simulationen einfach in Testanlagen integrieren. Die automatische

durchführen lassen.“ Hier habe sich PC-based Control von Beckhoff bewährt,

Codegenerierung aus dem E-CAD-System heraus bis ins HMI, die einfache Ein-

denn aufgrund des sehr hohen Anlagendurchsatzes seien detaillierte Maschi-

bindung eigenentwickelter Motion-Control-Bausteine sowie die Integration von

nen- und Prozessdaten von entscheidender Bedeutung: „Wenn ein kompletter

Versionskontrolle, Bug-Tracking und Softwaretests sind weitere Aspekte. Zudem

Herstellungsprozess in zwei Sekunden abläuft, sind Produktionsüberwachung

erleichtert uns die Flexibilität von TwinCAT deutlich die Standardisierung in der

und Fehleranalyse nur mit entsprechenden Analysetools und Hochgeschwindig-

Softwareentwicklung.“

keitskameras möglich. Dabei setzen wir sehr häufig das Software-Oszilloskop
TwinCAT Scope View ein.“

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 bzw. C6032 (bei Bedarf an mehr Schnittstellen) kommt in Verbindung mit einen Multitouch-Control-Panel CP3918 mit

Für den Aufbau einer Statorwicklung sind rund 200 Hairpins in ungefähr 50

kundenspezifischer Tastererweiterung zum Einsatz. „Der IPC bietet ausreichend

verschiedenen Ausführungen erforderlich. Diese werden nacheinander in der für

Rechenleistung, um unser Ziel von 4 ms SPS-Zykluszeit zuverlässig erreichen

das Platzieren im Vorstecknetz benötigten Reihenfolge produziert. Dementspre-

zu können. Hinzu kommen seine sehr kompakte Bauform und die variablen

chend wichtig ist eine Inline-Fehlererkennung. Dazu erläutert Fabian Glöckler:

Montagemöglichkeiten“, so Fabian Glöckler. Beim Human Machine Interface

„Bei einem Material- oder Geometriefehler muss der entsprechende Hairpin

stehe die komfortable und fehlerfreie Maschinenbedienung im Vordergrund,

nachproduziert und automatisiert in die Anlage eingeschleust werden, um sich

wobei man schon sehr früh auf TwinCAT HMI gesetzt habe: „Dementsprechend

an der korrekten Position einstecken zu lassen. Bei der großen Anzahl an Be-

wichtig war zu Beginn die enge Zusammenarbeit mit Beckhoff, insbesondere

wegungsachsen und Hairpin-Varianten bedeutet das für die Steuerungstechnik

mit der Niederlassung München, um ein solch großes HMI-Projekt realisieren

eine enorme Verwaltungsaufgabe, da unterschiedlichste Parameter, Biegewinkel

zu können. Dies hat – z. B. bei der automatischen Kopplung zwischen HMI und

und Kurvenscheiben just-in-time gerechnet werden müssen.“

PLC sowie der Umsetzung der Mehrsprachigkeit – sehr gut funktioniert und zu
einem für unsere Anforderungen maßgeschneiderten HMI mit dem Fokus auf

Bewährtes Automatisierungssystem und innovatives HMI

intuitive Bedienbarkeit, übersichtliche Parameterdarstellung und sehr große Dia-

Bereits im Jahr 2004 wurde die erste GROB-Prozessmaschine mit Beckhoff-

gnosetiefe geführt. Ergebnis ist ein einheitliches und innovatives Bedienkonzept

Technologie ausgestattet, erinnert sich Martin Ellenrieder: „Es folgten zunächst

für alle unsere Anlagen.“
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Links: Neben der kompakten Antriebstechnik von Beckhoff kommen vor
allem die Servoverstärker AX5000 zur
Ansteuerung der Servomotoren AM8000
zum Einsatz – mit der den Bauraum und
Verkabelungsaufwand minimierenden
One Cable Technology (OCT).

Rechts: Ein Ultra-Kompakt-Industrie-PC
© Beckhoff

um alle Prozessabläufe zentral zu steuern.

© Beckhoff

C6030 bietet ausreichend Rechenleistung,

Der Blick in das Maschineninnere
lässt die Komplexität und Vielfalt
der Bewegungsabläufe bis hin zum
XTS-System (Vordergrund) erahnen.

Komplexe Bewegungen per Servoachsen
und XTS
Die zahlreichen rotatorischen Achsen sind mit
Servoverstärkern AX5000 und teilweise mit der
kompakten Antriebstechnik EL72xx und EP72xx
sowie den Servomotoren AM8000 realisiert. Dabei
sieht Martin Ellenrieder einen besonderen Vorteil
in der One Cable Technology: „OCT ergibt einen
minimiert die Fehlerquellen. Weitere wichtige Faktoren beim Einsatz des AX5000 sind die zusätzlich
abgedeckten Geber-Schnittstellen sowie die Safe-

© Beckhoff

wesentlich reduzierten Verkabelungsaufwand und

Motion-Funktionen der TwinSAFE-Optionskarte
AX5805.“ Hinzu komme der hohe Funktionsumfang
innerhalb von TwinCAT wie z. B. TwinCAT NC PTP, NC Camming oder NC Flying

TwinSAFE hat sich laut Martin Ellenrieder insgesamt als systemintegrierte

Saw und vor allem die Kombination dieser Funktionen.

Safety-Funktionalität bewährt und bietet eine hohe Flexibilität in der Sicherheitsapplikation. Ergänzend zur antriebsbasierten Sicherheitstechnik kommt die

Ergänzt werden die rotatorischen Bewegungsachsen durch XTS von Beckhoff.

TwinSAFE Logic EL6910 als dedizierte Sicherheitssteuerung zum Einsatz. Bei

Zum Einsatz kommt ein System mit ovaler, 3 m langer Streckenführung und

kompletten Fertigungslinien kommunizieren die verteilten Sicherheitsapplikati-

zwölf Movern, welche die einzelnen Hairpins für den abschließenden Steck-

onen der einzelnen Maschinen und Anlagen über das EtherCAT Automation Pro-

prozess an ein Linearportal übergeben. XTS-Anwendungsvorteile sieht Daniel

tocol (EAP) miteinander. „Diese Safety-Kommunikation über Steuerungsgrenzen

Gugenberger vor allem in der gesteigerten Anlagenflexibilität und der einfachen

hinweg ist ein sehr wichtiger Aspekt der Maschinensicherheit, da unsere Kunden

Möglichkeit zur Erweiterung um neue Funktionen. Und weiter: „Neben der

meist sehr viele und zudem verkettete Anlagen einsetzen“, resümiert Martin

klassischen Transportaufgabe nutzen wir XTS zur flexiblen Positionierung an

Ellenrieder.

unterschiedlichen Bearbeitungspositionen – den Biege- und Kamerastationen.
Dabei profitieren wir von der kompakten Bauform sowie der Modularität, durch
die sich unterschiedliche Stationen einfach integrieren lassen. Weitere Vorteile
ergibt das Transportsystem durch eine flexible Abstandsregelung je nach Bauteilstatus (kein Bauteil, 1. Biegung, 2. Biegung), über die Reduzierung der Taktzeiten sowie mit der Entkopplung von Einzelprozessen, damit z. B. schwankende
Prozesszeiten sich nicht direkt auf die Gesamtmaschine auswirken.“

weitere Infos unter:
www.grobgroup.com
www.beckhoff.com/automotive
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PC-based Control und EtherCAT bei Batteriewechselstationen für Elektrofahrzeuge

Zuverlässiger und effizienter Betrieb durch
schnelle und leistungsfähige Steuerungstechnik

© NIO

Der chinesische Automobilhersteller NIO hat sich das Ziel gesetzt, hochwertige intelligente Elektrofahrzeuge in Verbindung
mit einem optimalen Nutzererlebnis anzubieten. Dazu trägt auch das Energiedienstleistungssystem NIO Power bei, das
mithilfe von PC-based Control von Beckhoff den sicheren und effizienten Betrieb der Batteriewechselstationen der zweiten
Generation von NIO gewährleistet.

Batteriewechselstation der zweiten Generation von NIO

NIO Inc. ist ein 2014 gegründeter globaler Anbieter von Elektrofahrzeugen, wie

Batterietausch als Alternative zum Vor-Ort-Aufladen

z. B. die SUVs ES8, ES6 und EC6 sowie die Limousine ET7 und das Coupé ET5. Zum

Das Aufladen vor Ort beim Fahrzeugnutzer ist die Hauptmethode, um Elektrofahr-

Angebot zählt auch das Energiedienstleistungssystem NIO Power, das – basierend

zeuge wieder mit Energie zu versorgen. Allerdings erfordert dies in der Regel viel

auf der NIO Power Cloud – den Fahrzeugnutzern über mobile Ladefahrzeuge, La-

Zeit. Da zudem der Anteil der Leichtelektromobile (Neighborhood Electric Vehicle,

desäulen, Batteriewechselstationen und Straßenserviceteams einen umfassenden

NEV) an den verkauften Neufahrzeugen insbesondere in China weiter zunimmt,

Service bereitstellt. Zum Einsatz kommt dabei die PC-basierte Steuerungstechnik

bleiben die Verbraucherbedenken bzgl. Fahrleistung, Energienachladung und An-

von Beckhoff, mit Embedded-PCs CX5130, der leistungsfähigen Softwareplattform

schaffungskosten bestehen. NIO sieht daher den Batterietausch gegenüber dem

TwinCAT 3, dem Highspeed-Feldbus EtherCAT und den entsprechenden I/O-

Vor-Ort-Aufladen als vorteilhafte Lösung an.

Klemmen der EL-Serie. Aus Sicht von NIO bietet diese Technologie die Vorteile der
Standardisierung, Offenheit und hohen Kompatibilität, kombiniert mit schnellem

NIO ist ein Pionier und Förderer des Batterietauschmodells in China. Die Elek-

und professionellem technischen Support. Dies gewährleiste den zuverlässigen

trofahrzeuge wurden von Beginn an mit einem von der Karosserie getrennten

und effizienten Betrieb der Batteriewechselstationen.

Batteriepaket konzipiert. Auf diese Weise sind ein einfacher Batterietausch, die
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wechselstation speichert. TwinCAT 3 ist in Visual Studio® integriert und unterstützt
die Programmierung nach IEC 61131-3, per C/C++ und mit MATLAB®/Simulink®.
TwinCAT bietet als modulare Softwareplattform mit den Funktionalitäten PLC
und NC PTP eine durchgängige Lösung für SPS und Motion Control auf einem
Embedded-PC. Dadurch gestaltet sich der Datenaustausch zwischen Bewe-

© NIO

gungs- und Logiksteuerung direkter und schneller. TwinCAT NC PTP unterstützt
die standardisierten PLCopen-Motion-Control-Bausteine, bietet zahlreiche Funktionen wie z. B. Mehrachskopplung und Kurvenscheiben mit bis zu 255 Achsen
und ist damit nach Aussage von NIO flexibler und leistungsfähiger als herkömmEin Embedded-PC CX5130 und angereihte EtherCAT-Klemmen,

liche Motion-Controller. Dabei können mit kurzen Task-Zyklen und der schnellen

eingesetzt in der aktuellen NIO-Batteriewechselstation

EtherCAT-Kommunikation die hohen Echtzeit- und Synchronisationsanforderungen für die zahlreichen Servoachsen einer Batteriewechselstation sichergestellt
werden. TwinCAT Scope View überwacht und protokolliert in Echtzeit während

Vereinheitlichung der Batteriespezifikationen sowie der Aufbau entsprechender

des Batteriewechselvorgangs alle Betriebsdaten, einschließlich der Bewegungs-

Batteriewechselstationen möglich. Die Kunden bezeichnen laut NIO ihre Wohn-

profile der Servoachsen, Trajektorien und Drehmomente.

sitze im Umkreis von 3 km um die Batteriewechselstation als „Houses on Electric
Area“. Um bis zum Jahr 2025 das eigene Ziel zu erreichen, 90 % der Kunden

Die High-Density-(HD-)EtherCAT-Klemmen EL1809 und EL2809 ermöglichen laut

entsprechend zu versorgen, soll die Ladeinfrastruktur deutlich ausgebaut werden:

NIO ein sehr platzsparendes Layout in den Schaltschränken der Batteriewechsel-

Nachdem bis Ende 2021 mehr als 700 Batteriewechselstationen gebaut wurden,

station. Insgesamt deckt das breite I/O-Spektrum von Beckhoff alle erforderlichen

sind von 2022 bis 2025 in China jährlich 600 weitere Stationen geplant. Bis Ende

Signalarten ab. EtherCAT ermöglicht als weltweit etablierter Kommunikations-

2025 soll die Gesamtanzahl der NIO-Batteriewechselstationen weltweit mehr als

standard neben der schnellen Signalerfassung und -ausgabe über die große

4.000 betragen, davon etwa 1.000 außerhalb Chinas.

Schnittstellenvielfalt im I/O-Portfolio von Beckhoff auch die einfache Einbindung
von Drittkomponenten. Zudem besteht maximale Flexibilität hinsichtlich der Topo-

Mit mehr als 1.400 Patenten bieten die Batteriewechselstationen der zweiten

logiewahl als Linien-, Stern- oder Baumstruktur.

Generation den Nutzern laut NIO ein optimales Ladeerlebnis, bei dem das komplette Aufladen nur die Zeit für das Abspielen eines Liedes benötigt. Bei jedem

Fazit

Batterietausch findet zudem ein Selbsttest mit drei Stromstärken statt, um den

„In einer NIO-Batteriewechselstation der zweiten Generation sind Hunderte

Zustand von Fahrzeug und Batterie zu prüfen. Das Elektrofahrzeug muss hierfür

Datenpunkte zu überwachen und zu steuern. Das Anheben von Fahrzeugen sowie

lediglich auf der Parkbasis der Batteriewechselplattform abgestellt werden. Nach

der Aus- und Einbau von Batterien erfordert zudem komplexe Prozesse, wie z. B.

der korrekten Platzierung durch ein Positionierungssystem wird das Fahrzeug

Mehrachskopplung und Drehmomentkontrolle, sowie Fern-Updades und einen un-

mithilfe einer Hebevorrichtung auf eine bestimmte Höhe angehoben. Das Wech-

beaufsichtigten Betrieb“, erklärt Zheng Feifei, technischer Leiter von NIO Power. „Der

selsystem holt die neue Batterie von der Ladeplattform, fährt diese unter das

Embedded-PC CX5130 von Beckhoff mit Dual-Core-CPU sowie der standardisierte

Elektrofahrzeug, führt den Batterietausch aus und transportiert die entnommene

und modulare Aufbau der Softwareplattform TwinCAT 3 erfüllen die Anforderungen

Batterie zur Ladeplattform. Der gesamte Prozess wird durch PC-based Control von

zur Ausführung mehrerer Steuerungsalgorithmen und an die Datenerfassung der

Beckhoff gesteuert und überwacht, wobei auch Echtzeitinformationen über den

Batteriewechselstation. Weiterhin kann gängige Datenbanksoftware integriert

aktuellen Status der Fahrzeuge und Geräte an das übergeordnete Cloud-Service-

werden, um hochauflösende und großvolumige Prozessdaten des Batteriewechsels

System übertragen werden.

zu speichern. Zahlreiche Feldbusschnittstellen neben EtherCAT, z. B. für Modbus,
bieten eine hohe Kompatibilität und erleichtern die Integration von Drittgeräten

Performante Hard- und Software mit schneller Kommunikation

wie Sensoren. Die Update-Methode des Boot-Programms ermöglicht eine einfache

In der zweiten Generation der Batteriewechselstationen setzt NIO auf den Em

Integration in Over-the-Air-(OTA-)Systeme sowie Aktualisierungen aus der Cloud

bedded-PC CX5130, die Softwareplattform TwinCAT 3, EtherCAT-Klemmen und die

heraus, ohne dass der Embedded-PC neu gestartet werden muss. Die hervorragen-

ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation. Der lüfterlose, hutschienenmontierbare

de Funktion zur Ereignisprotokollierung erleichtert die Fernanalyse und -diagnose,

CX5130 mit Dual-Core-Prozessor verarbeitet Hunderte I/O-Signale und steuert

sodass unsere Servicetechniker den Kunden nicht mehr vor Ort besuchen müssen.

die zahlreichen Servoachsen der Wechselstation an. Eine 1-Sekunden-USV sorgt

Das spart wertvolle Zeit und Arbeitskosten", so Manager Zheng Feifei abschließend.

für die zuverlässige Sicherung der persistenten Daten bei Spannungsausfall. Der
erweiterte Betriebstemperaturbereich von –25 bis +60 °C und die erweiterte
Lagertemperatur zwischen –40 und +85 °C ermöglichen den Einsatz auch in
klimatisch anspruchsvollen Umgebungen. TwinCAT zeichnet sich laut NIO durch
hohe Offenheit und Kompatibilität aus. So kann die gängige Datenbanksoftware
genutzt werden, die über TwinCAT Database Server die Betriebsdaten der Batterie-

weitere Infos unter:
www.nio.com
www.beckhoff.com/automotive
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PC-based Control im Aufzugsbau

Roboterbasierte Schweißanlage
steigert Bearbeitungsqualität
und reduziert Arbeitsbelastung

Mit der ersten roboterbasierten Schweißanlage für Aufzugsträger sorgt XIZI Heavy Industry nicht nur für eine gleichbleibend hohe Qualität der sicherheitsrelevanten Schweißungen. Mit PC-based Control von Beckhoff werden zudem die Schweißer von der anstrengenden und gefährlichen Arbeit entlastet und die Produktivität wird deutlich gesteigert.

XIZI Heavy Industry Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft

Höhere Qualität, Effizienz und Arbeitssicherheit

von XIZI United Holdings Co., Ltd. einem der Top-500-Unternehmen in China.

Üblicherweise werden die Schweißarbeiten von Hand durchgeführt, was bereits

Zum Produktspektrum des Unternehmens zählen komplette Aufzugsysteme

unter normalen Bedingungen anstrengend ist. Um eine gleichbleibende Qua-

aber auch Rolltreppen, Fahrsteige und deren Zubehör, einschließlich Traversen,

lität der Schweißnähte sicherzustellen, verbietet sich jedoch eine Lüftung der

Rolltreppen-Seitenplatten, Hauptantriebe und Steuerungssysteme, sowie die

Werkstatt. Daher müssen die Schweißer bei hohen Temperaturen und schlechter

Aufzugsinstallation und Stahlkonstruktionsgitter.

Lüftung die anspruchsvollen Schweißarbeiten durchführen – bis dato. Denn

PC Control 01 | 2022

mithilfe von PC-based Control hat der auf

Ein Schaltschrank-Industrie-PC

Schweißtechnik spezialisierte Anlagenbauer

C6920 und verschiedene EtherCAT-

WTEC aus Peking eine vollautomatische

Klemmen bilden den Hardware

roboterbasierte Anlage für XIZI entwickelt

kern der Steuerungslösung.
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und installiert. Laut WTEC wird damit erstmals vollautomatisches, robotergestütztes
Schweißen bei der Fertigung von Aufzugstraversen eingesetzt.
Roboter-Schweißstation für

Die Anlage verbessert nicht nur die Arbeits-

Aufzugstragwerke

bedingungen für die Werker; sie hebt ebenso die Effizienz und Qualität der Schweißungen auf ein neues Level. Großen Anteil
daran haben PC-based Control und EtherCAT:
In der 25 m langen Roboterschweißanlage steuert ein Schaltschrank-Industrie-PC
C6920 von Beckhoff – in Verbindung mit
TwinCAT, diversen EtherCAT-Klemmen, Servoverstärkern AX5112 und Servomotoren
AM8561 – sämtliche Schweißprozesse:
–

den auf einer Portalachse montierten

© XIZI HIC

–

die Spann- und Hubsysteme sowie

–

alle vor- und nachgelagerten Abläufe.

© XIZI HIC

Schweißroboter,

Zu Letzteren zählen u. a. die automatische

Die Bedienkonsole kommuniziert über das ADS-Protokoll mit der Steuerung;

Beladung und das Schweißen der typischen

die Remote-I/Os der Hebe- und Klemmvorrichtung sowie der Portalachse des

Fachwerke eines Fahrstuhls mit ihren obe-

Roboters über EtherCAT und der von WTEC eingesetzte Schweißroboter über

ren und mittleren Balken, den kleinen unte-

EtherNet/IP. Solche heterogenen Strukturen sind bei dem offenen Ansatz von

ren Balken sowie den Befestigungsplatten

PC-based Control problemlos umsetzbar: Bei Bedarf wäre das Ethernet-Interface

der Schürzen und Glasklemmen.

des IPC auch für andere Protokolle konfigurierbar.

Vorgabe von XIZI war, fast alle Produkte

Im auf TwinCAT HMI basierenden Produktionssteuerungsprogramm verwaltet

und deren Varianten in einem Arbeitsgang

WTEC die Abläufe aller Schweißarten inklusive sämtlicher Parametersätze für

herstellen zu können. Dementsprechend

den Schweißroboter. Nach der Anwahl eines Programms erhält der Schweiß-

muss der Schweißroboter die verschiedens-

roboter die Parametersätze für die verschiedenen Schweißvorgänge. Nach

ten Aufgaben beherrschen:

Abschluss jeder Schweißung werden die vom Roboter verwendeten Parameter-

–

sätze zurückgemeldet und archiviert.

automatisches Laden und Schweißen
der kleinen Unterbalken und Schräg-

balken des Binders,
automatisches Laden und Schweißen der Glasklemmteile und der

Die Dokumentation aller Schweißungen ist im Aufzugsbau ein wichtiger Aspekt,

Schürzenbefestigungsplatten,

werden – meist mit eigenen Spezifikationen, Materialtypen und Losgrößen.

–

automatisches Laden und Schweißen des mittleren Balkens,

Aufgrund der hohen Funktionalität und Flexibilität von TwinCAT und PC-based

–

vertikales und horizontales Schweißen,

Control können WTEC und XIZI diese Vielfalt abdecken.

–

vertikales Aufwärtsschweißen sowie

–

verschiedene Schweißarten an wechselnden Positionen und Werk-

–

zumal auf der Anlage Aufzugstraversen für unterschiedliche Hersteller gefertigt

stückgrößen.
TwinCAT als durchgängige Steuerungssoftware
Für die Realisierung dieser anspruchsvollen Funktionen reicht ein Industrie-PC
C6920 mit der Steuerungssoftware TwinCAT aus: SPS, HMI, NC-Bewegungssteuerung, Schweißrobotersteuerung, die automatische Generierung von Teach-Programmen – all diese Aufgaben laufen auf einer einzigen Steuerungsplattform.
Dadurch bleibt die Architektur des Steuerungssystems einfach und übersichtlich.

weitere Infos unter:
www.automatic-welding-machine.com
www.xizigroup.com
www.beckhoff.com/twincat-hmi
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XTS-basierte Montagelinie in der Automobilindustrie minimiert Anlagenfootprint

Flexibles Transportsystem verkürzt Umrüstzeiten von einer Stunde auf eine Minute
Wie gelingt es, eine Montagelinie neu zu konzipieren und die Stellfläche des Konzepts um ein Viertel zu reduzieren?
Und wie lässt sich die Produktivität dieser hochverdichteten Anlage später erneut steigern? Die Antwort fand der
kanadische Automatisierer Eclipse im linearen Transportsystem XTS von Beckhoff. Nach der zweiten Modernisierung
werden auf derselben Stellfläche sogar zwei unterschiedliche Pumpentypen hergestellt.

PC Control 01 | 2022
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Eclipse Automation aus Cambridge, Ontario, ist seit seiner Gründung 2001

Kürzlich modernisierte Eclipse für einen Kunden ein erfolgreiches System zur

im Markt für kundenspezifische Automatisierung tätig und dabei exponen-

Montage von Fahrzeuggetriebepumpen, das auf dem eXtended Transport

tiell gewachsen. „Wir bedienen neben der Automobil- und Transportbranche

System (XTS) von Beckhoff basiert. Das erste System hatte dieser Kunde

viele andere Marktsegmente wie Biowissenschaften, Konsumgüter und

bestellt, um mehrere ältere Maschinen zu ersetzen. Diese Maschinen konn-

sogar die Kernenergie“, sagt Jeff Werner, General Manager von Eclipse.

ten weder den Durchsatz noch die Qualitätsstandards erreichen, die für das

Dafür forscht das Unternehmen ständig nach modernsten Lösungen, um

Großserienprodukt erforderlich sind, so Matthew Kelly, Leiter Softwareent-

Kunden zu helfen, in ihren Branchen nicht nur zu bestehen, sondern völlig

wicklung bei Eclipse: „Die alten Maschinen nutzten Drehtische und ähnliche

neue Wege gehen zu können. „Wir testen alle Arten von neuen Techno-

Vorrichtungen. Jede Station führte nur einen Prozess aus, und wenn eine

logien, darunter künstliche Intelligenz, Fernschulung, virtuelle Realität für

Station ausfiel, war die gesamte Linie betroffen.“

Wartungssysteme und alle Komponenten, die zu mehr Präzision und FlexiDie maßgeschneiderte Lösung von Eclipse sollte den Funktionsumfang

besonders wichtig erwiesen hat, sind lineare Transportsysteme.“

erhöhen und gleichzeitig den Platzbedarf minimieren. „Produktionsflächen

Mit dem hochflexiblen XTS für das Materialhandling
konnte Eclipse für einen Kunden aus der Automobilindustrie eine stark verdichtete Montageanlage realisieren.

© Eclipse Automation

© Eclipse Automation

bilität beitragen“, erzählt Jeff Werner. „Eine Technologie, die sich für uns als
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Für den flexiblen Materialfluss bei
der Montage sorgen drei XTS-Systeme
verschiedener Größe: von 6 m
Streckenlänge und 12 Movern bis zu
12 m Streckenlänge und 18 Movern.

sind immer knapp bemessen, aber die Montage- und Prozessausrüstung dieses
Kunden war besonders stark verdichtet. Zu unserem ersten Entwurf sagten sie:
‚Das Konzept gefällt uns, aber machen Sie es noch 25 % kleiner‘. Erst wussten
wir nicht, ob das möglich war“, erzählt Jeff Werner. Um diese Herausforderung
zu lösen, arbeitete Eclipse eng mit dem Team von Beckhoff Kanada zusammen,
darunter Dean Herron vom regionalen Vertrieb und Applikationsingenieur Andy
Burleigh.
Erstes Maschinendesign im Betrieb bewährt
Die XTS-basierte Montagelinie besteht aus vier separaten Zellen mit mehr als
50 Stationen für Pressen, Löten, Schrauben, Ebenheitskontrolle mit LVDTs, Dispensen, Plasmabehandlung, Dichtheitsprüfung, Inspektion etc. Viele Stationen
erfordern eine präzise Synchronisation mit der Robotertechnik. In den ersten drei
Maschinenzellen werden die Pumpen auf palettenförmigen Werkstückträgern
platziert, die an den XTS-Movern montiert sind. Das XTS-System der ersten Zelle
© Eclipse Automation

hat eine Tracklänge von 12 m und nutzt 18 Mover, in der zweiten sind es 6 m und
12 Mover und in der dritten Zelle 10 m und 18 Mover. Die sorgfältig berechneten
Geometrien der Werkstückträger ermöglichen eine Positioniergenauigkeit im
Mikrometerbereich. Wenn die Montagevorgänge in einer Zelle abgeschlossen
sind, bewegt der Bediener die Pumpe zur nächsten. In der vierten Zelle hebt ein
Roboter die fertige Pumpe für eine abschließende Sichtprüfung vor zwei GigEVision-Kameras und legt sie dann auf ein Abführband.
Gemeinsam mit dem lokalen Beckhoff-Team entwickelte Eclipse daher ein neues
„XTS transportiert die Produkte sehr schnell und präzise von Station zu

Konzept, das die schnellen Zykluszeiten von EtherCAT und die Flexibilität des

Station. Wenn es an irgendeinem Punkt ein Problem mit einem Werkstück

XTS nutzt. „Das System ermöglicht es dem Bediener, die Paletten schnell und

gibt, können wir dieses einfach entfernen und weitere Stationen umgehen“,

einfach auszuwechseln. Die neue Palette ist weiter nach vorn geneigt und ihre

erklärt Matthew Kelly. „Wir haben jeweils mehrere Prozesse in einer Station

spezielle Position wird vermessen, um den Versatz zu bestimmen. Dieser Offset

zusammengefasst und damit den Platzbedarf weiter verringert. Trotz aller

wird auf jede einzelne Palette angewendet, sodass alle Komponenten und

Arbeitsschritte und Werkzeuge ist es das kompakteste automatisierte System,

Teile für die Prozesse exakt ausgerichtet sind. So kann der Bediener problemlos

das ich je gesehen habe.“

Teiletyp A laden, einen Zyklus warten und dann nach einer vernachlässigbaren
Umrüstzeit Teiletyp B laden“, erklärt Jeff Werner.

Neue Aufgabenstellung für mehr Produktivität
Die erste Montageanlage von Eclipse übertraf die Erwartungen und ist bis heute

Und da bei XTS jeder Mover eine individuelle Bewegungsachse darstellt, sind

im Einsatz. Im Dezember 2019 jedoch stellte der Automobilzulieferer Eclipse

die Mover nicht wie bei herkömmlichen Konstruktionen starr miteinander

eine neue Aufgabe: Auf derselben Anlage sollte es möglich sein, eine zweite

verbunden. Vielmehr können die Werkstücke frei auf dem Track zu bestimmten

Pumpe herzustellen. Die Pumpen für verschiedene Fahrzeugmarken sind jedoch

Prozessschritten bewegt werden, bei Bedarf sogar in einer unterschiedlichen

unterschiedlich groß, was eine Herausforderung für die speziell konstruierten

Abfolge für beide Pumpentypen.

Werkstückträger darstellte. Zudem erfolgen einige Montageschritte bei den
Pumpentypen in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Wollte man den hohen

Komplette Automatisierungslösung von Beckhoff

Durchsatz aufrechterhalten, konnte man sich nicht die Stillstände leisten, um

Neben den drei XTS-Systemen setzt Eclipse auf weitere EtherCAT- und PC-

alle Pumpen eines Typs aus der Linie zu entfernen und diese dann aufwendig

basierte Automatisierungstechnik von Beckhoff. Die ersten drei Zellen sind mit

umzurüsten.

jeweils einem Schaltschrank-Industrie-PC C6930 ausgestattet, der das XTS-Sys-
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Die an XTS-Movern befestigten palettenförmigen Werkstückträger können
© Eclipse Automation

einfach ausgetauscht werden, um das
System für die Montage eines anderen
Teils umzurüsten, ohne es erst komplett leerfahren zu müssen.

tem und die Peripheriegeräte steuert. Die funktionale Sicherheit in der gesamten

automatische Anpassung des XTS konnten die Umrüstzeiten von mehr als einer

Linie ist über TwinSAFE realisiert; über EtherNet/IP wird mit einer sekundären

Stunde auf nur eine Minute reduziert werden. Der Kunde war begeistert von der

Maschinensteuerung für andere Bereiche der Produktionslinie kommuniziert.

Möglichkeit, diese Umstellungen so trotz der extremen Kompaktheit des Sys-

Die Hauptkommunikation und die I/O-Signale des Systems werden jedoch von

tems und der Komplexität des Prozesses durchzuführen", sagt Jeff Werner. Das

EtherCAT bereitgestellt. „Die EtherCAT-Echtzeitsynchronisierung mit Roboter-

Zusammenwirken von Steuerungstechnik und Maschinenbau ermöglicht das

und Servokomponenten ermöglicht auch die Interpolation von Bewegungen für

Auswechseln der Paletten ohne das Lösen einer einzigen Schraube. Die Paletten

verschiedene Dosierprozesse – insbesondere für das Auftragen von Klebstoff in

werden einfach in einen Pufferspeicher geschoben; beschädigte Paletten kann

komplizierten Mustern,“ erläutert dazu Dean Herron von Beckhoff.

der Bediener leicht austauschen.

Für diese hohe Funktionalität war die Automatisierungssoftware TwinCAT 3

Innovation ist nach eigener Aussage Teil der DNA von Eclipse. Das habe das

entscheidend. Die universelle Engineering- und Laufzeitplattform von Beckhoff

Unternehmen bereits mit anderen, vollkommen neuartigen Hochgeschwindig-

unterstützt die Programmierung mit G-Code, was die Koordination der Bewegun-

keits- und Mikromontageanwendungen unter Beweis gestellt, darunter meh-

gen von XTS und den Servomotoren AM8000 für hochpräzise Dosiervorgänge

rere Covid-19-Testkit-Anwendungen, bei denen ebenfalls XTS und PC-basierte

ermöglicht. Darüber hinaus nutzte Eclipse die Möglichkeit, mit den objektori-

Steuerungstechnik zum Einsatz kommen. Werner hält dies für wichtig, um den

entierten Erweiterungen der IEC 61131-3 vordefinierte und benutzerdefinierte

Kunden hocheffiziente, kostensparende Lösungen anbieten zu können, aber

Funktionsblöcke zu erstellen und in den Informatikstandards von Microsoft Visual
Studio® zu programmieren. „Für die Programmierung der Palettensteuerung, für

auch um Nachwuchstalente für die Arbeit bei Eclipse zu gewinnen. „Die meisten

Palettenversatztabellen und ähnliche Anforderungen bietet Beckhoff viele Vortei-

verlassen sie die Universität mit einem weitaus besseren Verständnis für PC-

le gegenüber anderen Optionen und wir sparen eine Menge Entwicklungszeit“,

basierte Steuerungssysteme, und diese Tendenz nimmt jedes Jahr zu", sagt er.

erklärt Matthew Kelly.

„Dabei hat sich Beckhoff als zuverlässiger Partner in diesem und allen anderen

Studenten lernen die traditionelle SPS-Programmierung nicht mehr. Stattdessen

Bereichen der Automatisierungstechnik erwiesen."
Schnelle Produktumstellungen liefern Ergebnisse
Durch das innovative Design von Eclipse kann das überarbeitete System zur
Montage von Getriebepumpen die vorgegebene Zykluszeit von 20,2 s pro
Teil mit der erforderlichen Genauigkeit im Mikrometerbereich einhalten. Seit
der Inbetriebnahme Anfang 2021 hat das System rund 1.000 Teile pro Schicht
produziert, wobei Teil A und Teil B in getrennten Chargen gefertigt werden.
Durch die einfache Loslösung und Befestigung der Paletten sowie die sofortige

weitere Infos unter:
www.eclipseautomation.com
www.beckhoff.com/automotive
www.beckhoff.com/xts
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Der im Reflektionen vermeidenden Rotlicht erscheinende
Membranen-Prägeautomat der Keller AG lässt sich über
das kundenspezifische Multitouch-Control-Panel CP3921
komfortabel und von allen Seiten aus bedienen.

Membranen-Prägeautomat für die Drucksensorik

Offene und skalierbare Steuerungstechnik
für zuverlässig automatisierte Prozessabläufe
Die Schweizer KELLER AG für Druckmesstechnik ist Spezialist für Drucksensorik und bietet ein äußerst breites Produktspektrum für unterschiedlichste Anwendungsbereiche an. Entsprechend vielschichtig sind die Produktionsprozesse.
Wie sich die anspruchsvollen Prozessabläufe mithilfe der offenen und vom einfachen Tischgerät bis zur großen Fertigungsanlage optimal skalierbaren Steuerungstechnik von Beckhoff automatisieren lassen, verdeutlicht beispielhaft ein
in der Vorfertigung eingesetzter Membranen-Prägeautomat.

|
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© Keller AG
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Die Keller AG für Druckmesstechnik, Winterthur, wurde 1974 vom Erfinder der

Prägen der Sensormembran als wichtiger Prozessschritt

integrierten Silizium-Messzelle Hannes W. Keller gegründet und ist heute nach

Das Prägen der Sensormembran ist ein wichtiger Zwischenprozess im Rahmen

eigener Aussage marktführend in der Herstellung von isolierten Druckaufneh-

der Vorfertigung, wie Florian Wernli, Projektleiter der Keller AG, erläutert: „Die

mern und Drucktransmittern. Die piezoresistiven Drucksensoren bieten eine

meisten unserer Drucksensoren verfügen über ein mit Öl gefülltes Stahlge-

sehr hohe Genauigkeit sowie Druckbereiche von 5 mbar bis 2.000 bar. Neben

häuse. Die Membran ist entscheidend, um den zu erfassenden Druck des

mehr als 500 Standardprodukten entwickelt und produziert die Keller AG auch

umgebenden Mediums über das Öl auf den Messchip im Sensorinneren zu

kundenspezifische Lösungen. In über 35 hochspezialisierten Fertigungsinseln

übertragen.“ Hierbei ist eine spezielle Form der Membran erforderlich, die mit

werden mit modernsten automatisierten Herstellungsverfahren Großserien in-

einem leistungsfähigen Prägeautomaten erreicht wird. Dazu ergänzt Bruno

dustrieller OEM-Aufnehmer sowie Sonderbauformen in kleinsten Stückzahlen

Thalmann, Entwicklung & Produktion Betriebsmittel der Keller AG: „Nach

hergestellt. Eingesetzt werden die Druckaufnehmer u. a. zur Überwachung des

einem Dichtheitsvortest, der Reinigung mit Druckluft und einem thermischen

Grundwasserpegels, bei der Regelung des Kabineninnendrucks in Flugzeugen,

Ausgleichsprozess finden eine Hochdruckprägung und im gleichen Prozess-

bei der Umschaltung von Erdgas auf Benzin in bivalenten Fahrzeugen sowie

schritt per Wasserstoffsensor auch eine definitive Dichtheitsprüfung statt.

als Referenzsensoren in der Labortechnik.

Anschließend folgt eine auf Bildverarbeitung und künstlicher Intelligenz basie-

|
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rende Fehlerprüfung.“ Zentrales Handling-Element innerhalb des Prägeautomaten

wohl hinsichtlich der Programmierbarkeit als auch bzgl. der großen Vielfalt

ist ein KUKA-Roboter, der als Pick-and-Place-Einheit die Rohlinge in den Prozess

an unterstützten Schnittstellen. Hinzu komme die optimale Skalierbarkeit von

einführt und die fertigen Werkstücke in IO- und NIO-Teile selektiert.

PC-based Control, je nach Anlagenkomplexität oder dem gewünschten Modu

Den Vorteil dieses vollautomatischen Präge- und Inspektionssystems verdeutlicht

larisierungsgrad von zentral bis dezentral. Insgesamt profitiere man mit
TwinCAT 3 von einer modernen, objektorientierten und in Visual Studio® inte-

Bruno Thalmann: „Unser Ziel war die Automatisierung eines Prozesses, für den

grierten Softwareplattform, die zudem über TwinCAT HMI eine leistungsfähige

zuvor drei manuelle Stationen in der Produktion erforderlich waren. Auf diese

und bis hin zur Tablet-Bedienung durchgängige Visualisierung ermögliche.

Weise konnten wir sowohl die Fertigungsqualität als auch die Produktionsmen-

Neben der hohen Rechenleistung des Schaltschrank-Industrie-PC C6920 seien

ge erhöhen.“ Dies bestätigt Florian Wernli: „Die höhere Produktivität liegt zum

die kompakte Antriebstechnik mit One Cable Technology (OCT), die Einkabellö-

einen am schnellen, vollautomatischen Prozess mit nur 15 s Durchgangszeit pro

sungen EtherCAT P und CP-Link 4, die mit TwinSAFE systemintegrierte Sicher-

Werkstück und zum anderen daran, dass trotz Personal-Einschichtbetrieb auch in

heitstechnik sowie die einfache Einbindung EtherCAT-fähiger Drittkomponen-

der Nacht weiter produziert werden kann.“

ten wie z. B. Vision-Systeme, Durchflussregler, Ventilinseln oder Elektrogreifer
weitere wichtige Aspekte.

Vorteile durch offene und modulare Steuerungstechnik
Bei der Keller AG setzt man seit 2018 auf die PC-basierte Steuerungstechnik

Als besonderes Beispiel für die Vorteile der Systemoffenheit nennt Florian

von Beckhoff. Besondere Vorteile sieht Bruno Thalmann in der Offenheit so-

Wernli die einfache Roboter-Integration: „Durch dessen Einbindung über die

Die meisten Bewegungsachsen sind über die kompakte Antriebstechnik von Beckhoff mit den Servomotorklemmen EL72x1
und den Servomotoren AM81xx realisiert – hier zu sehen der Präge-Kernprozess mit der pneumatischen Hochdruckpresse.
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EtherCAT-Bridge-Klemme EL6695 und TwinCAT Robotics mxAutomation ließ

Kompakte und flexible Antriebstechnik und I/O-Ebene

sich die Pick-and-Place-Funktionalität ohne spezielles Robotik-Know-how über

Da innerhalb des Prägeautomaten lediglich kleine Werkstücke zu handhaben sind,

einfaches Konfigurieren realisieren. Dass wir über PC-based Control die volle

ist die kompakte Antriebstechnik von Beckhoff geradezu prädestiniert für diese

Kontrolle über den Roboter haben, stellt für uns die perfekte Lösung dar.“

Anwendung. Zum Einsatz kommen insgesamt elf Servomotorklemmen EL7211
und zwei EL7221, elf Brems-Chopper-Klemmen EL9576 mit externen Brems-

Als Hardwarekern der Automatisierungslösung dient neben dem C6920 das

widerständen ZB8110 sowie 15 Servomotoren der Serie AM8100. Ergänzende

über CP-Link 4 verbundene Multitouch-Control-Panel CP3921, das über

Bewegungsachsen des Portalsystems sind über drei Servoverstärker AX5203 und

ein 21,5-Zoll-Display und eine Tastererweiterung verfügt. Damit steht dem

Servomotoren AM803x realisiert.

Maschinenanwender laut Florian Wernli nicht nur eine komfortable, sondern
„Wir setzen konsequent auf den Standard EtherCAT, da zum einen ein sehr brei-

konzepts. Hinzu kommt die hohe Auflösung des Displays, die für den komfor-

tes Komponentenspektrum sowohl von Beckhoff als auch von Drittanbietern zur

tablen Zugriff auf unser Inspektionssystem notwendig ist. Die Ausführung als

Verfügung steht. Zum anderen profitieren wir von den umfangreichen Diagnose-

abgesetztes, tragarmmontiertes Control Panel ermöglicht, dass die rundum

funktionen und der Offenheit z. B. bei der Einbindung anderer Bussysteme.“ Einen

zugängliche Maschine auch wirklich von allen Seiten, also ganz flexibel be-

weiteren wichtigen Aspekt sieht er in den verschiedenen Möglichkeiten für einen

dient werden kann.“

reduzierten Verkabelungsaufwand: „Wir sind grundsätzlich froh über jedes Kabel,

© Keller AG

Bei der Datenkommunikation bietet EtherCAT laut Florian Wernli große Vorteile:

für uns ein überaus wichtiger Faktor im Rahmen des gesamten Maschinen-

© Keller AG

auch optisch sehr ansprechende Bedieneinheit zur Verfügung: „Das Design ist

Oben: Mit den TwinSAFE-Klemmen sind auch die

das wir nicht verlegen müssen. PC-based Control erschließt hier mit EtherCAT P

Sicherheitsfunktionen direkt und kompakt in das

– neben CP-Link 4 und OCT – zusätzliches Optimierungspotenzial. Im I/O-Bereich

I/O-System integriert.

setzen wir konsequent auf EtherCAT P, d. h. im Fall des Prägeautomaten auf
I/O-Box-Module der EPP-Serie.“ Konkret sind dies ein 4-Kanal-Digital-Eingang

Rechts: Die Servomotorklemmen EL72x1 (oben)

EPP1004, fünf 8-Kanal-Digital-Eingänge EPP1018, neun 16-Kanal-Digital-Eingän-

und die kompakten Bremswiderstände ZB8110

ge EPP1809 und zwei EPP1816 sowie zwei 4-Kanal-Analog-Eingänge EPP3184.

(unten) ermöglichen einen platzsparenden Schaltschrankaufbau.

Die Praxisvorteile bestätigt auch Bruno Thalmann: „Mit EtherCAT P vereinfacht
sich nicht nur die Montage, sondern auch die Wartung deutlich. Falls beispielsweise ein Sensor ausfällt, muss das ganze Kabel nicht durch alle Schleppketten
gezogen, sondern lediglich an der Buchse ausgesteckt werden. Nach dem Geräte

© Keller AG

tausch reicht das einfache Einstecken aus und das System funktioniert wieder.“

weitere Infos unter:
www.keller-druck.com
www.beckhoff.com/twincat-hmi
www.beckhoff.com/ethercatp
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Bis heute wird die zentrale Loge im ersten Rang des Auditoriums Kaiserloge genannt,
der noch im Originalzustand erhalten ist, konnte sich der Kaiser zurückziehen. In den
Fenstern über der Loge ist der Tonleitstand untergebracht.

TwinCAT TCP/IP setzt der Netzwerkkommunikation keine Grenzen

Wiener Staatsoper: Hightech unterstützt die
kreative Arbeit der Audio- und Videoabteilung
Die renommierte Wiener Staatsoper gilt als eines der führenden Opernhäuser der Welt. Rund 300 Vorstellungen mit mehr als
60 verschiedenen Opern- und Ballettwerken stehen in jeder Spielzeit auf dem Plan. Eine gewaltige Anforderung an alle Beschäf
tigten, die hier im Schichtbetrieb arbeiten, wie auch an die Bühnentechnik, die reibungslos funktionieren muss. Um den Besuchern
ein optimales Hörerlebnis bieten zu können, wurde die Beschallungsanlage durch State-of-the-Art-Audiotechnologie ersetzt und
die Audioregie grundlegend erneuert. Umgesetzt wurde das System von der Wiener Firma Salzgeber GmbH, Spezialist für die
Planung und Realisierung von Hightech-Audio- und Videosystemen, in enger Zusammenarbeit mit Beckhoff Österreich.

© Beckhoff

da sie dem Kaiser bzw. dem Hof vorbehalten war: Im dahinter liegenden Teesalon,
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Am 25. Mai 1869 wurde die Wiener Staatsoper mit Mozarts „Don Giovanni“ in Anwesenheit
von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth (Sissi) feierlich eröffnet. Die Wiedereröffnung
© Beckhoff

des im zweiten Weltkrieg stark zerstörten Gebäudes erfolgte am 5. November 1955 mit der
Aufführung von Beethovens Oper „Fidelio“.

Die Systemanforderungen an die Tontechnik waren hoch: Neben einem perfek-

Systeme mit ihrer modellierbaren Coverage können ganz anders eingesetzt

ten Klang waren optimale Diagnosemöglichkeiten sowie das Energiemanage-

und getunt werden als noch vor einigen Jahren. Das ist besonders wichtig,

ment und die Visualisierung der Anlage, insbesondere der Verstärker, gefordert.

wenn – wie in diesem Haus – eine Menge Raumakustik mit im Spiel ist“,

„Die Beschallungsanlage, die seit über 20 Jahren ununterbrochen in der

erklärt Athanasios Rovakis. „Durch ihre einmalige Architektur hat die Wiener

Wiener Staatsoper im Einsatz war, konnte klanglich nicht mehr mit modernen

Staatsoper eine sehr lebendige Akustik. Auch gibt es zum Teil große Distanzen

Systemen mithalten. Wir haben es hier mit typischen Audiosignalen wie Opern-

und unterschiedliche Bündelungen, mit denen man umgehen muss. So stellt

Gesangsstimmen, akustischen Instrumenten, Chor, Orgel und Bühnenmusik zu

sich der Höreindruck im Parkett anders dar als beispielsweise auf der Galerie.

tun“, erläutert Athanasios Rovakis, Leiter des Bereichs Ton- und Videotechnik

Die Summe der Stimmen hört man besser weiter hinten im „Stehparterre”

an der Wiener Staatsoper.

während der ausgeglichenere Klang in den oberen Rängen besteht. Der
Zuschauerraum fasst knapp 2.700 Besucher, von denen die meisten in den

Bestimmend für die Lautsprecherauswahl waren vor allem künstlerische

oberen beiden Rängen sitzen, das müssen wir bei der Beschallung natürlich

Vorgaben, wie die organische Einbettung von Vocal- und Instrumentalsolis-

berücksichtigen“, erklärt der Cheftonmeister.

ten oder des Chors in einen gegebenen Orchester-Originalklang. Außerdem
sollte eine bestimmte Richtungs- und Abstandsempfindung für diese Klänge

Nach mehrjähriger, sorgfältiger Planung wurde der Umbau der gesamten

sowie allgemein ein bestimmter Soundcharakter gegeben sein. „Die heutigen

Audiotechnik im November 2020 abgeschlossen. Von Anfang an mit dabei
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Gruppenbild auf der ebenfalls im Original
zustand erhaltenen Feststiege der Wiener
Staatsoper (v. l. n. r.): Balazs Bezeczky, Vertrieb
Beckhoff Österreich, David Salzgeber, Geschäftsführer von Salzgeber, Tino Pfeifer, Leitender Projektingenieur bei Salzgeber, Athanasios
© Beckhoff

Rovakis, Cheftonmeister der Wiener Staatsoper,
sowie Michel Matuschke, Branchenmanager
Entertainment-Industrie bei Beckhoff.

war Tino Pfeifer, Leitender Projektingenieur bei der Salzgeber GmbH, einem

war“, kommentiert Michel Matuschke, Branchenmanager für die Entertain-

Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Planung und Realisierung von

ment-Industrie bei Beckhoff.

Entertainment-Lösungen. Er plante und erarbeitete die überwachte Energieversorgung, das Monitoring der Verstärker sowie deren Verbindung mit weiteren

Energiemanagement der Audioanlage

Signalisierungen.

Die Tontechnik der Wiener Staatsoper wurde seit den 50er Jahren immer wieder
ergänzt und teilerneuert. „So legte sich Schicht um Schicht übereinander und im

„Meine Entscheidung fiel auf ein Lautsprechersystem von L-Acoustics, insbeson-

‚Tonleitstand‘ hatten wir es mit einem recht unübersichtlichen System an Kabeln

dere die ARCS W/F-Serie klingt für unsere Anwendungen in diesem Raum beson-

und Einzelkomponenten zu tun“, erläutert der Cheftonmeister. „Mithilfe von Tino

ders gut. Alle weiteren Integrationsschritte mussten dann auf dem ausgewählten

Pfeifer von der Firma Salzgeber haben wir dann den Audioleitstand komplett

System aufbauen bzw. damit kompatibel sein“, berichtet Athanasios Rovakis.

neu und sehr modular konzipiert, sodass wir daran in den nächsten 25 Jahren

So wünschte sich der Cheftonmeister eine Diagnosemöglichkeit auf Basis von

hoffentlich nichts grundlegend mehr verändern werden müssen“, so der Plan

gesammelten und analysierten Audio- bzw. Endstufendaten. „Eine Funktion, die

von Athanasios Rovakis.

wir bis dahin sehr aufwendig analog realisiert vorgefunden hatten, und die wir
unbedingt modern umgesetzt wissen wollten“, erklärt Athanasios Rovakis. „Bei

Die Stromverteilung im Regieraum, von dem die gesamte Audio- und Video-

der Vielfalt an Audiokanälen, die wir hier zu verwalten haben, ist es wichtig, dass

technik gesteuert wird, besteht jetzt nur noch aus drei Kabeltypen für Zugang,

wir übersichtlich erkennen können, ob ein Signal auch wirklich dort ankommt,

Abgang und Netzwerk. „Für die Energieverteilung ist der Ultra-Kompakt-Indus

wo es geplant war. Des Weiteren können wir fernsteuern, wie z. B. Mutes per

trie-PC C6015 mit einem EtherCAT-Koppler EK1100 und den entsprechenden Bus-

physischen Hardware-Taster, welche auch in die Automation des Audiomischpul-

klemmen im Einsatz; er übernimmt das An- und Abschalten der Stromversorgung

tes eingebunden sind.“ Weitere Anforderung waren das Energiemonitoring und

und die Diagnose der Sicherungen“, erklärt Tino Pfeifer.

die Fehlerdiagnose der Audiogeräte sowie die Visualisierung des Audiosystems.
Anstelle festverkabelter Geräte entwarf Salzgeber ein flexibles System, besteIn einem nächsten Schritt ging es darum, eine Lösung zu finden, welche diese

hend aus achtzehn 19-Zoll-Rack-Elementen. Alle Verbraucher und jede Steckdose

Funktionen mit dem ausgewählten Audiosystem verbinden konnte. Hier kam

können nun über die einzelnen Racks Gruppen zugeordnet, geschaltet und ihr

Beckhoff als Steuerungslieferant ins Spiel. Da die Audiogeräte von L-Acoustics

Energiestatus eingelesen werden. Ziel war es, zusammenhängende Funktions-

über eine SNMP-Schnittstelle (Simple Network Management Protocol V1.0)

einheiten flexibel und ortsunabhängig gemeinsam schalten zu können. Der

mit der Steuerung kommunizieren können, entwickelte Christian Henke von

modulare Busaufbau erlaubt es sogar, ganze Racks für Servicezwecke zu trennen

Beckhoff Österreich in enger Zusammenarbeit mit Salzgeber einen entspre-

und aus dem Raum zu fahren. „Bei der Unmenge an Aufführungen und Proben

chenden Kommunikationsfunktionsbaustein für TwinCAT 3.1. „Unser TCP/IP-

mit je unterschiedlichen technischen Anforderungen, ist das ein gehöriger Vor-

Server (TF6310) ermöglicht die Ansteuerung einer unbegrenzten Anzahl von

teil, um die Übersicht zu behalten“, betont Athanasios Rovakis. „Alle kritischen

Geräten und Funktionen. Das ist in der Branche ein Alleinstellungsmerkmal.

Komponenten sind doppelt verbaut – es könnte ja etwas kaputt gehen. Wir

Und die Reaktionszeiten, die wir bieten, sind sogar schneller als es gefordert

analysieren die drei Phasen der Netzversorgung, die mit eigenem Fehlerstrom-
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Cheftonmeister Athanasios Rovakis im
Tonleitstand: Er und sein Team aus sieben
Mitarbeitern sind verantwortlich für den
gesamten tontechnischen Bereich, für die
© Beckhoff

Video- und Bildprojektionen auf der Bühne
sowie für die Abwicklung des Streaming im
Rahmen von „Wiener Staatsoper live at home“.

bzw. Leistungsschutzschalter ausgestattet sind. Über sechs ferngesteuerte und

Visualisierung stellt den Status aller Endstufen dar

fernüberwachte Ports – Steckdosenarrays – können wir die Geräte dynamisch

Die Visualisierung wurde auf Basis von TwinCAT HMI Server (TF2000) realisiert

schalten.“

und kommt auf einem Schaltschrank-Industrie-PC C6515 zum Ablauf. Das HMI
zur Statusdarstellung aller Audiogeräte umfasst ca. 1.000 SPS-Variablen auf ei-

Alle Racks folgen demselben Aufbau: Dazu gehören ein Ethernet-Buskoppler

ner HMI-Seite, welche alle 50 ms aktualisiert werden. Sie umfasst verschiedene

BK9100 mit zwei 3-Phasen-Leistungsmessklemmen KL3403, sechs Stromwandler,

Fenster, die für die Energieverteilung, die Statusüberwachung oder Audiosignale

zwei 4-Kanal-Relaisklemmen KM2614 mit 16 A auf Öffner verdrahtet sowie eine

zuständig sind. „Die Entwicklung der Visualisierung bzw. des Sichtfelds war

KL1809 zur Überwachung der FI-Schalter. „In Summe stehen über 100 Schalt-

eine der Hauptanforderungen von unserer Seite und ein wichtiger Grund für die

kanäle sowie vielfältige Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung“, erläutert

Zusammenarbeit mit Beckhoff“, unterstreicht Athanasios Rovakis. „Jetzt können

Tino Pfeifer. Die Leistungsmessklemme zeigt genau den Status der einzelnen

wir am Monitor verfolgen, wo etwas los ist. Wenn man ein Audiosignal ausspielt,

Verbraucher an. Mittels Hüllkurvenanalyse wird die Stromaufnahme jedes Ab-

dann bekommt man bei weit entfernten Lautsprechern ein diffuses Geräusch

gangs überwacht und kann als Referenz gespeichert werden. Die Bedienung der

zurück, bei dem man bei der Arbeit am Mischpult nicht mehr genau sagen kann,

Racks kann sowohl über zwei zentrale Tastenfelder als auch am PC erfolgen. „Wir

von wo es kommt. Hier hilft uns die 3D-Anordnung der Lautsprecher-VU-Meter

können aber auch alle Funktionen unten vom Zuschauerraum aus bedienen; ein

im HMI.“ Die Audioausgänge können über physische Taster im Regieraum, über

Netzwerkanschluss ist ausreichend“, ergänzt Athanasios Rovakis.

die Audiopulte und über das HMI individuell oder alle zusammen gemutet werden. Der aktuelle Betriebszustand der Verstärker wird im Regieraum zusätzlich
illuminiert. Über LED-Streifen wird ein angenehmes indirektes Licht geschaffen.

Visualisierung des Status der Audiogeräte. Das HMI umfasst auf einer Seite

Blau signalisiert, dass Lautsprecher gemutet sind. Rot und gedimmte Grund

ca. 1.000 SPS-Variablen, welche alle 50 ms aktualisiert werden.

beleuchtung im ganzheitlich automatisierten Regieraum bedeuten, dass man
„on air“ und die Konzentration gesteigert ist.
„Unsere Entscheidung für die Beckhoff Steuerung fiel nicht zuletzt aufgrund
ihrer Offenheit und der langfristigen Verfügbarkeit der Komponenten. Mit den
Busklemmen können wir alle Funktionen abdecken und wir haben sogar einen
Mehrwert bekommen, in dem wir Funktionen realisieren konnten, an die wir vor-

© Beckhoff

her gar nicht gedacht haben“, betont der Cheftonmeister der Wiener Staatsoper.
weitere Infos unter:
www.it-revolutions.com
www.wiener-staatsoper.at
www.beckhoff.at
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Mehr Produktivität durch Transparenz
und schnellere Diagnose

Govaerts integriert bei seinen
Recyclingmaschinen die Meldungen
der elektronischen Überstromschutzklemmen EL9227 auch in das HMI.

In einer Kreislaufgesellschaft ist Abfall längst Rohmaterial für neue Produkte. Eine Philosophie, die Govaerts Recycling seit den
1990er Jahren lebt. Aber Recycling ist und bleibt ein heterogener Materialfluss, der den Recyclingmaschinen das Äußerste abverlangen kann. Gut, wenn man Überlastungen rechtzeitig erkennt, z. B. über die Stromaufnahme. Das Unternehmen im belgischen
Alken setzt hier schon seit Jahren auf Technologie und Know-how von Beckhoff, insbesondere auf die elektronischen Überstromschutzklemmen EL9227.
Govaerts Recycling begann 1995 mit viel Ehrgeiz, aus weniger mehr zu machen.

struieren und bauen Eddy Govaerts und sein Team selbst, um den Produktions-

„Die frühere Arbeit in einer Kiesgrube hat uns gezwungen, sich der Tatsache zu

prozess vollständig kontrollieren zu können. „Wir wollen mit der bestmöglichen

stellen, dass man den Boden ausbeutet“, erklärt Eddy Govaerts, der das Unter-

Qualität produzieren. Dazu müssen wir nicht nur prüfen, was hineinkommt,

nehmen zusammen mit seiner Schwester leitet: „Unser Ziel war, nachhaltiger

sondern auch kontrollieren und verstehen, was genau darin passiert“, skizziert

mit Rohstoffen umzugehen. Kunststoffabfälle schienen der perfekte Ausgangs-

Eddy Govaerts seine Philosophie.

punkt zu sein, denn für diese wurden wir seinerzeit bezahlt.“
Verlässlichkeit von Mensch und Technik
Recycling von 315 Mio. Plastikflaschen

Ein Vorteil der Govaerts-Anlagen ist, dass der gesamte Produktionsprozess vom

Mit dem Recycling der ersten Kunststoffabfälle wurde 1997 begonnen. Heute

Mahlen des Granulats bis zum Endprodukt in einem Durchgang stattfindet.

sind Dielen, Pfosten, Terrassen, Zäune, Möbel, Spielgeräte aus dem belgischen

Deswegen durchläuft der Kunststoff einen Heiz- und Kühlzyklus weniger, was

Alken überall auf der Welt zu finden – von renommierten Stellen geprüft und

der Qualität zugutekommt und Energie spart. Ebenso wichtig ist ein zuverläs-

zertifiziert, aus recyceltem Kunststoff und selbst zu 100 % recycelbar. Inzwischen

siger Betrieb rund um die Uhr. Govaerts Recycling setzt deshalb seit Jahren auf

produziert das Unternehmen mit sieben Maschinen, die 2021 mehr als 315 Mio.

die Kompetenz und Technologien von Beckhoff bei der Automatisierung und

Plastikflaschen in neue Produkte überführt haben. Um das weitere Wachstum

Optimierung der Maschinen. Dazu Eddy Govearts: „Technologie ist immer auch

zu stemmen, werden aktuell zwei weitere Anlagen projektiert. Alle Anlagen kon-

mit Menschen verknüpft, denn je komplexer sie wird, desto mehr Unterstützung

© Philippe Van Gelooven

Elektronische Überstromschutzklemmen EL9227 überwachen Recyclingmaschinen
und unterstützen Industrie-4.0-Konzepte
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braucht man. Support-Ingenieur Philippe Hénin weiß als unser Ansprechpartner
genau, was wir tun. Er hat ein offenes Ohr für unsere Bedürfnisse. Aus diesem
Grund kann er auch proaktiv Lösungen vorschlagen. Das ist etwas, was Beckhoff
wirklich auszeichnet.“
Ein Paradebeispiel für die weitere Optimierung der Maschinen sind die elektronischen Überstromschutzklemmen EL9227. „Der Schritt in Richtung Industrie
4.0 ist für uns wichtig, um die Zuverlässigkeit unserer Maschinen weiter zu
verbessern“, erklärt Wouter Thieren von Govaerts Recycling. Er arbeitet seit vier
Jahren an diesem Thema. „Je mehr Daten wir erfassen, desto bessere Analysen
sind möglich. Nicht nur, um Probleme zu vermeiden, sondern auch um die
Qualität weiter zu verbessern.“ Für ihn passen die EtherCAT-Klemmen EL9227
perfekt zum Konzept Industrie 4.0. „Wir arbeiten mit einer dezentralen Verteilung der Gleichstromkreise. Durch Hinzufügen von zwei Klemmen an jeder I/OInsel können wir die jeweiligen Maschinenbereiche mit einem elektronischen
Überstromschutz ausstatten.“
Zudem sagen die Überstromschutzklemmen viel über das Geschehen in der Maschine aus. Dazu Wouter Thieren: „Wir kontrollieren darüber, wie viel Strom das
elektronische Koppelmodul sowie das Netzteil am Ein- und Ausgang benötigen.
Und bei einer Störung wissen wir, wo diese auftritt, und können die Klemmen
remote oder über die Anlagenvisualisierung ein- und ausschalten.“
Umfassende Diagnose und einfache Integration
© Philippe Van Gelooven

Bei den Überstromschutzklemmen EL9227 setzt Wouter Thieren aufgrund der
zahlreichen Diagnosemöglichkeiten auf die Version mit erweiterten Funktionen:
„Mit diesen EL9227 können wir eine Zustandsüberwachung für den gesamten
24-V-DC-Kreis realisieren.“ Ändert sich der Stromverbrauch, kann der Maschinenführer gezielt nach der Ursache suchen. „Wir gehen also einen weiteren
Schritt in Richtung vorausschauende Wartung“, so Wouter Thieren. Die Stärke
der EtherCAT-Klemmen liegt in der Kombination mit der Software und natürlich
dem Support: „Beckhoff hat mit TwinCAT die richtige Software, um das ganze
Potenzial aus der Hardware herauszuholen. Darüber hinaus macht Beckhoff
die Integration einfach, da sie fast automatisch erfolgt.“ Beispielsweise lassen

Die Recycling- und Automatisierungsexperten (v. l. n. r.): Geschäftsführer Eddy Govaerts,
Philippe Hénin, Support-Ingenieur bei Beckhoff Belgien, Wouter Thieren von Govaerts
sowie Patrick Gielis, Geschäftsführer von Beckhoff Belgien

sich die Meldungen der Stromklemmen einfach auch ins HMI der Maschinen
integrieren. „Unsere Bediener sehen dann sofort eine Anomalie oder Störung
und müssen nicht erst an den Schaltschrank gehen, um den Fehler anhand der
LEDs einzugrenzen“, erläutert Wouter Thieren.
In den Govaerts-Maschinen gibt es inzwischen so viel Elektronik, dass man eine
schnelle und selektive Absicherung benötigt. Thermische Sicherungen sind dafür
nicht mehr ausreichend. Die elektronischen Überstromschutzklemmen EL9227
geben im Vergleich dazu bereits ein Warnsignal bei den ersten Anzeichen einer
Anomalie. Allein diese Diagnostik vermeidet bereits viele Probleme. „Unsere
Gleichstromkreise sind damit perfekt abgesichert und geschützt“, betont
Wouter Thieren. Und das normkonform gemäß den Anforderungen der DIN EN
© Philippe Van Gelooven

60204-IEC: Seit 2020 müssen auch die 24-V-Gleichstromkreise geprüft werden.
Mit den EL9227 erfüllt Govaerts Recycling die Anforderungen der Norm und
verfügt zudem über eine intelligente Lösung, die elektronisch rücksetzbar ist.

weitere Infos unter:
www.govaplast.com
www.beckhoff.com/ueberstromschutz

Dank der erweiterten Funktionen der Überstromschutzklemmen EL9227 kann
Govaerts Recycling eine Zustandsüberwachung aller 24-V-Gleichstromkreise realisieren.
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Es gibt (fast) nichts, was sich nicht mit
den Tampondruckmaschinen von Comec Italia

© Comec Italia

präzise und schnell bedrucken ließe.

Modulare und skalierbare
Steuerungstechnik für Tampondruckmaschinen

Erst flexible Automatisierung
ermöglicht hochflexible Drucktechnik

© Comec Italia

Das breite Einsatzspektrum des Tampondruckverfahrens verlangt eine ebenso große Flexibilität von
der eingesetzten Automatisierungstechnik. Mehr noch: Einfachheit und Effizienz sind bei der Projektierung der meist kundenspezifischen Anlagen gleichermaßen wichtig. Der Druckmaschinenhersteller
Comec Italia setzt hier auf PC-based Control von Beckhoff und profitiert somit von hoher Modularität,
Skalierbarkeit und einfacher Programmierung.

Als schnelles und sauberes Direktdruckverfahren eignet sich der Tampondruck

tionale Größe für Tampondruck und Partner einiger der bekanntesten Konzerne

für alle Arten von Oberflächen: Computertastaturen, Kugelschreiber, Verpa-

in zahlreichen Sektoren, darunter Automobil, Haushaltsgeräte, Medizin, Kosme-

ckungsmaterialien, Autoteile, Haushaltsgeräte und Spielwaren werden heute

tik, Werkzeuge und Getränkeindustrie.

mit dieser Technik bedruckt. „Schon Ende der 1970er Jahre, als der Kunststoffmarkt stark zu wachsen begann, hat Comec Italia seine ersten Tampondruck-

Tampondruck – der Teufel steckt im Detail

lösungen auf den Markt gebracht“, sagt Manuele Baggini, Verkaufsleiter von

Das Tampondruckverfahren erscheint in seinen wesentlichen Schritten recht

Comec Italia und bereits in zweiter Generation an der Spitze des Unternehmens.

einfach: Ein Silikontampon nimmt das zu druckende Bild oder den Schriftzug in

Seit den 1980ern stellt Comec Italia fast ausschließlich Tampondruckmaschinen

Form von Farbe von einer mit dem Druckmotiv (negativ) gravierten Platte auf

für die Dekoration und Individualisierung von Produkten her – und setzt dabei

und überträgt es direkt auf das Objekt. Was sich in der Theorie simpel anhört,

immer wieder technologische Meilensteine. Heute ist Comec Italia eine interna-

ist in der Praxis alles andere als trivial.
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Längst haben sich die Tampondruckmaschinen zu kompletten Anlagen mit Be- und
Entladestation inklusive Robotik und vollautomatischer Ausrichtung der Druckplatten
mithilfe von Bildverarbeitung entwickelt.

Die Tampondruckmaschinen des Unternehmens aus dem norditalienischen

Darüber hinaus müssen neben der Beherrschung des Kernprozesses zusätzlich

Cavaria bestehen in ihrer Grundkonzeption aus der Druckplatte, einem Farb-

die Be- und Entladesysteme sowie Vorrichtungen für die Vor- und Nachbehand-

kasten, der über die Platte fährt und die Farbe von den ungravierten Flächen

lung der Teile eingebunden werden. Diese Prozessschritte sind in vielen Fällen

abstreift, sowie dem Tampon, der die Farbe von der Druckplatte aufnimmt und

für den Druck unerlässlich, um Haftung und Trocknung der Tinte auf der Ober-

auf das Werkstück aufträgt. Je mehr Farben ein Motiv erfordert, desto mehr

fläche des Bauteils sicherzustellen.

Pads, Druckplatten und Druckvorgänge sind notwendig. „Alles muss schnell, in
perfekter Synchronisation und in sehr hoher Präzision funktionieren“, skizziert

„Unsere ersten Maschinen waren elektromechanisch und funktionierten noch

Manuele Baggini die typischen Komplikationen: Geschwindigkeit und Präzision

sehr einfach“, erinnert sich Manuele Baggini: „Der Bediener musste die Teile,

vertragen sich nur, wenn einerseits die Mechanik exakt gefertigt ist und an-

die meist nur ein- oder zweifarbig bedruckt waren, manuell ein- und ausladen.“

dererseits die Automatisierungstechnik schnell und absolut synchron arbeitet.

Logisch, dass Comec-Italia-Kunden im Laufe der Zeit immer schnellere und

|
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Die EtherCAT-I/O-Inseln der Maschinenmodule
liefern sowohl Standard- als auch Sicherheitssi-

© Comec Italia

gnale an die zentrale Maschinensteuerung.

Der italienische Maschinenbauer Comec Italia
ist eines der wenigen Unternehmen, das noch
die komplette Technologie beginnend bei der

© Comec Italia

Tamponherstellung im eigenen Haus vorhält.

leistungsfähigere Maschinen forderten, die mit der Entwicklung elektronischer

vom Entwurf der Maschinen und deren Programmierung über die Tischlerei und

und pneumatischer Automatisierungssysteme Hand in Hand gingen. Sukzessive

Tamponherstellung bis hin zu Maschinenlackierung und Verbrauchsmaterial.

wurden die Tampondruckmaschinen zu kompletten Anlagen mit Zuführungen,

„Wir haben zwar immer noch einen Katalog mit Standardmaschinen, die meis-

Robotern und Pick-and-Place-Mechanismen erweitert, die die Ausbringung

ten neuen Anlagen werden aber auf Basis der Kundenanforderungen konzipiert.

buchstäblich „explodieren“ ließen. Manuele Baggini nennt hier als Beispiel Ver-

Dementsprechend muss die Automatisierungstechnik flexibel anzupassen sein.“

schlüsse, wie sie z. B. die Getränkeindustrie verwendet: „Heute gibt es von uns
Tampondruckmaschinen, die bis zu 120.000 Verschlüsse pro Stunde bedrucken.

Integriertes, skalierbares und offenes System

Das sind fast 35 Verschlüsse pro Sekunde.“

Comec Italia baut Tampondruckmaschinen mit bis zu sieben Achsen, die komplett
mit Beckhoff-Technik ausgestattet sind: von der Steuerung über die Motoren

Comec Italia ist nach eigener Aussage eines von nur wenigen Unternehmen, die

und Antriebe inklusive Safety. „Unsere Beziehung zu Beckhoff begann vor vielen

das gesamte Tampondrucksystem noch im eigenen Haus produzieren können:

Jahren. Was uns sofort gefiel, war die Einfachheit, aber noch mehr die Effektivität,
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© Comec Italia

Die offene PC-basierte Steuerungsarchitektur
ermöglicht u. a. die Integration der Anlagen
in die Kundennetzwerke und eine umfassende
Diagnose.

die PC-based Control als modulares, flexibles und optimal integriertes System

abrufen können. Und Comec Italia kann die Maschinen ständig remote überwa-

bietet“, so Manuele Baggini. Dazu gehören SPS, Antriebe und Kommunikati-

chen, d. h. Parameter, Produktivität, Maschinenstopps und Alarme abrufen, was

onsmodule, die den gesamten Arbeitsablauf erleichtern, von Konstruktion und

der Anlagenverfügbarkeit und damit der Rentabilität zugutekommt.

Projektierung über Verdrahtung und Programmierung bis zur Installation der Maschine. Längst ist nach Aussage von Manuele Baggini das EtherCAT-I/O-System

„Beckhoff und das Team vor Ort in Italien sind in Bezug auf Service und techni-

von Beckhoff für Comec Italia ein Muss, da es die Verdrahtung der Zusatzmodule

sche Unterstützung immer kompetent, flexibel und antworten quasi in Echtzeit

und deren Integration in die Basisgeräte optimal unterstützt.

auf die unterschiedlichsten Anfragen“, sagt Manuele Baggini zufrieden. Diese
Erfahrungen bestärken ihn darin, auch die nächsten Innovationen gemeinsam

Comec Italia automatisiert seine Tampondruckanlagen u. a. mit TwinCAT und

mit Beckhoff und mit PC-based Control zu realisieren: Derzeit evaluiert man

je nach Bedarf mit verschiedenen Einbau-Panel-PCs von Beckhoff: CP2216,

die Integration von TwinCAT Vision, was die Palette der für die Maschinen

CP2712, CP6607, CP6701. Die Bewegungsachsen sind per TwinCAT NC PTP

verfügbaren Funktionen erweitern wird. Der Vorteil: Mit der wichtigen Bild-

sowie über Servoverstärker AX5000 mit TwinSAFE-Optionskarte AX5801 und

verarbeitung als Bestandteil der Beckhoff-Plattform kommen die Vorteile

Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology (OCT) realisiert. Hinzu kom-

eines integrierten Entwicklungssystems auch in dieser Disziplin zum Tragen.

men unterschiedliche EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen.

Die Bildverarbeitungssysteme werden eingesetzt, um die Platten – und damit
die Farben – automatisch zu zentrieren, das Werkstück auszurichten und den

„Weiterhin erleichtert die Standard-PC-Architektur des Beckhoff-Systems die

Druckbereich auszuwählen.

Programmierung und Anpassung der Schnittstellen für die verschiedenen Kunden erheblich", fährt Manuele Baggini fort und fügt hinzu: „Schon vor über 15

Darüber hinaus ist die Forderung der Comec-Italia-Kunden nach einer möglichst

Jahren konnten wir uns mit der Beckhoff-Technologie aus der Ferne mit den

standardisierten, kommunikations- und integrationsfähigen Architektur im Sin-

Maschinen verbinden, um Daten herunterzuladen oder eventuelle Probleme

ne von Industrie 4.0 mittlerweile ein Muss. „Das Beckhoff-System bringt bereits

zu diagnostizieren.“ Aus betriebswirtschaftlicher Sicht brachte und bringt das

alle Eigenschaften mit, um auch diese Aufgabe effektiv zu meistern“, schließt

enorme Vorteile mit sich, da die Comec-Italia-Anlagen überall auf der Welt

Manuele Baggini.

installiert sind. Auch auf der HMI-Seite generieren PC-based Control und die
neueste Generation Multitouch-Panels laut Manuele Baggini Verbesserungen,
beim Kunden und vor allem beim Maschinenbediener.
Kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung
Durch die Beckhoff-Technik verfügen Comec Italia-Kunden über Hochleistungsmaschinen, von denen sie jederzeit alle notwendigen Produktionsinformationen

weitere Infos unter:
www.comec-italia.com
www.beckhoff.com/print

|
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Es geht immer weiter – Mitgliederwachstum der ETG
6.500 Firmen aus insgesamt 69 Ländern. Dabei ist es interessant zu wissen,

Daher könnte man davon ausgehen, dass sich die Zahl der Hersteller von

dass es sich bei den Mitgliedern nicht um Einzelpersonen handelt – diese kön-

EtherCAT-Geräten sowie Anwender der Technologie, welche jährlich in die

nen nicht beitreten –, sondern um juristische Personen, sprich Unternehmen,

EtherCAT Technology Group eintreten, allmählich verringert oder zumindest

Institutionen oder etwa Universitäten. Zudem ist die ETG ein wirklich interna-

stagniert. Dem ist aber mitnichten so: Die ETG ist und bleibt nicht nur die

tionaler Verband. Über 2.600 der Mitglieder stammen aus Asien, davon 1.200

größte, sondern auch die am schnellsten wachsende Feldbusnutzerorganisa-

in China und Taiwan sowie über 700 aus Japan. In Amerika sind es über 900

tion, mit im Schnitt über 400 neuen Mitgliedern alle zwölf Monate – und das

Mitgliedsfirmen. Der Erfolg von EtherCAT ist demnach auf der ganzen Welt zu

konstant seit 2014. So liegt die weltweite Mitgliederzahl mittlerweile bei über

verzeichnen, ein Ende scheint nicht in Sicht.

© ETG

EtherCAT und die ETG feiern im nächsten Jahr bereits 20-jähriges Jubiläum.

Die EtherCAT Technology Group ist auch nach fast zwanzig Jahren noch immer
die am schnellsten wachsende Feldbusnutzerorganisation der Welt.
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„Der Hype ist vorbei“ – Martin Rostan
zu Gast bei „5 Minuten Automatisierung“
Im Rahmen des Podcasts „5 Minuten Automatisierung“ des SPS-

Im Podcast „5 Minuten Automatisierung“ stellt sich Martin Rostan, Executive Director der ETG,

Magazins begibt sich Redakteur Kai Binder in regelmäßigen Abstän-

den Fragen von Kai Binder, Chefredakteur des SPS-Magazins.

den ins Gespräch mit Akteuren aus den verschiedensten Bereichen
der Automatisierungstechnik. So auch mit Martin Rostan, Executive
Director der EtherCAT Technology Group (ETG), der im Interview einen
Überblick zur ETG sowie zu EtherCAT gibt. Er erklärt, weshalb der
Hype um TSN seiner Meinung nach vorbei ist, und verrät zu guter
Letzt, in welcher Situation er ein Glas Wein einem Bier vorzieht.
Die Sendung „5 Minuten Automatisierung“ des SPS-Magazins gibt
es überall, wo es Podcasts gibt sowie unter www.sps-magazin.de/
podcasts.

Blick in Richtung Zukunft – EtherCATVeranstaltungen wieder vermehrt in Präsenz
Nachdem die Corona-Pandemie die Teilnahme an sowie die Organisation eigener Präsenzveranstaltungen massiv gebremst hatte, blickt
man bei der ETG im Jahr 2022 diesbezüglich positiv in die Zukunft.
Neben EtherCAT-Schulungen und -Seminaren, welche je nach aktueller
Lage vermehrt wieder live stattfinden sollen, plant die ETG auch die
Teilnahme an zahlreichen internationalen Messen. So lädt die ETG
beispielsweise noch im März zum ersten EtherCAT-Präsenzseminar seit
2020 ein. Die halbtägige Veranstaltung, die sich an Endanwender, Systemintegratoren, OEMs, Produktmanager, Entscheider, Studenten sowie
EtherCAT-Gerätehersteller richtet, informiert die Teilnehmer umfassend
zu EtherCAT sowie Industrial Ethernet an sich und gibt Einblicke in aktuelle Trends wie z. B. Industrie 4.0, IoT und EtherCAT  G. Veranstaltungsort
ist die Universität Reykjavík (RU) in Reykjavík, Island. Darüber hinaus
freut man sich bei der ETG im ersten Halbjahr ganz besonders über die
erneute Teilnahme an verschiedensten Messen wie z. B. der MODEX in
den USA, der SPS Italia in Italien sowie der Hannover Messe und der
embedded world in Deutschland.
Das letzte Live-EtherCAT-Seminar hat in Neuseeland im Februar 2020 stattgefunden.

weitere Infos unter:
www.ethercat.org

|

ETG 61

|

62 events

PC Control 01 | 2022

Messetermine 2022*

Europa
Deutschland
Anuga FoodTec
26. – 29. April 2022
Köln
www.anugafoodtec.de

CWIEME Berlin
10. – 12. Mai 2022
Berlin
www.berlin.coilwindingexpo.com

SENSOR+TEST
10. – 12. Mai 2022
Nürnberg
www.sensor-test.de

Meorga MSR-Spezialmesse Halle (Saale)
18. Mai 2022
Halle (Saale)
www.meorga.de

Hannover Messe
30. Mai – 02. Juni 2022
Hannover

Automatica
21. – 24. Juni 2022
München
www.automatica-munich.com

The Battery Show Europe
28. – 30. Juni 2022
Stuttgart
www.thebatteryshow.eu

ACHEMA
22. – 26. August 2022
Frankfurt am Main
www.achema.de

Belgien
Indumation
18. – 20. Mai 2022
Kortrijk
www.indumation.be

M+R
24. Mai 2022
Namur
www.im-namur.be

www.hannovermesse.de

LogiMAT
31. Mai – 02. Juni 2022
Stuttgart
www.logimat-messe.de

Dänemark
EL & TEKNIK
03. – 05. Mai 2022
Odense
www.elogteknikmessen.dk

Automotive Testing Expo
21. – 23. Juni 2022
Stuttgart
www.testing-expo.com/europe

embedded world
21. – 23. Juni 2022
Nürnberg

Finnland
Teknologia 22
03. – 05. Mai 2022
Helsinki
https://teknologia.messukeskus.com

PacTec, FoodTec und PlastExpo Nordic
18. – 19. Mai 2022
Helsinki
https://pfsptec.messukeskus.com

Pohjoinen Teollisuus
18. – 19. Mai 2022
Oulu
https://pohjoinenteollisuus.expomark.fi

PulPaper
07. – 09. Juni 2022
Helsinki

SPS Italia
24. – 26. Mai 2022
Parma
www.spsitalia.it

Norwegen
ONS
29. August – 01. September 2022
Stavanger
https://ons.no

Österreich
Intertool
10. – 13. Mai 2022
Wels
www.intertool.at

https://pulpaper.messukeskus.com

POWER-CIRCLE
18. – 19. Mai 2022
Salzburg

Frankreich

www.power-days.at

Global Industrie
17. – 20. Mai 2022
Paris

Schweden

www.global-industrie.com

Nordbygg
26. – 29. April 2022
Stockholm

Großbritannien

www.nordbygg.se

Drives and Controls
05. – 07. April 2022
Birmingham

ROBOTBRAG
05. – 06. Mai 2022
Odense

www.drives-expo.com

www.dira.dk

A&T
06. – 08. April 2022
Turin

Italien

www.aetevent.com

www.embedded-world.de

IPACK-IMA
03. – 06. Mai 2022
Mailand
www.ipackima.com

Elmia Automation
10. – 13. Mai 2022
Jönköping
www.elmia.se/automation

Schweiz
SIAMS
05. – 08. April 2022
Moutier
www.siams.ch

EPHJ
14. – 17. Juni 2022
Genf
www.ephj.ch
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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.

Spanien

Asien

Indien

Vietnam

Advanced Factories
29. – 31. März 2022
Barcelona

China

Automation Expo
16. – 19. August 2022
Mumbai

VIAF
08. – 10. Juni 2022
Binh Duong

www.automationindiaexpo.com

www.vietnamindustrialfiesta.com

Japan

Nordamerika

FOOMA JAPAN
07. – 10. Juni 2022
Tokio

Kanada

www.advancedfactories.com

ISE
10. – 13. Mai 2022
Barcelona
www.iseurope.org

Hispack
24. – 27. Mai 2022
Barcelona
www.hispack.com

BIEMH
13. – 17. Juni 2022
Bilbao
https://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com

CCMT
11. – 15. April 2022
Schanghai
www.ccmtshow.com

XMIE
12. – 15. April 2022
Xiamen
www.straitsfair.org.cn

CHINAPLAS
25. – 28. April 2022
Schanghai
www.chinaplasonline.com

CDIIF
27. – 29. April 2022
Chengdu
www.cdiif.com

Tschechien
Amper
17. – 20. Mai 2022
Brünn

SCIIF
07. – 09. Juni 2022
Shenzhen
www.sciif.com

www.amper.cz

Ungarn
INNOELECTRO
29. – 31. März 2022
Budapest
www.innoelectro.com

CIPPE
06. – 08. Juli 2022
Peking

www.foomajapan.jp

ROBOT TECHNOLOGY JAPAN
30. Juni – 02. Juli 2022
Aichi
www.robot-technology.jp

Südkorea
SIMTOS
23. – 27. Mai 2022
Goyang-si, Gyeonggi-do
www.simtos.org

Taiwan
Touch Taiwan
27. – 29. April 2022
Taipei
www.touchtaiwan.com

DEX Expo Abbotsford
29. März 2022
Abbotsford, BC
www.dexexpo.com

Vereinigte Staaten
MODEX
28. – 31. März 2022
Atlanta, GA
www.modexshow.com

ATX West
12. – 14. April 2022
Anaheim, CA
www.atxwest.com

OTC
02. – 05. Mai 2022
Houston, TX
https://2022.otcnet.org

www.cippe.com.cn

InfoComm China
13. – 15. Juli 2022
Peking

Automation Taipei
24. – 27. August 2022
Taipei
www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

www.infocomm-china.com

productronica China
13. – 15. Juli 2022
Schanghai
www.productronica-china.com
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Vereinigte Arabische Emirate
World Utilities Congress
09. – 11. Mai 2022
Abu Dhabi
www.worldutilitiescongress.com

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

www.pc-control.net

