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Podcasts und Videos bieten interaktive und spannende Zusatzinformationen. 



Das Verler Unternehmen Beckhoff Automation hat 2013 mit einem Jahreser-

gebnis von 435 Mio. EUR ein Umsatzplus von 7 % erzielt. „2013 war für uns 

ein gutes Jahr. Wir haben ein Wachstum registrieren können, das über dem des 

Marktes liegt“, zeigt sich der geschäftsführende Inhaber Hans Beckhoff zufrie-

den. „Nach einem rasanten Umsatzwachstum in den Jahren 2010 und 2011 um 

nahezu 100 % und einem Rückgang im Jahr 2012 von 12 %, sind wir nun zu 

einem soliden Wachstumskurs von 7 % zurückgekehrt. Die Zeichen stehen gut, 

wir denken, dass wir in den kommenden Jahren wieder dynamischer wachsen 

können. Für 2014 streben wir ein zweistelliges Wachstum an.“

Beckhoff ist mit 33 Tochterunternehmen und Distributoren in über 60 Ländern 

vertreten. Der Exportanteil lag 2013 bei 58 % des Gesamtumsatzes; davon 

entfielen 28 % auf Europa (ohne Deutschland), 19 % auf Asien, 10 % auf 

Amerika sowie 1 % auf die übrigen Länder weltweit, in denen Beckhoff tätig 

ist. „Wir sind weltweit gewachsen, hervorgetan haben sich dabei der asiatische 

Markt, insbesondere China, aber auch der nordamerikanische Markt. Zudem 

hat Südeuropa – nach den Wachstumsschwächen in den vergangenen Jahren – 

wesentlich zur Umsatzsteigerung beigetragen“, wie Hans Beckhoff anmerkt. In 

der Windenergiebranche, die den Beckhoff-Umsatz in den letzten Jahren kräftig 

beeinflusst hat, macht sich ein deutlicher Aufschwung bemerkbar.

Nationaler und internationaler Ausbau des Vertriebsnetzwerkes

Beckhoff hat 2013 den Ausbau seines internationalen Vertriebsnetzes weiter 

vorangetrieben und weltweit neun zusätzliche regionale Niederlassungsbüros 

eröffnet. In den USA wurde durch die Investition von 8 Mio. USD ein neues 

Headquarter in Savage errichtet, das dem konstanten Wachstum des Tochterun-

ternehmens Rechnung trägt und den weiteren Ausbau des Geschäftes ermög-

licht. Das landesweite Vertriebsnetz wurde mit der Einweihung des Area Office 

in Chicago auf sechs Regional Offices ausgebaut. In China ist Beckhoff, neben 

der Zentrale in Schanghai, mit 14 lokalen Niederlassungen vertreten.

Was die internationale Entwicklung angeht, setzt Beckhoff 2014 seinen Expan-

sionskurs unvermindert fort und investiert in den Bau weiterer Unternehmens-

zentralen als Grundlage für weiteres Wachstum: So erhält Finnland ein neues 

Headquarter im Wert von 3 Mio. Euro. Seit Februar sind in Kairo, Ägypten, und 

in Riad, Saudi Arabien, Business Development Manager zur lokalen Bearbei-

tung der dortigen Märkte eingesetzt. Mit der Eröffnung eines tschechischen 

Tochterunternehmens in Brno, im März 2014, setzt Beckhoff einen weiteren 

Meilenstein, um den osteuropäischen Automatisierungsmarkt zu durchdringen 

und den Kunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei eine optimale 

Betreuung zu bieten. In Planung sind für 2014 außerdem der Aufbau von Re-

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2013: Beckhoff Automation 

steigert Umsatz um 7  % auf 435 Mio. EUR

Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzwerkes und Erweiterung der Produktionskapazitäten

Im Geschäftsjahr 2013 hat Beckhoff Automation einen Weltumsatz von 435 Mio. EUR erzielt und liegt mit einem Umsatzwachstum 

von 7 % deutlich über dem Durchschnitt der Automatisierungsbranche. Der systematische Ausbau des globalen Vertriebsnetzwer-

kes zahlt sich durch einen deutlichen Umsatzanstieg im Export aus. Auch das nationale Vertriebsnetz sowie die Produktionskapa-

zitäten wurden weiter ausgebaut. Die Anzahl der Mitarbeiter erhöhte sich 2013 um 14 % auf 2.510. Damit sieht Hans Beckhoff 

sein Unternehmen gut aufgestellt, um 2014 ein zweistelliges Wachstum zu erzielen. 

Hans Beckhoff, geschäftsfüh-

render Inhaber der Beckhoff 

Automation GmbH
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präsentanzen in Indonesien und Mexiko sowie die Installation von Distributoren 

in Peru und Ecuador, um die Präsenz sowohl in Südostasien als auch auf dem 

südamerikanischen Kontinent zu verstärken.

Auch das deutsche Vertriebsnetz, mit derzeit elf Niederlassungen, wird durch 

die Eröffnung regionaler Vertriebsbüros sukzessive verdichtet: So erhielt die 

Kundenbetreuung im Südwesten Deutschlands, mit einem neuen Vertriebsbüro 

in Crailsheim, einen weiteren Standort. Durch das Büro Pforzheim, das am 

1. April 2014 eröffnet wurde, erhalten auch die Kunden im Nordwesten von 

Baden-Württemberg eine optimale Betreuung.

Erweiterung der Produktionskapazitäten

Kräftig expandiert wird auch am Unternehmenssitz in Verl: Zusätzliche 6.000 qm 

Produktions- und Verwaltungsflächen werden 2014 in Betrieb genommen. 

Der Produktionsstandort für Antriebstechnik in Marktheidenfeld wurde 2013 

durch Zukauf eines neuen Gebäudes ausgebaut, sodass dort jetzt 2.000 qm 

für Entwicklung und Produktion der Motoren zur Verfügung stehen.

Technologievorsprung als Erfolgsfaktor

Grundlage des Erfolgs und Wachstumsfaktor von Beckhoff ist, neben dem 

Ausbau des globalen Vertriebsnetzes, die Entwicklung neuer Technologien und 

Produktreihen auf Basis der PC-basierten Steuerungstechnik. „Besonders vor 

dem Hintergrund der Diskussionen um Industrie 4.0 im europäischen Raum und 

dem »Internet of Things« in Nordamerika zeigt sich die PC-basierte Steuerungs-

technik von Beckhoff als optimale Automatisierungsplattform. Die Konvergenz 

von IT und Automatisierungstechnik ist schon immer Basis unserer Steuerungs-

philosophie, sodass wir – und unsere Kunden – technologisch bestens gerüstet 

sind. Das bekommen wir weltweit zu spüren und wir gewinnen damit viele 

neue Projekte“, erläutert Geschäftsführer Hans Beckhoff. Neue Bedienkonzepte, 

beispielsweise via „Google Glass“, oder die Idee der „Social Automation“, in 

Anlehnung an „Social Media“, werden zum Bestandteil der Automatisierung. 

„PC-Control bietet die Basis, um Maschinen Schnittstellen zu Cloud-basierten 

Diensten zur Verfügung zu stellen“, so Hans Beckhoff. „Die Maschine liefert 

beispielsweise Messwerte in die Cloud, die von übergeordneten Diensten ana-

lysiert werden.“

Auch im Bereich der Forschung werden Industrie-4.0-Konzepte weiterentwickelt. 

Im Technologienetzwerk it’s OWL (Intelligente Technische Systeme OstWest-

falenLippe), das 2012 vom BMBF als Spitzencluster ausgezeichnet wurde, 

erforscht Beckhoff, als Konsortialführer im Leitprojekt „ScAut“, die Integration 

ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse unterschiedlichster Fachdisziplinen in 

die Automatisierungstechnik zur Erhöhung der Intelligenz technischer Systeme.

Ausbildungsprogramm für über 160 Nachwuchskräfte

Beckhoff beschäftigt derzeit weltweit 2.510 Mitarbeiter; davon arbeiten 1.815 

in Deutschland und 1.645 in der Unternehmenszentrale in Verl. 800 Mitarbeiter 

sind Ingenieure; das ist ein Anteil von über 30 %. „Wir investieren 2014 mit 

32 Mio. EUR wieder kräftig in Forschung und Entwicklung“, betont Hans 

Beckhoff. „Als technologiegetriebenes Unternehmen, dessen Erfolg darauf 

gründet, innovative Lösungen zu entwickeln und frühzeitig auf den Markt zu 

bringen, haben wir einen sehr hohen Bedarf an Ingenieuren.“
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Zum diesjährigen Beckhoff International Sales Meeting (ISM), das vom 3. bis zum 6. April 2014 in Marienfeld, Deutschland, statt-

fand, hatten sich 220 Teilnehmer aus 47 Ländern eingefunden. Im Vorfeld der Hannover Messe informierten sich die Vertriebsin-

genieure aus dem In- und Ausland über die neuesten technologischen Entwicklungen von Beckhoff.

Beckhoff hat sein globales Vertriebsnetz in den letzten zehn Jahren durch die 

Gründung weltweiter Niederlassungen kontinuierlich verdichtet; derzeit ist das 

Unternehmen durch 33 Tochterfirmen und über Distributoren in über 60 Ländern 

weltweit vertreten. „Das ISM, das im zweijährigen Turnus unmittelbar vor der 

Hannover Messe stattfindet, bietet eine ideale Plattform zum Informationsaus-

tausch über die neuesten Technologien und Innovationen von Beckhoff, aber 

auch Gelegenheit für den persönlichen Kontakt“, so Kai Ristau, Leiter Internatio-

naler Vertrieb bei Beckhoff. 

Neben einem dichten Vortragsprogramm über die neuesten Produktentwicklun-

gen und -updates standen die Produkt- und Branchenmanager den nationalen 

und internationalen Vertriebskollegen in Workshops für Fragen zur Verfügung. 

„Ein wichtiger nicht zu unterschätzender Aspekt des ISM ist der persönliche 

Austausch und ein intensives Networking untereinander mit den Produktent-

wicklern und -managern aus der Unternehmenszentrale. In Kombination mit 

einem umfangreichen Rahmenprogramm war das ISM ein überragender Erfolg, 

der unsere familiär geprägte Unternehmenskultur stärkt“, betont Kai Ristau. 

Wie in den vergangen Jahren waren die internationalen Töchter und Distributo-

ren aufgefordert, zum „Application Award Contest“ des ISM eine technologisch 

besonders spannende Applikation einzureichen. Aus einer großen Zahl an 

Einreichungen wurden zehn Applikationsbeispiele vorgestellt. Prämiert wurden 

die Einreichungen von Serkan Ciftci, Beckhoff Türkei, Daniel van Doorn, von 

IAL, dem niederländischen Beckhoff-Distributionspartner, und Aurelio Banda, 

Beckhoff USA. 

Weltweiter Beckhoff-Vertrieb
versammelt sich in Marienfeld

Beckhoff International Sales Meeting 2014

Zum International Sales Meeting 2014 trafen sich 220 Beckhoff-Vertriebsingenieure aus 47 Ländern. In Vorträgen und Workshops 

informierten Produkt- und Branchenmanager ihre Kollegen über die neuesten technologischen Entwicklungen. 
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Auf der WindEnergy Hamburg, die vom 23. bis zum 26. September 2014 stattfinden wird, präsentiert Beckhoff 

seine Lösungen für die Zukunft der Windenergieerzeugung – Onshore und Offshore. Die PC- und EtherCAT-

basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ist weltweit auf über 25.000 Windkraftanlagen bis zu einer Größe von 

5 MW im Einsatz. Der hohe Integrationsgrad sowie die Nutzung von IT- und Automatisierungsstandards machen 

die PC-basierte Steuerungstechnik zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung, die alle Funktionen auf einer 

einheitlichen Hard- und Softwareplattform vereint: Betriebsführung, Pitchregelung, Umrichter-, Getriebe- und 

Bremsenansteuerung, Visualisierung bis zur Parkvernetzung. Die Steuerungstechnologie ermöglicht es, weitere 

Funktionen, wie Sicherheitstechnik oder Condition Monitoring, direkt in die Standardsteuerung zu integrieren.

WindEnergy Hamburg 2014: Wind-
kraftanlagen effizienter steuern
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Die Schiffbaumesse SMM in Hamburg ist die internationale Plattform der maritimen Wirtschaft. Unter dem 

Motto „Keeping the course“ werden Vertreter der Schiffbau- und Schiffbauzuliefererindustrie vom 9. bis 12. Sep-

tember 2014 zukunftsweisende Technologien für den umkämpften Markt zeigen. Die Automatisierungskompo-

nenten von Beckhoff werden für eine breite Palette von Anwendungen im Schiffbau eingesetzt: von der Ma-

schinenraumüberwachung und dem Motormanagement über die Kühlung, das Pumpen von Flüssigkeiten, das 

Steuern und Reinigen von Ballastwassertanks, die Stromverteilung und -versorgung bis zur Einzelkabinensteue-

rung auf Passagierschiffen sowie der Be- und Entladetechnik für Frachter. Mit standardisierten Schnittstellen 

ermöglicht die offene, PC-basierte Steuerungstechnik die Unterstützung aller im Schiffbau gängigen Bussysteme 

und Kommunikationsstandards.

SMM 2014: Offene, PC-basierte 
Steuerungstechnik für den Schiffbau

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/windenergy-hamburg 

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/smm 

Neues Vertriebsbüro in 
Pforzheim eröffnet

Mit der Eröffnung eines regionalen Vertriebsbüros in Pforzheim, am 

1. April 2014, folgt Beckhoff seiner Strategie, auch das deutsche Ver-

triebsnetz weiter zu verdichten. Mit Balingen im Zentrum, Crailsheim im 

Nordosten und Ravensburg im Südosten ist nun auch die nordwestliche 

Region Baden-Württembergs durch ein lokales Vertriebsbüro reprä-

sentiert. Matthias Schneider (rechts) leitet das neue Vertriebsbüro in 

Pforzheim und wird dabei im Bereich Applikationssoftware von Günther 

Breithaupt unterstützt.
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Beckhoff eröffnet Tochterunternehmen

in der Tschechischen Republik
Seit dem 1. März 2014 ist Beckhoff in Brünn, in der Tschechischen Republik, mit einer eigenen Niederlassung vertreten und folgt 

damit seiner Strategie, durch Verdichtung des Vertriebsnetzes seine Marktposition in Osteuropa weiter auszubauen. Als Geschäfts-

führer wurde der erfahrene Automatisierungsexperte Tomáš Halva berufen.

Beckhoff ist in der Tschechischen Republik bereits seit 2002 durch einen Dis-

tributor vertreten und hatte in den letzten zehn Jahren ein kontinuierliches 

Umsatzwachstum zu verzeichnen. „Durch die Gründung eines eigenen Tochter-

unternehmens können wir den Kunden vor Ort bessere technische Unterstüt-

zung bieten“, erläutert Jens-Olaf Brede, Area Sales Manager bei Beckhoff. Die 

Strategie, durch die Gründung eigener Niederlassungen weitere Marktanteile 

zu erzielen, hat sich erfüllt: Der Exportanteil am Beckhoff-Umsatz lag 2013 

weltweit bei 58 Prozent. „Wir haben in Tschechien und der Slowakei eine Reihe 

namhafter Kunden im Maschinenbau. Diese intensiv zu betreuen, Vertrauen in 

unsere Technologie aufzubauen und neue Märkte zu erschließen, ist nur mit 

einer lokalen Präsenz zu leisten“, betont der Area Sales Manager.

In der Tschechischen Republik und der Slowakei dominieren der klassische 

Maschinenbau mit Schwerpunkten bei der Automobilindustrie und deren Zulie-

ferindustrien, wie z. B. der Metallbearbeitung und -verarbeitung, aber auch bei 

der Holzverarbeitungs- und Verpackungsindustrie. „Das sind auch die Branchen, 
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in denen Beckhoff als Automatisierungsanbieter bereits vertreten ist bzw. noch 

weiter wachsen möchte“, erklärt Jens-Olaf Brede.

„Mit Tomáš Halva hat Beckhoff einen erfahrenen Elektroingenieur für die 

Aufgabe des Geschäftsführers gewonnen“, so Jens-Olaf Brede. „Durch lang-

jährige Tätigkeit im Vertrieb und Marketing von Automatisierungsunternehmen 

sowie im Bereich der Geschäftsentwicklung kennt Tomáš Halva die Bedürf-

nisse unserer Kunden sehr gut, sodass wir überzeugt sind, die Position sehr gut 

besetzt zu haben.“

Für den Standort Brünn, die zweitgrößte Stadt Tschechiens, hat Beckhoff sich 

aufgrund der geographischen Lage zwischen Prag und der West-Slowakei 

entschieden, die ebenfalls von der tschechischen Niederlassung aus betreut 

werden soll. „Brünn ist traditionell der Sitz vieler globaler und lokaler Techno-

logieunternehmen und ein Zentrum für Automatisierung und Maschinenbau. 

Außerdem haben wir durch die Technische Universität Brünn die Möglichkeit, 

gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen“, erläutert Geschäftsführer Tomáš 

Halva mit dem Verweis auf zukünftiges personelles Wachstum.

Beckhoff Česká republika s.r.o.

Sochorova 23

616 00 Brno

Czech Republic

info.cz@beckhoff.com

www.beckhoff.com

Die Fachmesse für Elektrotechnik „Amper 2014“, die im März in Brünn stattfand, bot der neu gegründeten Nieder-

lassung Beckhoff Česká republika s.r.o. eine sehr gute Plattform, um neue Geschäftskontakte zu knüpfen.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.com/cz

(v.l.n.r) Tomáš Halva, Geschäftsführer des am 

1. März gegründeten Beckhoff-Tochterunter-

nehmens in der Tschechischen Republik, und 

Jens-Olaf Brede, Area Sales Manager aus der 

Beckhoff-Unternehmenszentrale
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Das Antriebssystem XTS ist ein im Kreis fahrender Linearmotor, bei dem der 

Motor zusammen mit Leistungselektronik und Wegerfassung vollständig in eine 

Baugruppe integriert ist. Es können ein oder mehrere kabellose „Mover“ auf 

einer nahezu beliebigen, modularen und flexiblen Streckenkonfiguration hoch-

dynamisch mit Geschwindigkeiten bis zu 4 m/s bewegt werden. Die Mover sind 

als „normale“ Servoachsen abgebildet und völlig getrennt voneinander steuer-

bar, bei Bedarf aber auch problemlos aufeinander synchronisierbar. Funktionen, 

wie automatisches Aufstauen, Kollisions- und Ruckvermeidung, sind direkt in 

die Automatisierungssoftware TwinCAT integriert. Auf diese Weise kann man 

zahlreiche, bisher nur mit aufwändiger Mechanik lösbare Bewegungsaufgaben 

einfach und flexibel durch Softwarefunktionalität realisieren.

Flexible und schnelle Bewegungen erschließen 

Maschinenpotenziale 

Die Mover können ein Produkt aufnehmen und bewegen, den Abstand zwischen 

Produkten anpassen, die Produktgeschwindigkeit verändern sowie zu zweit ein 

Produkt sogar mit definierter Kraft klemmen und bewegen. Weitere Bewegungs-

funktionen sind durch an die Mover angebaute Kinematiken möglich. So kann 

Das eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff kombiniert die Vorzüge des rotatorischen und des linearen Antriebsprinzips 

in einem System. Damit eröffnen sich völlig neue Lösungsansätze bei der Realisierung kompakter und hochdynamischer Maschi-

nenkonzepte. Konkrete Anwendungsfälle, wie die einfach realisierbare Gruppierung verschiedener Produkte, verdeutlichen das 

enorme Innovationspotenzial von XTS – durch das Ersetzen aufwändiger Mechanik per Softwarefunktionalität, die gesteigerte 

Flexibilität der Prozessabläufe und die Optimierung der Anlagenperformance.

Praxisanwendungen verdeutlichen Innovationspotenzial des Antriebssystems XTS

Software ersetzt Mechanik bei erhöhter 
Funktionalität und Flexibilität

Das Antriebssystem XTS ersetzt bei Handling- und Montageaufgaben 

traditionelle Mechaniklösungen durch Softwarefunktionalität und bietet 

so neue Möglichkeiten und eine erhöhte Flexibilität im Prozess.
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eine Mechanik durch die Relativbewegung zwischen zwei Movern eine zusätz-

liche, auch drehende Bewegung erzeugen, um das Transportgut beispielsweise 

zur Seite zu schieben oder einen Verschluss aufzuschrauben.

Diese äußerst flexiblen und zudem sehr schnellen Bewegungsmöglichkeiten 

bieten in Verbindung mit dem Ersetzen von Mechanikfunktionen durch Software 

zahlreiche Vorteile. Hierzu zählen vor allem die Kostenreduzierung sowie die 

deutlich vereinfachten Produktwechsel und Prozessanpassungen. Dazu kom-

men kurze Reaktionszeiten bei Fehlern, wie dem Ausfall eines von mehreren 

Zuförderern. Hierauf kann über die Software quasi per Knopfdruck z. B. mit einer 

Umleitung des Produktstroms reagiert werden. Weiterhin sorgt die hohe Funk-

tionalität von XTS dafür, dass sich Handlingabläufe, die unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten bisher nicht oder nur in Ausnahmefällen realisierbar waren, 

nun ebenfalls kosteneffizient umsetzen lassen. 

All das führt nicht nur zu Kostenreduktion und Erhöhung der Anlagenverfügbar-

keit, sondern auch zu einer insgesamt gesteigerten Maschinenleistung. Und dies 

hat einen weiteren positiven Effekt: Da bisher die langsamste Verarbeitungs-

einheit die Geschwindigkeit der Gesamtmaschine bestimmte, blieben Optimie-

rungspotenziale bei den schnelleren Einheiten meist unbeachtet. XTS hingegen 

bietet hier einen neuen Anreiz, da die langsamste Station nun schneller arbeiten 

oder mit geringem Aufwand mehrfach eingebunden werden kann und somit 

keinen Flaschenhals mehr darstellen muss. Wie sich dies in konkreten Applika-

tionen umsetzen lässt, verdeutlichen die folgenden sechs Praxisanwendungen.

Verteiler zur Trennung von Produktströmen

Abbildung 1 zeigt den Einsatz von XTS als Verteiler zur Trennung eines unsor-

tierten Produktstroms kleiner Kartons in zwei weiterführende Stationen (Gates). 

Hierzu ist das vertikale XTS-System diagonal über dem Förderband platziert. 

Entsprechend der Informationen einer Objekterkennung fährt ein Mover zum 

ankommenden Karton, fixiert diesen über einen anmontierten Winkelgreifer 

und verschiebt ihn je nach Bedarf auf dem Förderband nach oben oder unten. 

Ist der Karton in der richtigen Position, um mittig in eines der Gates einlaufen 

zu können, wird er vom Greifer losgelassen und bewegt sich geradlinig auf dem 

Förderband weiter.

Dies ist eine einfache und zudem extrem effektive XTS-Anwendung, da sie eine 

deutlich höhere Flexibilität als die üblichen mechanischen Lösungen bietet. 

Denn in der Verteilung der Produkte ist man völlig frei, egal ob die Kartons ab-

wechselnd in die beiden Gates verschoben werden sollen oder eine bestimmte 

Rezeptur, d. h. Reihenfolge umzusetzen ist. Die Kartons lassen sich einfach per 

Software beliebig, z. B. im Verhältnis 2:1, 3:2 oder 4:1, auf die beiden Gates 

verteilen, und dabei auch die gewünschten Abstände zwischen ihnen vorgeben. 

Es muss hierfür keinerlei Mechanik geändert und kein Werkzeug gewechselt 

werden, was die Stillstandzeiten der Maschine deutlich reduziert. Hinzu kom-

men Vorteile hinsichtlich der Geschwindigkeit: In einer konkreten Anwendung 

läuft das Förderband mit Geschwindigkeiten von bis zu 3500 mm/s, mit der das 

XTS-Verteilsystem problemlos mithalten kann. Außerdem lässt sich über die 

Steuerungstechnik auf einfachste Weise auf Geschwindigkeitsänderungen, z. B. 

beim Anlaufen der Anlage, reagieren – die Synchronisation zum Förderband ist 

immer gegeben.

Zuführer mit einer Distanzadaption

Die in Abbildung 2 dargestellte XTS-Anordnung eignet sich optimal, um einen 

im Abstand völlig unregelmäßigen Produktstrom auf einen gleichmäßig getak-

teten Folgeprozess – hier eine Verpackungsmaschine für kleine Kartons – zu 

synchronisieren. Denn viele Anlagen, wie eine Blisterverpackungsmaschine oder 

eine Montageeinrichtung, lassen sich nicht beliebig schnell starten und stoppen, 

Abbildung 1: Als Verteilsystem spaltet XTS kostengünstig und 

äußerst flexibel einen ankommenden Produktstrom in mehrere 

(hier zwei) Produktströme auf.

Abbildung 2: Mit XTS lässt sich auf sehr einfache Weise ein Zuführer mit Distanz-

adaption realisieren, mit dem sich in unterschiedlichen Abständen ankommende 

Produkte passend zum nachfolgenden Prozess synchronisieren lassen.
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sind also auf genau definierte und gleichmäßige Produktabstände angewiesen. 

Zu beachten ist in dieser Anwendung lediglich, dass der mittlere zugeführte 

Produktstrom der Verarbeitungsleistung der Folgeanlage entsprechen muss. 

Der XTS-Mover übernimmt nun mit anmontiertem Schieber oder Greifer einen 

der chaotisch ankommenden Kartons vom Förderband auf eine als Pufferzone 

dienende Zwischenplatte und bewegt bzw. beschleunigt diesen genau so, dass 

sich der vorgegebene Abstand zum davor übernommenen Karton ergibt.

Was mit XTS recht einfach klingt, ließ sich bislang nur sehr aufwändig und nicht 

immer wirtschaftlich sinnvoll umsetzen. Konventionell werden die Produkte 

zunächst mit einem Hindernis auf dem Förderband aufgestaut, wobei das Band 

unter den gestoppten Produkten weiterläuft und schleift. Dann wird das Hin-

dernis gesteuert entfernt und im gewünschten Abstand immer nur ein Produkt 

durchgelassen. Typisches Beispiel ist der Flaschentransport in einer Brauerei, da 

sich Glasflaschen als robustes Produkt hierfür gut eignen. Bei empfindlicheren 

Produkten, beispielsweise Pappkartons mit etwas schwererem Inhalt, würde die-

ses Verfahren allerdings schon zu inakzeptablen Beschädigungen führen. Auch 

bei klebrigen Produkten, z. B. Wurstscheiben oder Schokoriegel, treten große 

Probleme auf, da in diesem Fall die Reibung des Förderbands zu stark ist und 

die Produkte zusammenkleben können. Bei solch empfindlichen Produkten setzt 

man meist zwei Förderbänder ein, wobei das nachgeschaltete schneller läuft 

und der Produktabstand über eine mechanische Verstellung der Bandlängen ge-

regelt wird. Dies erfordert zwischen den Förderbändern einen sehr aufwändigen 

und vor allem im Lebensmittelbereich schwierig zu reinigenden Bandspeicher, 

bedeutet also verglichen mit der XTS-Lösung einen immens höheren Aufwand.

Rundläufer für asynchronen Transport bei synchroner Einspeisung

Eine Flaschenabfüllanlage ist ein Paradebeispiel für den XTS-Einsatz als Rund-

läufer mit asynchronem Produkttransport bei synchroner Produkteinspeisung 

(Abbildung 3). Durch die unabhängig steuerbaren Mover können die kontinu-

ierlich zugeführten Flaschen aufgenommen, individuell beschleunigt und damit 

möglichst schnell sowie mit Vorsprung zur nächsten Flasche zur zeitintensiven 

Abfüllstation transportiert werden. Zudem macht es die Flexibilität von XTS sehr 

einfach, die langsamen Teilprozesse, wie das Abfüllen, mehrfach in der Anlage 

vorzusehen und per XTS optimiert mit Flaschen zu versorgen. Auf diese Weise 

lässt sich eine Flaschenabfüllanlage extrem effizient und mit maximalem Ausstoß 

betreiben, indem teure, aber schnelle Prozesse, wie Drucken und Wiegen, nur ein-

mal, langsame Einheiten wie das Abfüllen hingegen mehrfach integriert werden. 

Ohne XTS ist dies ebenfalls nur recht aufwändig zu lösen. Im einfachsten Fall 

wird immer der gesamte Produktstrom gestartet und gestoppt, was zur Folge 

hat, dass die komplette Anlage nur so schnell wie die langsamste Einheit ar-

beiten kann. Die anderen Stationen müssen dementsprechend lange auf ihren 

Einsatz warten und sind somit nur wenig effizient.

Gruppierer für individuelle und variierende Produktgruppen

Die Vorteile der Einfachheit und Flexibilität von XTS zeigen sich insbesondere 

auch bei der in Abbildung 4 dargestellten Anwendung als Gruppierer für indivi-

duelle Produktzusammenstellungen. Im Beispiel werden auf vier Förderbändern 

verschiedenfarbige Kartons – dies könnten auch Tüten mit unterschiedlichen 

Chipssorten oder mehrere Weingummiarten sein – dem XTS-System zugeführt. 

Diese lassen sich dann mit je zwei Movern zu einer festgelegten Gruppe zusam-

menstellen bzw. einklemmen und – sogar mit definiert festlegbarem Abstand 

zwischen den Produktgruppen – zum nächsten Prozessschritt, z. B. der Endver-

packung, transportieren. 

Bei dieser Applikation kommen die Vorteile der Softwaresteuerung gegenüber 

einer Mechaniklösung besonders zur Geltung. Zum einen lassen sich sehr 

Abbildung 4: Mit XTS als Gruppiersystem lassen sich ohne großen Aufwand 

über mehrere Förderbänder zugeführte Produkte zu individuellen und leicht 

veränderbaren Gruppen zusammenstellen und transportieren.

Abbildung 3: XTS eignet sich als Rundläufer insbesondere auch für Verarbeitungs-

prozesse wie die Flaschenabfüllung, bei denen ein kontinuierlicher Produktstrom 

diskontinuierlich zu bearbeiten ist.
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weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/xts

einfach neue Produktgruppen festlegen, indem die Mover-Paare die Förder-

bänder nicht mehr nacheinander, sondern in einer veränderten Reihenfolge 

anfahren und somit beispielsweise die Anzahl der Kartons in einer bestimm-

ten Farbe oder die Anzahl in einer Gruppe insgesamt verändern. So sind 

ohne großen Aufwand auch kurzfristige Sonderverpackungen, z. B. für eine 

„3+1“-Werbeaktion, möglich. Zum anderen besteht bei einer großen Anzahl 

an Förderbändern immer die Gefahr des Ausfalls. Mit XTS ist dies für den wei-

teren Produktionsablauf – zumindest bei gleichen Produkten – kein Problem. 

Es muss lediglich per Software festgelegt werden, dass das entsprechende 

Förderband nicht mehr, ein funktionierendes Band dafür umso häufiger an-

gefahren wird.

Gantry-System für individuelle Streckenprofile

Die Vorteile der individuell steuerbaren und auch aufeinander abstimmbaren 

Mover zeigen sich vor allem bei XTS als Gantry-System für individuelle Strecken-

profile (Abbildung 5). Die Synchronisierung zweier Mover ist nicht nur innerhalb 

eines, sondern auch bei zwei, hier parallel verlaufenden XTS-Systemen möglich. 

Verbunden mit einer entsprechenden Kinematik – z. B. bestehend aus Hebeln 

mit Drehgelenken – ist so auch ein von der einfachen Linearbewegung abwei-

chender Produkttransport möglich. Nutzen lässt sich dies u. a. beim Abfahren 

einer Produktkante oder sogar als Drehbewegung, um beispielsweise einen 

Deckel aufzuschrauben. 

Als konkrete Anwendung könnte z. B. eine Kartonverpackung von der an 

den Movern über Hebel angebrachten Mechanik aufgenommen und unter 

eine Leimdüse gefahren werden. Dort angekommen bewegen sich die Mo-

ver synchron gesteuert genau so zueinander, dass die Hebelkinematik die 

Produktkante hochpräzise unter der Leimdüse entlang führt. Vorteilhaft ist 

hierbei, dass nicht die meist schwere und mit einem teuren Roboter zu posi-

tionierende Leimdüse, sondern das in der Regel leichtere Produkt einfach und 

kostengünstig durch die Transporteinheit bewegt wird. 

Sortierer nach definierten und veränderbaren Mustern

Abbildung 6 zeigt eine XTS-Demo von der Hannover Messe 2014, bei der Kugeln 

nach ihrer Farbe sortiert werden. Es handelt sich dabei um die Kombination aus 

einem Rundläufersystem, aus dem die Kugeln entnommen werden, und zwei 

vertikalen XTS-Systemen, welche die Kugeln aufnehmen, puffern und bei Bedarf 

wieder abgeben. 

Dies ist eine effiziente Möglichkeit, um beispielsweise Schlechtteile aus einem 

Produktstrom auszuschleusen oder – wie in der Demo – um zugeführte Pro-

dukte nach einem bestimmten Typ zu sortieren. Und auch hier liegt ein großer 

Vorteil wiederum in der Umsetzung bisher mechanisch gelöster Funktionen 

durch Software, denn der Sortierprozess lässt sich problemlos an veränderte 

Auswahlkriterien anpassen.

Abbildung 5: Durch den synchronisierten Vorschub parallel angeordneter XTS-Mover 

und in Verbindung mit einer einfachen Kinematik können die Produkte beliebige Stre-

ckenprofile abfahren.

Abbildung 6: Die Kombination aus horizontalem XTS und vertikalen Systemen – hier 

als Demo auf der Hannover Messe 2014 – eignet sich optimal, um Elemente aus einem 

Produktstrom gezielt auszuschleusen und diesen dadurch nach den gewünschten Kri-

terien zu sortieren.
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Mit der neuen Serie ER erweitert Beckhoff die Anwendungsmöglichkeiten der EtherCAT-Box-Module. Die extrem robusten 

I/O-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse eignen sich für besonders raue Umgebungsbedingungen, beispielsweise in der 

Heavy-Duty-Industrie, im Automotive-Bereich und in der Robotik. Zusammen mit den Modul-Reihen EP und EQ deckt 

das dezentrale EtherCAT-I/O-System somit ein breites Signalspektrum für alle industriellen Einsatzfälle ab. 

EtherCAT-I/O-System: IP-67-Module für extrem raue Umgebungsbedingungen

Kompakte I/O-Module im
Zinkdruckguss-Gehäuse

Mit den Zinkdruckguss-Modulen der Serie ER lässt sich 

das dezentrale EtherCAT-I/O-System auch bei extrem 

rauen Umgebungsbedingungen einsetzen.



Feldbus Box

(Kunststoffgehäuse)

EtherCAT Box

(Kunststoffgehäuse)

EtherCAT Box

(Zinkdruckguss-Gehäuse)

EtherCAT Box

(Edelstahlgehäuse)
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Mit Zinkdruckguss als Gehäusematerial können die IP-67-I/O-Module der ER-

Serie in extrem rauer Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Voll 

vergossen eignen sie sich ideal für alle Anwendungen, die erhöhte Belastbarkeit 

und Beständigkeit erfordern. Typische Bereiche sind die Heavy-Duty-Industrie, 

also beispielsweise Pressenanlagen und Metallgießereien, sowie das Zink-

druckguss gewohnte Automotive-Umfeld bzw. auf Schweißspritzerbeständigkeit 

angewiesene Robotik-Applikationen.

Die neuen EtherCAT-Box-Module sind die optimale Ergänzung zu den Ausfüh-

rungen im Kunststoff- und Edelstahl-Gehäuse. So ist die Kunststoffvariante EP 

prädestiniert für nasse, schmutzige oder staubige Umgebungsbedingungen im 

allgemeinen Maschinenbau, in der Montagetechnik sowie im Halbleiter- und 

Logistikumfeld. Die vollständig im „Hygienic Design“ ausgelegte Modulserie 

EQ ist mit Edelstahlgehäuse und Schutzart IP 69K, für Anwendungen in der 

Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie konzipiert.

Zinkdruckguss-Module für breites Signalspektrum verfügbar

Die Module der Serie ER sind vollständig kompatibel zur EP-Serie und bieten 

auch ein entsprechend breites I/O-Spektrum: digitale Eingänge mit unterschied-

lichen Filtern, digitale Ausgänge mit 0,5 A Ausgangsstrom sowie Kombimodule 

mit frei wählbaren digitalen Ein- oder Ausgängen. Weiterhin stehen analoge 

Eingangsmodule für die Strom-/Spannungsmessung zur Verfügung. Tempera-

turmessmodule, serielle Schnittstellen, Encoder-Eingänge und Motion-Module 

ergänzen das Programm.

Zur Verfügung stehen sowohl 30 mm schmale als auch 60 mm breite Module 

in unterschiedlichen Kanalvarianten, die mit 126 mm Höhe und 26,5 mm 

Tiefe äußerst kompakt bauen. Die Signalanbindung erfolgt wahlweise über M8- 

oder M12-Steckverbinder. Die ER-Module bieten ein Ether-CAT-Interface, die 

Spannungsversorgung sowie M8-Stecker bzw. -Buchsen für die Weiterleitung. 

Für Hochstromabgänge stehen Module mit 7/8“-Spannungsversorgung und 

M12-EtherCAT-Buchsen zur Verfügung. Die EtherCAT-Box-Module in Zink-

druckguss-Ausführung sind für den erweiterten Betriebstemperaturbereich von 

-25…+60 °C (-40…+85 °C Lagertemperatur) qualifiziert.

Eth CAT BFeFeldbus B BBoxo

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/ERxxxx

Produktankündigung

Voraussichtliche Markteinführung:

3. Quartal 2014

Das universelle IP-67-I/O-System für alle Anwendungen: von der Feldbus Box für alle 

gängigen Bussysteme bis zur Zinkdruckguss Box für Heavy-Duty-Anwendungen.



weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/CX8030

www.beckhoff.de/CX8050
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Mit dem CANopen-Master CX8050 sind alle derzeit gebräuch-

lichen CAN-Applikationen und -Geräte ansprechbar.

Mit einem Embedded-PC der CX8000-Serie, mit integriertem Feldbusslave, 

konnte auch bisher schon in Verbindung mit einer zusätzlichen EtherCAT-

Masterklemme die gewünschte Master-Funktionalität realisiert werden. Mit 

CX8030 und CX8050 steht diese Funktion nun für PROFIBUS bzw. CANopen 

bereits kompakt und direkt integriert im Embedded-PC zur Verfügung.

Die Embedded-PCs CX8030 und CX8050 eignen sich damit optimal, um in 

kleinen bis mittleren Maschinenanwendungen beliebige Feldbusslaves, von Ven-

tilinseln bis hin zu Antrieben, anzubinden. Weiterhin lassen sie sich als Gateway 

zwischen EtherCAT-Slave-Geräten sowie Geräten mit herkömmlicher Slave-

Schnittstelle, z. B. PROFIBUS oder CAN, einsetzen, ebenso wie zur Kopplung der 

Maschinensteuerung an eine überlagerte Ethernet-Infrastruktur.

CX8030: Der PROFIBUS-Master unterstützt zusätzlich zum normalen Daten-

austausch auch die DPV1-Kommunikation. Als weiteres Feature kann aus dem 

Master-Interface bei Bedarf auch ein Slave-Interface konfiguriert werden. Für 

Diagnosezwecke steht im TwinCAT System Manager beim CX8030 ein einfacher 

PROFIBUS-Monitor zur Verfügung.

CX8050: Der CX8050 kann als CANopen-Master arbeiten, aber auch als „einfa-

cher“ CAN-Master teilnehmen. In diesem Fall werden CAN 2.0A und CAN 2.0B, 

also 11-Bit- oder 29-Bit-Identifier, unterstützt. Somit sind alle derzeit gebräuch-

lichen CAN-Applikationen und CAN-Geräte mit dem CX8050 ansprech- und 

vernetzbar. Für die Diagnose steht ein einfacher CAN-Monitor zur Verfügung.

Die nur 65 x 100 x 80 mm (B x H x T) großen Embedded-PCs verfügen über das 

Betriebssystem Windows CE 6.0, eine 400-MHz-ARM9-CPU, 64 MB RAM sowie 

über eine 512-MB-MicroSD-Karte, die bis 4 GB erweitert werden kann. Hinzu 

kommen als Schnittstellen 1 x Ethernet 10/100 MBit/s sowie ein USB-Device 

(hinter der Frontklappe). Das PROFIBUS-Interface des CX8030 ist als D-Sub-

Stecker, 9-polig mit Schirmung, ausgeführt; das CANopen-Businterface des 

CX8050 als 9-poliger D-Sub-Stecker, gemäß CANopen-Spezifikation, und mit 

galvanischer Entkopplung.

Master-Schnittstellen für CANopen und PROFIBUS

Mit den Embedded-PCs CX8030 und CX8050 erweitert Beckhoff seine Kleinsteuerungsserie CX8000 um einen PROFIBUS- bzw. 

CANopen-Master. Damit gibt es eine kompakte und kostengünstige Lösung für universelle Steuerungsanwendungen, die eine 

Master-Funktionalität erfordern.

Embedded-PC-Serie CX8000 mit Masterfunktionalität

Der Embedded-PC CX8030 erweitert die Serie der 

Beckhoff-Kleinsteuerungen um einen PROFIBUS-Master.

Produktankündigung

Voraussichtliche Markteinführung:

3. Quartal 2014
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Die Smart-Power-Box EP9224 bietet neben der Anschlussmöglichkeit für vier EtherCAT-Box-Spannungsversorgungszweige auch 

eine interne Strom- und Spannungsmessung. Die Werte stehen per EtherCAT der Steuerung zur Verfügung und unterstützen 

vor allem in Verbindung mit der Data-Logging-Funktion die vorbeugende Wartung der Maschinen und Anlagen sowie 

die Fehlerdiagnose. 

In jedem 24-V-Versorgungszweig der Smart-Power-Box wird der Stromverbrauch 

für die Steuer- und die Peripheriespannung überwacht, begrenzt und gegebe-

nenfalls auch abgeschaltet. Die Eingangsspannungs- und Stromwerte sowie 

alle Ausgangsströme können per EtherCAT als Prozessdaten an die Steuerung 

übergeben und ausgewertet werden. Im Fehlerfall lässt sich ein kontinuierliches 

Data-Logging abrufen, um so die Fehlerursache besser eingrenzen zu können. 

Hierzu werden in einem Ringpuffer die jeweils 40 letzten Werte von Eingangs-

spannung bzw. -strom, des Ausgangsstroms je Kanal, des Warning-Levels 12T 

sowie der internen Temperatur abgelegt. Erfasst werden diese Informationen je 

nach Bedarf alle 1, 10, 25, 100 oder 1000 ms.

Die Strom- und Spannungsmessung sowie das Data-Logging erlauben einen 

tief gehenden Einblick in die Maschine, was zu einem deutlich vereinfachten 

und beschleunigten Service führt. So minimiert die Überwachung der aktuellen 

Stromwerte die Reaktionszeiten auf etwaige Störungen. Die Transparenz in der 

Anlage und damit das frühzeitige Erkennen abweichender Maschinenzustände 

liefert als Condition Monitoring zudem die optimale Grundlage für eine vorbeu-

gende Wartung.

Höherer Summenstrom vereinfacht Anlagenverdrahtung

EtherCAT-Box-Module in Schutzart IP 67 nutzen für die Stromversorgung typi-

scherweise M8-Steckverbinder, die sich für maximal 4 A Strom eignen. Daher 

kann die Versorgung bei Modulen mit vielen Ausgängen unter Umständen nicht 

mehr einfach durchgeschleift werden. Eine weitere Einschränkung betrifft die 

Leitungslänge, denn die M8-Steckverbinder lassen sich nur bis zu 0,34 mm2 

Leitungsquerschnitt verwenden. Dadurch ergibt sich bei größeren Entfernungen 

ein deutlicher Spannungsabfall.

Die Smart-Power-Box EP9224 bietet hierfür die optimale Lösung: Ausgestattet 

mit 7/8-Zoll-Steckverbindern erlaubt sie – bei Leitungsquerschnitten von 1,5 und 

2,5 mm2 – 16 A Summenstrom je Steuer- und Peripheriespannung. Kurzzeitig 

sind sogar wesentlich höhere Anlaufströme der Ausgänge zulässig, sodass das 

fehlerfreie Einschalten der angeschlossenen Geräte gewährleistet ist. Dies ergibt 

im Feld eine, gegenüber den sonst notwendigen zusätzlichen Klemmenkästen 

mit Sicherungen, deutlich einfachere und kostengünstigere Anlagenverdrahtung.

EtherCAT-I/O-System: IP-67-Powerverteilung mit integrierter 

Strom- und Spannungsmessung

Smart-Power-Box
mit Data-Logging-
Funktion direkt an
der Maschine Die Smart-Power-Box EP9224 

erleichtert per Data-Logging die 

Fehlerdiagnose und die vorbeu-

gende Wartung der Anlagen.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/EP9224
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TwinCAT Kinematic Transformation bietet auch bisher schon zahlreiche Kinema-

tiken, die je nach Komplexität in drei verschiedene Produkt-Level aufgeteilt sind. 

Hierzu zählen u. a. 2-D-, Scheren-, 3-D-Delta- und SCARA-Kinematik. Mit dem 

neuen Level 4 wurde nun der Funktionsumfang konsequent weiterentwickelt, 

sodass sich auch komplexere Kinematiken umsetzen lassen. Beispiele sind eine 

serielle 6-Achs-Kinematik und die Steward-Plattform. 

TwinCAT übernimmt dabei die Sollwertgenerierung und die notwendigen 

kinematischen Transformationen. Die Sollwerte für die Achsen werden zyklisch 

über EtherCAT an den Antriebsverstärker, z.  B. den Servoverstärker AX5000, 

übergeben. Die Programmierung der Roboterbewegung erfolgt direkt aus der 

PLC heraus. Bahnbewegungen für das Abfahren von Konturen lassen sich 

natürlich auch mit TwinCAT NC I nach DIN 66025 umsetzen. 

Mit TwinCAT Kinematic Transformation kann auf eine zusätzliche Robotersteu-

erung und damit auch auf das Erlernen einer speziellen Roboterprogrammier-

sprache verzichtet werden. Die gesamte Maschine lässt sich dementsprechend 

mit nur einer Steuerungs-CPU betreiben.
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TwinCAT Kinematic Transformation ermöglicht es dem Maschinenbauer und Anwender, Roboter und eigene mechanische 

Konstruktionen direkt aus der Software TwinCAT heraus zu steuern. Diese Funktion wurde weiterentwickelt, um auch hoch-

komplexe Kinematiken realisieren zu können.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/TwinCAT3

TwinCAT Kinematic Transformation Level 4 

unterstützt serielle 6-Achs-Kinematiken

Mit TwinCAT Kinematic Transformation Level 4 lassen sich nun auch komplexe

Kinematiken, z. B. für einen vertikalen Knickarmroboter, umsetzen.
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Mit der mxAutomation-Bibliothek können direkt aus der SPS heraus Komman-

dos an einen KUKA-Roboter mit KR C4-Steuerung verschickt werden. Damit ist 

es zum ersten Mal möglich, Steuerung und Roboter aus einem System heraus 

einfach – d. h. ohne Kenntnisse einer speziellen Roboterprogrammiersprache – 

zu programmieren.

Die Kommunikation wird über EtherCAT realisiert. Hierzu tauschen der TwinCAT 

EtherCAT Master und die KR C4-Steuerung von KUKA über die EtherCAT-Bridge-

Klemmen EL6692 oder EL6695 Daten aus. Von der Steuerung zum Roboter 

werden dabei Verfahrkommandos und vom Roboter zur Steuerung Istwerte 

übertragen.

Durch diese effiziente und performante Kommunikation können aus der SPS 

sehr schnell Kommandos an den Roboter übertragen werden. Zudem hat der 

SPS-Programmierer jederzeit in Echtzeit Zugriff auf die Positionsdaten des Ro-

boters. In einer Ausbaustufe können mit dieser direkten, engen Verbindung auch 

Applikationen realisiert werden, bei denen es besonders auf eine hochgenaue 

Synchronisation ankommt.

Durch mxAutomation für TwinCAT 3.1 wird die Zusammenarbeit von SPS und 

Roboter revolutioniert. SPS-Programmierer können die Bewegung direkt in der 

SPS programmieren und die Istwerte des Roboters in Echtzeit kontrollieren.

Zur Automatica 2014 stellten Beckhoff und KUKA eine neue gemeinsame Schnittstelle vor. Die SPS-Bibliothek unter TwinCAT 3.1 

unterstützt die mxAutomation-Schnittstelle zu KUKA.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/TwinCAT3

TwinCAT jetzt mit mxAutomation-Schnittstelle 

zu KUKA-Robotern

TwinCAT mxAutomation ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen der SPS 

und der KR C4-Robotersteuerung von KUKA.



Mit der Servomotorklemme EL7211 bietet das EtherCAT-I/O-System nun zusätzlich einen im 24-mm-Klemmengehäuse integrierten, 

vollständigen Servoverstärker mit bis zu 4,5 ARMS Ausgangsstrom. Verfügbar ist die EtherCAT-Klemme mit integriertem Resolverin-

terface oder mit der Einkabellösung OCT. Insbesondere in Verbindung mit den neuen Servomotoren AM811x ergibt sich ein äußerst 

kompaktes, leistungsfähiges und kostengünstiges Servosystem. 

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme EL7211, mit integriertem Resolverinterface, 

bietet hohe Antriebsleistung in sehr kompakter Bauform, und zwar für die 

Beckhoff-Motoren der Baureihe AM31xx und AM81xx. Untergebracht im 

24-mm-Klemmengehäuse liefert sie mit bis zu 4,5 ARMS bei 50 V DC eine höhere 

Leistung als die bewährte 12 mm breite Servomotorklemme EL7201 mit 2,8 ARMS.

OCT-Anschlusstechnik reduziert Aufwand und Kosten

Die Servomotor-EtherCAT-Klemme EL7211-0010 unterstützt Absolut-Encoder 

und eignet sich damit für die Servomotoren-Baureihe AM81xx mit One Cable 

Technology (OCT). OCT kombiniert Power- und Feedbacksignale in einem 

Standard-Motorkabel und reduziert so deutlich die Material- und Inbetriebnah-

mekosten. Das integrierte elektronische Typenschild der Servomotoren kann 

von der EL7211-0010 automatisch eingelesen und zur vereinfachten Motorin-

betriebnahme verwendet werden.

Die schnelle Regelungstechnik der Servomotorklemmen EL7211, auf Basis 

einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle 

und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen, z. B. der 

Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der 

Motorauslastung, über die Berechnung eines I2T-Modells, bieten ein Höchstmaß 

an Betriebssicherheit. EtherCAT, als leistungsfähige Systemkommunikation, 

sowie CAN-over-EtherCAT (CoE), als Applikationsschicht, ermöglichen die 

optimale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik.

Die neuen, über die EL72xx-0010 ansteuerbaren Servomotoren AM811x bieten 

eine skalierbare Leistung von 50 bis 250 W und sind mit 40er Flanschmaß (F1) 

für kleinste Bauräume ausgelegt (siehe Seite 21).

Servosystem für kleinste Bauräume

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/EL7211-0010

EtherCAT-I/O-System: Leistungserweiterung bei Servomotorklemmen

Die neue Servomotorklemme EL7211 eignet sich für 

Servomotoren bis 4,5 ARMS und unterstützt in der 

Variante EL7211-0010 auch die Material- und Inbe-

triebnahmekosten sparende OCT-Anschlusstechnik.

20 products       PC-Control 02 | 2014
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Die Servomotoren AM801x und AM811x ermöglichen 

mit dem Flanschmaß F1 extrem kompakte und dabei 

hochdynamische Antriebslösungen.

Die Servomotoren-Baureihe AM8000 wird um die Flanschgröße F1 (40 mm Kantenmaß) ergänzt. Drei Baulängen decken einen 

Drehmomentbereich von 0,22 bis 0,55 Nm ab und ermöglichen hochdynamische Antriebslösungen mit minimalem Platzbedarf.

Die neuen Servomotoren AM801x und AM811x bieten ein niedriges Rotor-

trägheitsmoment sowie eine vierfache Überlastfähigkeit und erfüllen daher 

auf kleinstem Bauraum höchste Anforderungen an die Bewegungsdynamik. 

Somit eignen sie sich z. B. ideal für Applikationen mit schnellen Taktwechseln. 

Die beiden Baureihen unterscheiden sich u. a. in ihrer Nennspannung. Ein 

extrem kompaktes und kostengünstiges Servosystem ergibt die Kombination 

der AM811x-Motoren mit den Servomotorklemmen EL7201-0010, mit 2,8 ARMS, 

und EL7211-0010, mit bis zu 4,5 ARMS bei 50 V DC. Für die Ansteuerung der für 

230 V AC ausgelegten Servomotoren AM801x eignet sich der EtherCAT-Servo-

verstärker AX5000 (1-/2-kanalig, bis 3 A).

Die Motoren sind optional mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse 

oder Passfedernut erhältlich. Um maximale Motorperformance in kompakter 

Baugröße zu bieten, sind die Motoren mit einem Absolutwertgeber und One 

Cable Technology (OCT) ausgestattet. Bei OCT werden Motorversorgung und Po-

sitionsrückführung in nur einem Kabel übertragen, was die Komponenten- und 

Installationskosten deutlich reduziert. Auf Wunsch sind die Motoren mit einem 

Multiturn-Absolutwertgeber erhältlich.

Drei integrierte Vorteile für die Anwendung

Durch den in die Motoren AM801x und AM811x integrierten Multiturn-

Absolutwertgeber ist die absolute Position des Antriebs beim Einschalten der 

Achse bekannt, was die Homing-Funktion einspart. Die Anlage kann daher ohne 

Referenzfahrten in die Endlagen gestartet werden. Zudem lässt sich nicht nur 

die Position der Achse bestimmen, sondern auch die aktuelle Verfahrgeschwin-

digkeit. Die Position des Antriebs wird ohne Batteriepufferung in ein EEPROM 

gespeichert. Diesbezüglich eignet sich der neue Motor optimal für Zustell- und 

Verfahrachsen, da hier die Endschalter und zusätzliche Encoder eingespart 

werden können.

Das elektronische Typenschild, mit mechanisch und elektronisch relevanten 

Daten, wie Seriennummer, Typ und Herstellerangaben, unterstützt auch bei den 

neuen Kompaktmotoren die rasche und eindeutige Identifikation im Anlagen-

verbund. Durch den integrierten Fehlerspeicher ist eine Online-Diagnose bis in 

den Motor möglich.

Mit den Servomotoren AM801x lassen sich, in Verbindung mit der TwinSAFE-

Optionskarte AX5805, sichere Antriebsfunktionen auch für kleinste Bauräume 

sehr einfach realisieren. Verfahr- und Zustellachsen können so nicht nur sicher 

abgeschaltet, sondern zudem mit den sicheren Bewegungsfunktionen ge-

mäß EN ISO 13849-1 bis PLe programmiert werden. Die Motoren lassen sich 

momentenfrei schalten sowie in Geschwindigkeit, Position und Drehrichtung 

überwachen. Damit sind nun auch Verfahr- und Zustellachsen einfach in das 

TwinSAFE-System integrierbar, was die Verfügbarkeit der gesamten Maschine 

deutlich erhöht.

Dynamische Servomotoren für Flanschgröße F1
Beckhoff-Antriebstechnik: Motorenspektrum AM8000 erweitert

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/AM801x 

www.beckhoff.de/AM811x
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Flexible
Netzwerkarchitekturen
mit EtherCAT
Zur Steuerung und Verwaltung von Produktionsaufträgen werden in 
den Anlagen Systeme aus unterschiedlichen Fachgebieten zusam-
mengeschlossen. Dies erfordert Kommunikationssysteme, die für die 
diversitären Anforderungen, von der Sensor-/
Aktor-Kommunikation bis hinauf zur Produk-
tionsleitebene, geeignet sind. Beckhoff setzt 
hierfür in seinem Steuerungssystem auf offe-
ne Technologien: EtherCAT für die Feld- und 
Prozessleitebene und OPC UA zur vertikalen 
Anbindung. Die Anforderungen eines durch-
gängigen Informationsaustauschs vom Sen-
sor bis in die Managementebene und weiter 
bis in die Cloud, wie sie heute beispielswei-
se in den Arbeitskreisen der Industrie-4.0-
Verbände diskutiert werden, erfüllt Beckhoff 
daher bereits seit vielen Jahren.

Autor: Dr. Guido Beckmann, 

Technologie-Marketing, Beckhoff 
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EtherCAT on-the-fl y

HMI

SCADAMES

OPC-

UA

Cloud

EtherCAT Automation Protocol

ERP

Klassische Kommunikationsebenen

in der Automatisierungstechnik

Innerhalb von Maschinen(-modulen) steht der Austausch von I/O-Daten für Sen-

soren und Aktoren einschließlich Antrieben im Fokus; es werden in der Regel harte 

Echtzeitanforderungen, Synchronisierung sowie kurze Zykluszeiten benötigt, um 

die Applikation präzise und möglichst schnell umsetzen zu können. Die horizon-

tale Kommunikation zwischen Maschinen und Produktionsaggregaten unterliegt 

ebenfalls Echtzeit-Bedingungen – die Zykluszeiten können von ca. 100 ms bis weit 

darunter liegen, wenn z. B. im Takt zur Produktion kommuniziert werden soll. 

Die vertikale Kommunikation dient der Ankopplung eines Produktionsaggregats 

oder einer Linie an ein übergeordnetes Managementsystem, etwa zur Produktions-

steuerung (ERP). Zeitliche Anforderungen sind hier sehr viel weicher und liegen 

im Bereich einiger Sekunden bis Millisekunden. Allerdings müssen eine Reihe 

weiterer Aspekte auf dieser Ebene beachtet werden: so z. B. Security, Authenti-

fi zierung, Alarming, Trending, historische Daten, dienstbasierende Kommunika-

tion etc. 

Das Protokoll OPC-UA der herstellerübergreifenden OPC Foundation hat sich 

über die Jahre zu einer breit akzeptierten Protokollfamilie entwickelt, soweit 

keine harten Echtzeitanforderungen bestehen. Insofern kann das Protokoll OPC-

UA, in Verbindung mit bestehenden modernen Feldbussystemen, als vielseiti-

ges Bindeglied zwischen der MES-Ebene in Unternehmen und der Produktion 

Verwendung fi nden. Beckhoff hat die Relevanz von OPC-UA frühzeitig erkannt 

und auf der ersten Developer-Konferenz im Jahr 2006 eine Steuerung als OPC-

UA-Prototypen gezeigt und sammelt mit dieser Technologie bereits seit 2008 

Erfahrung im Feld. Jede Beckhoff-Steuerung kann heute mit einer OPC-Server- 

und auch -Client-Funktionalität ausgestattet werden. 

Müssen jedoch harte Echtzeitanforderungen erfüllt werden, eignet sich besonders 

das offene EtherCAT-Protokoll, das im Jahr 2003 von dem Unternehmen Beckhoff 

vorgestellt wurde und das seitdem von der EtherCAT Technology Group (ETG) 

gepfl egt wird. Das Produktspektrum umfasst bei Beckhoff heute mehr als 250 

verschiedene Geräte mit EtherCAT-Schnittstelle; nicht gezählt sind dabei alle 

PC-basierten Steuerungen mit einem Ethernet-Port, die durch die Automatisie-

rungssoftware TwinCAT als EtherCAT-Master eingesetzt werden können. 

Auf der Feldebene wird das bekannte EtherCAT Device Protocol – häufi g und auch 

im Folgenden einfach als EtherCAT-Protokoll bezeichnet – für die I/O-Kommuni-

kation innerhalb einer Maschine oder eines Maschinenteils genutzt. Besondere 

Eigenschaften sind unter anderen die hochgenaue Deterministik mit sehr gerin-

gen Zykluszeiten (bis <100 μs), präzise Synchronisierung für Antriebs- und Mess-

technikanwendungen sowie niedrige Anschaltkosten zur Nutzung der Technolo-

gie bis in die I/O-Ebene. Die Anforderungen an Protokolle auf der Steuerungs- und 

Produktionsleitebene werden vom EtherCAT Automation Protocol (EAP) erfüllt, 

welches damit die horizontale und vertikale Integration von EtherCAT im 

Gesamtsystem stärkt.

EtherCAT-Topologievielfalt

Bei EtherCAT bestimmt die Anlagenstruktur die Netzwerktopologie, nicht das 

Bussystem. Switche oder Hubs werden nicht benötigt, also gibt es auch kein 

Limit bezüglich deren Kaskadierung. Es gibt bei EtherCAT praktisch keine

Einschränkungen hinsichtlich der Bustopologie: Linie, Baum, Stern und

jede Kombination daraus sind möglich, bei nahezu beliebiger Knotenanzahl. 

Für die Systemverdrahtung ist besonders die Kombination aus Linie und Abzweigen 

oder Stichleitungen von Vorteil: Die hierfür benötigten Abzweigports sind auf den 

Buskopplern, z. B. EK1100, direkt integriert. Kostengünstige Industrial-Ethernet-

Kabel können für den 100BASE-TX-Mode mit einer Länge von 100 m zwischen-
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zwei Teilnehmern verwendet werden; für längere Strecken kommen Lichtleiter 

zum Einsatz. Modulare Maschinen oder Werkzeugwechsler benötigen ein Zu- 

und Abschalten von Netzwerksegmenten oder einzelnenTeilnehmern im lau-

fenden Betrieb. In den EtherCAT-Slave-Controllern ist die Grundlage für diese 

Hot-Connect-Funktion bereits enthalten: Wird eine Partnerstation abgezogen, 

dann wird der Port automatisch geschlossen, so dass das verbleibende Netz-

werk störungsfrei weiterarbeiten kann. Sehr kurze Detektionszeiten von <15 μs 

gewährleisten dabei eine stoßfreie Umschaltung. Der Beckhoff-EtherCAT-Master 

unterstützt die Hot-Connect-Funktion für Gerätegruppen oder auch Einzelge-

räte – der Anwender kann durch einfache Konfi guration diese Funktionalität 

auswählen.

Für Leitungsredundanz wird die Linie zum Ring ergänzt. Auf TwinCAT-Mas-

terseite ist neben der Softwareaktivierung lediglich ein zweiter Ethernet-Port 

erforderlich; Slave-Geräte unterstützen dies ohnehin.

Natürlich unterstützt EtherCAT auch die Internet-Technologien: Mit dem Ethernet 

over EtherCAT (EoE)-Protokoll kann beliebiger Ethernet-Datenverkehr im EtherCAT-

Segment transportiert werden. Standard-Ethernet-Geräte werden innerhalb des 

EtherCAT-Segments via sogenannter Switchport-Klemmen, z. B. der EL6614, an-

geschlossen und die Ethernet-Frames per EoE getunnelt. Das Switchport-Gerät 

sorgt für das „Eintakten“ von TCP/IP-Fragmenten in den EtherCAT-Verkehr und 

vermeidet dadurch, dass die Echtzeit im Netzwerk beeinfl usst wird.

TwinCAT als EtherCAT-Master fungiert als Layer-2-Switch, der die Frames ge-

mäß der MAC-Adressinformation zu den entsprechenden Teilnehmern per EoE 

weiterleitet. Damit können sämtliche Internet-Technologien auch im EtherCAT-

Umfeld zum Einsatz kommen: integrierte Webserver, E-Mail, FTP-Transfer etc.

Integration anderer Bussysteme

Flexibilität in der Netzwerkarchitektur besteht bei EtherCAT auch nach unten 

in die I/O-Ebene. Durch die zur Verfügung stehende Bandbreite ist es möglich, 

klassische Feldbusanschaltungen in einem EtherCAT-Gateway als unterlagertes 

System zu nutzen. Hilfreich ist das beispielsweise bei der Migration von einem 

klassischen Feldbus hin zu EtherCAT. Die schrittweise Umsetzung einer Anla-

ge auf EtherCAT sowie die Einbindung von Automatisierungskomponenten, die 

(noch) keine EtherCAT-Schnittstelle unterstützen, ist somit möglich.

Die Kompakt-Industrie-PC- und Embedded-PC-Lösungen von Beckhoff basieren 

auf dieser Integration, da der Platz für Erweiterungskarten nicht mehr bereitgestellt 

werden muss: Über einen einzigen Ethernet-Port im PC können neben den dezen-

tralen I/Os, Achsen und Bediengeräten auch komplexe Systeme wie Feldbus-

Master/-Slaves (Gateways), schnelle serielle Schnittstellen und andere Kommu-

nikations-Interfaces angesprochen werden. Die Daten des eingebundenen Feld-

busses stehen dem Master im Prozessdatenabbild direkt zur Verfügung.

Anlagenweite Kommunikation mit dem EtherCAT

Automation Protocol

Das EtherCAT Automation Protocol (EAP) defi niert Schnittstellen und Dienste 

zum gleichberechtigten Austausch von Informationen zwischen Steuerun-

gen (Master-Master-Kommunikation) oder zur Anbindung an einen zentralen 

Leitrechner.

Die zyklische EAP-Kommunikation kann direkt in den Nutzdaten eines Ethernet-

Telegramms übertragen werden, ohne ein zusätzliches Transport- oder Siche-

rungsprotokoll. Dadurch können mit dem EAP Daten sehr effi zient und ohne 

großen Protokoll-Overhead ausgetauscht werden – auch im Millisekundentakt.

Durchgängige EtherCAT-Kommunikation

Slave device Slave device Slave device Slave device Slave device

Master Master

Switchport

Master Master Master

HMI (e.g. OPC, 
Thin Client)

Switch

ERP

Configuration Handheld

Firewall

Other
locations

Mobile
worker

Smart-
phonesInternet

Tablet
PCs

3. Schicht: Internet
Kommunikation 
im Sekunden-Takt 
(s-Connectivity)

2. Schicht: LAN
Kommunikation im 
Millisekunden-Takt 
(ms-Connectivity, 
zyklisch)

1. Schicht: SPS
Kommunikation 

im Mikrosekunden-

Takt (μs-Connec-

tivity, Realtime)
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Schnittstellenkonfi guration im TwinCAT System Manager

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/ethercat

Dest Src EtherType IP TCP EtherCAT Data CRC

Dest Src EtherType IP UDP EtherCAT Data CRC

Dest Src EtherType EtherCAT Data CRCHeader

Header

Header

Type 1 EtherCAT Device Protocol, zyklisch/Mailbox

EtherCAT Automation Protocol, zyklischType 4

EtherCAT Automation Protocol, MailboxType 5

0x88A4

0x800 Port 0x88A4 

0x800 Port 0x88A4 

1

2

3

Wenn ein Routing der Daten innerhalb einer verteilten Anlage gefordert ist, 

kann der EtherCAT-Frame auch per UPD/IP übertragen werden. Azyklische 

Konfi gura-tionsdaten können zudem per TCP/IP übertragen werden. Im Header 

des EtherCAT-Frames ist der genaue Protokolltyp spezifi ziert.

Das EtherCAT Automation Protocol nutzt eine klassische Ethernet-Infra-

struktur und kann somit über beliebige Ethernet-Medien, auch über Funk, 

übertragen werden. 

Der zyklische Datenaustausch erfolgt nach dem „Pushed“- oder „Polled“-Prin-

zip. Im „Pushed“-Betrieb sendet jeder Kommunikationsteilnehmer (Publisher) 

seine Daten zyklisch oder in einem Vielfachen des eigenen Zyklus. Im Empfän-

ger (Subscriber) kann konfi guriert werden, von welchem Sender welche Daten 

empfangen werden sollen. Die Konfi guration der Sender- und Empfängerdaten 

erfolgt, wie bei EtherCAT gewohnt, über ein Objektverzeichnis und ein Prozess-

daten-Mapping. 

Die Protokolle des EAP wurden schon 2002 mit der Steuerungskommunikation 

RT-Ethernet in der Beckhoff-TwinCAT-Software eingeführt und seitdem von Kun-

den tausendfach in Anlagen zum Einsatz gebracht. Die offene EAP-Spezifi kation ist 

die kompatible Erweiterung dieses Konzepts, um eine anlagenweite Konfi guration 

der Maschine-Maschine-Kommunikation weiter zu vereinfachen und auch 

Geräte anderer Hersteller einbinden zu können.

Im Engineering des TwinCAT-Systems wird das EtherCAT Automation Protocol 

als I/O-Gerät konfi guriert. Als Hardwareschnittstelle dient ein Standard-Ether-

net-Port, der vom EAP-Kernelmode-Treiber echtzeitfähig an die Steuerung ange-

bunden ist. Die Ein- und Ausgangsvariablen können, wie bei anderen I/O-Gerä-

ten, im Systemmanager verlinkt werden: z. B. mit einer SPS-Steuerungstask oder 

einer NC oder aber direkt auf andere I/O-Geräte, wie z. B. ein angeschlossenes 

EtherCAT-System. 

Zur weiteren Vereinfachung kann zukünftig die gerätespezifi sche Konfi gurati-

on, mit Hilfe eines zentralen EAP-Konfi gurationstools, auf eine anlagenweite 

Konfi guration erweitert werden. Der EAP-Konfi gurator stellt die Kommunikati-

onsbeziehungen aller Steuerungen dar, ermöglicht deren Konfi guration und lädt 

anschließend die EAP-Objektverzeichnisse der Einzelgeräte. Hierbei ist auch ein 

dynamisches Anlegen neuer Kommunikationsbeziehungen, inklusive der internen 

Verbindung zur Steuerungstask, vorgesehen.

EtherCAT erfüllt somit alle Anforderungen, die an heutige und auch zukünftige 

Steuerungskonzepte gestellt werden. Im Verbund mit einer vertikalen Kommuni-

kation wie OPC-UA bietet es die Grundlage als Wegbereiter einer industriellen 

Revolution 4.0.

EtherCAT-Frametypen
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Hannover Messe 2014 –
PC-based Control als 
Basistechnologie für
die Smart Factory



Das eXtended Transport System (XTS) demonstrierte einen innovativen Fertigungs-

prozess und bildete damit den Mittelpunkt des Industrie-4.0-Forums.

TwinCAT 3 bietet mit der Integration in Visual Studio®, dem bekanntesten Werkzeug 

zur Erstellung und Wartung von Software, eine durchgängige Lösung für SPS, C++, 

MATLAB®/Simulink®, I/O und Motion an.

      cover 27

Mit einer positiven Bilanz hat Beckhoff die weltgrößte Industriemesse abge-

schlossen: Zahlreiche Besucher, Kunden, internationale Delegationsgruppen 

sowie ostwestfälische Schüler der Nachwuchsinitiative „Tec2You“ erlebten 

Automatisierung live auf dem Beckhoff-Messestand. Neben dem kompletten 

Spektrum der PC-basierten Steuerungstechnik standen Technologie-Demonstra-

tionen, wie z. B. das Industrie-4.0-Forum, im Fokus. Mit dem Forum wurde das 

diesjährige Leitthema der Hannover Messe „Integrated Industry – Next Steps“ 

konsequent umgesetzt. 

Beckhoff liefert Basistechnologien zur Realisierung intelligenter Produktions-

netzwerke, um in einer flexiblen Produktion Losgrößen von 1 bis n herstellen zu 

können. Das Forum Industrie 4.0 veranschaulichte an einem Demonstrator wie 



Messe TV:

www.beckhoff.de/hmi

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/industrie40

durch den Einsatz von PC-basierter Steuerungstechnik grundlegende Teilprozes-

se eines intelligenten Produktionsnetzwerks im Sinne von Industrie 4.0 realisiert 

werden können. Der Demonstrator besteht aus zwei über das Internet miteinan-

der kommunizierenden örtlich getrennten Produktionssystemen – sogenannten 

Smart Factories. Hauptfunktion des einen Systems (Pick-and-Place-XTS) ist das 

intelligente Sortieren und Transportieren von Produkten. Das zweite System 

(Bearbeitungszentrum) simuliert einen kundenindividuellen Produktionsprozess 

mit zwei intelligenten Bearbeitungsstationen, einer prozessübergreifenden 

Qualitätsüberwachung von Produkt- und Produktionssystem und einem hoch-

flexiblen Handhabungs- und Fördersystem.

Bei Produktionsstart nimmt ein Pick-and-Place-Roboter das zu bearbeitende 

Werkstück aus dem Lager und setzt es auf den Mover des linearen Transport-

systems XTS (eXtended Transport System). Ein Positionssensor überprüft, ob 

die Übergabe erfolgreich war. Das XTS transportiert das Werkstück schnell und 

hochpräzise zum RFID-Leser und zu den Bearbeitungsstationen. Hier werden 

die Werkstücke entsprechend dem Kundenwunsch gebohrt. Die flexiblen Trans-

portsysteme, hochdynamische Robotik sowie moderne Identifizierungssysteme 

erlauben die kundenindividuelle Produktion von Losgröße 1 bis n. Übergeord-

nete Ziele des Produktionsnetzes sind dessen ressourceneffizienter Betrieb, 

Prozesssicherheit und eine hohe Verfügbarkeit. Dazu werden Prozessdaten 

anlagenübergreifend vom Sensor bis in die Cloud erfasst, auf unterschiedlichen 

Systemebenen ausgewertet und zur Optimierung des Prozesses genutzt. So 

werten die Smart Factories, beispielsweise zur Erkennung und Vermeidung 

von Energieverbrauchsspitzen, übergreifend ihren Energieverbrauch bzw. den 

ihrer Module in der Cloud aus. Parallel überwacht jedes Produktionssystem 

für sich den Energieverbrauch und den Systemzustand, um frühzeitig Hinweise 

auf Systemveränderungen, wie Verschleiß, Verschmutzung oder Energiesenken, 

zu erhalten und, basierend auf diesen Informationen, vorausschauend einem 

erhöhten Energieverbrauch, einem ungeplanten Systemstillstand oder Bearbei-

tungsfehlern entgegenwirken zu können. 

Der Demonstrator zeigte u.a. die Integration von kinematischen Transformatio-

nen zur Steuerung der Robotersysteme und die Integration von messtechnischen 

Funktionen zur Erfassung und Auswertung der Prozessdaten direkt in der Steu-

erung. Für den effizienten und vorausschauenden Betrieb von Smart Factories 

bleibt  die Fähigkeit des Menschen, Informationen über den Produktionsprozess, 

das aktuelle Systemverhalten, die geplanten und aktuell erreichten Produk-

tionskennzahlen zu kombinieren, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und bei 

Bedarf eigenständig Aktionen einzuleiten, zwingend erforderlich.

Die auf dem Messestand in Halle 9 vorgestellten Neuheiten und Impressionen

werden ausführlich im Beckhoff-Messe-TV vorgestellt.

Mit einem durchgängigen und fein skalierbaren Spektrum an Multitouch-Panels und -Panel-PCs sorgt 

Beckhoff für ein einheitliches Erscheinungsbild an der Maschine und modernste Bedienmöglichkeiten.
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Auf ihrem traditionellen Eröffnungsrundgang zum Auftakt der Hannover Messe, am 7. April, besuchte Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel den Messestand des Verler Unternehmens Beckhoff Automation. Hier präsentierte ihr Geschäftsführer Hans Beckhoff sein 

Unternehmen und die Basistechnologien für Industrie 4.0.

Begleitet wurde die Bundeskanzlerin von Mark Rutte, Ministerpräsident der 

Niederlande, dem diesjährigen Partnerland der Hannover Messe, Dr. Johanna 

Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Stephan Weil, nieder-

sächsischer Ministerpräsident, sowie fünfzig weiteren Gästen und rund hundert 

Journalisten. Hans Beckhoff begrüßte, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, die 

prominente Delegation. Nach einer kurzen Unternehmensvorstellung erläuterte 

er am Beispiel eines Embedded-PCs und des eXtended Transport Systems die 

Beckhoff-Steuerungs- und Antriebstechnik als Basistechnologien für „Integrated 

Industry“, das Leitthema der Hannover Messe 2014.

Zum Abschluss seiner Präsentation erläuterte der Beckhoff-Geschäftsführer 

den Status des Forschungsprojekts „ScAut“, das 2012 vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung als Spitzencluster im Technologienetzwerk it’s OWL 

(Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe) ausgezeichnet wurde. 

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
besucht Beckhoff auf der Hannover Messe

Hans Beckhoff empfängt auf der Hannover Messe Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Mark 

Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, dem diesjährigen Partnerland der Hannover Messe

Die Delegation der Bundeskanzlerin beim Eröffnungsrundgang (v.l.n.r.): Dr. Johanna 

Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Jos Out, Geschäftsführer des 

niederländischen Beckhoff-Distributors IAL, Mark Rutte, Ministerpräsident der Nieder-

lande, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Hans Beckhoff, Friedhelm Loh, Präsident 

ZVEI, und Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident.
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Datentransparenz als Voraus-
setzung für Energiemanagement 
und Verbrauchsoptimierung

Embedded-PCs und Leistungsmessklemmen für die flexible Energiedatenerfassung in einem Holzwerk
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Das Verarbeiten und Trocknen von Holz ist ein energieintensiver Prozess. Dennoch schafft es die Holzwerke Weinzierl GmbH 

insgesamt betrachtet kein Energieverbraucher, sondern ein Stromlieferant zu sein. Grundlage hierfür ist ein modernes Ener-

giemanagementsystem, das per Energiedatenerfassung über Leistungsmessklemmen und Embedded-PCs von Beckhoff für 

Transparenz und Optimierung des Energieverbrauchs sorgt.

Die Holzwerke Weinzierl GmbH, auf einem 22 ha großen Gelände in Vilshofen 

angesiedelt, produziert jährlich ungefähr 600.000 Festmeter Schnittholz und 

150.000 t Holzpellets. Größter Energieträger ist hierbei Strom, der über sieben, 

von einem firmeneigenen Mittelspannungsnetz gespeisten Trafostationen ver-

teilt wird. Pro Jahr beträgt der Eigenverbrauch rund 35 Mio. kWh, zu je einem 

Drittel aufgeteilt auf die Schnittholzproduktion, das Pellet-Werk und die 36 

Trockenkammern. Über drei Photovoltaikanlagen und vor allem mit der Ver-

brennung von Rindenmaterial in vier Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

werden allerdings 40 Mio. kWh Öko-Strom erzeugt, sodass insgesamt ca. 

5 Mio. kWh ins öffentliche Netz eingespeist werden können. Dazu erläutert Josef 

Brauneis, Leiter Elektrotechnik der Holzwerke Weinzierl: „Das Unternehmen 

steht geschäftlich auf drei Standbeinen: der Produktion von Schnittholz, der 

Pellet-Herstellung und der Erzeugung von Energie aus dem nachwachsenden 

Rohstoff Holz.“

Trotz des energieintensiven Prozesses der Holzverarbeitung sind die 

Holzwerke Weinzierl insgesamt betrachtet ein Energielieferant.
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Die Energieverbrauchswerte aller Verarbeitungsanlagen, wie hier für die angelieferten Baumstämme, werden erfasst und im Energiemanagementsystem ausgewertet.

Vielfältige Anforderungen an Energiemanagement

und Datenerfassung

Sowohl aus ökologischen wie auch aus ökonomischen Gründen entschied man 

sich 2011 ein Energiemanagementsystem (EnMS) nach DIN 50001 einzuführen. 

Denn nur mit einer ganzheitlichen Energiedatenerfassung ist eine ausreichende 

Transparenz der Energieverbräuche möglich, um alle Optimierungspotenziale 

erschließen und somit den jährlichen Energieüberschuss maximieren zu kön-

nen. Zu Beginn werden mit dem System die elektrischen Einspeiseleistungen 

der Komplettanlagen erfasst, d. h. die sieben Trafostationen bzw. Niederspan-

nungshauptverteilungen angebunden. Sukzessive kommen dann zunächst die 

großen Einzelverbraucher, also rund 40 größere Einzelantriebe hinzu, bis dann 

im Endausbau alle Energiedaten und die Produktionskennzahlen einfließen 

werden.
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Mittelfristig sollen zusätzlich die Energiedaten der einzelnen Großantriebe in den 

Holzverarbeitungsanlagen und langfristig auch die Produktionskennzahlen in das 

Energiemanagementsystem eingebunden werden.

Die Auswahl der Energiemanagementsoftware war allerdings nicht ganz ein-

fach, wie Josef Brauneis erläutert: „Die damals am Markt erhältlichen Systeme 

konnten hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Flexibilität oder Preis-Leistungsverhält-

nis nicht überzeugen. Auch wenn sich das Angebot hier inzwischen verbessert 

hat, hören die meisten Systeme nach wie vor entweder beim reinen Datensam-

meln mit eingeschränkten Schnittstellen auf, oder man muss ein mächtiges Ge-

bäudeleittechniksystem installieren. Daher haben wir uns recht schnell für das 

uns bekannte und sehr flexible Visualisierungssystem Zenon entschieden. Dieses 

bietet sehr gute Möglichkeiten zum Darstellen und Archivieren von Messwerten 

sowie für das Reporting.“

Hohe Anforderungen stellte Josef Brauneis an die Prozessanbindung, um über-

haupt ein solch weit verteiltes und komplexes EnMS mit einer über das reine 

Datensammeln hinausgehenden Funktionalität realisieren zu können. So sollten 

trotz des großen Betriebsgeländes alle energierelevanten Stellen abzudecken 

sein und dabei die Daten als Absicherung bei Netzwerkproblemen auch vor Ort 

gespeichert und ausgewertet werden. Alle vorhandenen Messgrößen waren 

flexibel einzubinden und neue Messstellen nachträglich und kostengünstig zu 

integrieren. Wichtig war zudem, dass die vorhandene Netzwerk-Infrastruktur 

genutzt werden konnte und die Steuerungstechnik aufgrund der geringen 

Platzreserven äußerst kompakt baut. 

Von besonderer Bedeutung war die Vielseitigkeit und Flexibilität der Daten-

erfassung für Josef Brauneis auch aus folgenden Gründen: „Das Schnittstel-

lenspektrum musste so breit sein, dass möglichst von allen vorhandenen 

Anlagensteuerungen energierelevante Signale entnommen und auch zuge-

führt werden können. Hierzu zählen beispielsweise auch das Einbinden der 

nach TAB Mittelspannung notwendigen EMS (EisManSlave)-Schnittstelle des 

Netzbetreibers E.ON, das sichere Weiterleiten der Signale an die Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen sowie das Erfassen, Weiterleiten und Verknüpfen sämtlicher 

Signale aus den Energieverteilungseinrichtungen, wie LS-Schalterstellungen, 

Trafo- und Raumtemperaturen und Störmeldungen aus Kompensationsanlagen. 

Und all diese Informationen mussten sich natürlich problemlos in die Visualisie-

rungssoftware einlesen lassen.“

Embedded-PCs und EtherCAT-Klemmen als optimale Lösung

„Die umfangreichen Anforderungen an die Prozessanbindung ließen sich am 

besten mit dem breiten Beckhoff-Portfolio umsetzen“, so Josef Brauneis weiter. 

„Und mittlerweile hat sich das System aus Embedded-PCs und EtherCAT-

Klemmen auch im praktischen Einsatz bewährt. So konnten beispielsweise die 

TwinCAT-SPS-Projekte äußerst komfortabel über den Editor der Visualisierungs-

software importiert werden. Ähnliches gilt für die für uns ebenfalls wichtige 

Trennung von Produktions- und EnMS-Netzwerk. Die dabei notwendige Daten-

durchgängigkeit zwischen EnMS und den S5- und S7-Steuerungen der Holzver-

Josef Brauneis, Leiter Elektrotechnik der Holzwerke Weinzierl, erläutert die

Visualisierung der allgemeinen Stromverbräuche.
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weitere Infos unter:

www.holzwerk-weinzierl.de

www.beckhoff.de/messtechnik

arbeitungsanlagen war ohne Schwierigkeiten über einen Ethernet-LAN-Adapter 

und den entsprechenden Funktionsbaustein der TwinCAT-SPS-Bibliothek auf 

dem jeweiligen lokalen Embedded-PC realisierbar.“

Derzeit umfasst das EnMS ca. 200 Messstellen für insgesamt rund 400 Mess-

werte zu Leistung, Energie, Spannung und Cosinus Phi. Mittelfristig, d. h. nach 

der Einbindung der größeren Einzelantriebe, werden es ungefähr 500 und im 

Endausbau, mit Erfassung von Wärmeleistung, Druckluft- und Dieselverbrauch 

sowie Produktionskennzahlen, etwa 1000 Messstellen sein. Den Kern der 

Energiedatenerfassung bilden je ein Embedded-PC CX5010 in den sieben Trafo-

stationen, die per LWL-Kabel und Ethernet miteinander vernetzt sind und dabei 

mit ihrem 1,1-GHz-Intel®-AtomTM-Prozessor ausreichend Rechenleistung liefern. 

Für die Erfassung der Energiedaten sorgen in der aktuellen Ausbaustufe 45 

EtherCAT-Leistungsmessklemmen EL3403 und 30 vierkanalige Digital-Eingangs-

klemmen EL1014 für die Impulsausgänge verschiedener Zähler. Hinzu kommen 

u. a. weitere 20 Digital-Eingangsklemmen für die Signale der Meldeanlage und 

zahlreiche analoge Ein-/Ausgangsklemmen.

In besonderem Maße profitierte Josef Brauneis beim Aufbau des EnMS von der 

Offenheit und Kompaktheit des Beckhoff-Steuerungssystems: „Unsere Anlagen 

sind über viele Jahre gewachsen und daher ganz unterschiedlich aufgebaut. 

So wurden bisher z. B. in der alten Halle aus dem Jahr 1998 überhaupt keine 

Energiewerte gemessen, in den neueren Anlagen ab 2006 wurden hingegen 

Energiedaten als Impulse an die nächste Kesselsteuerung weitergeleitet und 

dort aufsummiert. Dementsprechend haben wir einerseits mit den Leistungs-

messklemmen EL3403 die Energiedatenerfassung neu aufgebaut und anderer-

seits über die Digital-Klemmen EL1014 für die S0-Schnittstelle der Energiezähler 

bereits vorhandene Informationen genutzt. Hier zeigt sich, ebenso wie bei der 

einfachen Anbindung der Produktionssteuerungen und der Visualisierungs-

software, der große Vorteil der Systemoffenheit von Beckhoff. Hinzu kommt 

die kompakte Bauweise, die gerade bei der Nachrüstung einer Energiedaten-

erfassung, in Anlagen mit meist sehr beengten Platzverhältnissen, einen großen 

Vorteil darstellt.“

Ein zusätzlicher Effekt hinsichtlich Kompaktheit und Energieoptimierung lässt 

sich mit den 3-Phasen-Leistungsmessklemmen EL3403 erreichen. Da sich bei 

diesen Klemmen jede Phase autark betrachten lässt und sich zudem die jewei-

ligen Wandlerverhältnisse in der SPS verrechnen lassen, können anstelle der 

drei Phasen eines Antriebs auch drei Asynchronmotoren einphasig gemessen 

werden. Deren dreiphasige Leistungswerte werden dann einfach berechnet, was 

bei den im Holzwerk geforderten Genauigkeiten für den Cosinus Phi und den 

gewünschten Abtastzeiten zur Leistungsaufzeichnung durchaus ausreicht. Auf 

diese Weise kommt man mit deutlich weniger Klemmen aus und spart immens 

Platz in den engen Schaltschränken. Außerdem trägt dies direkt zur Energie-

optimierung bei, da weitere Klemmen bzw. Wandler wiederum zusätzliche 

Energie verbrauchen würden.

Verbrauchsdaten erfassen, zuordnen und optimieren

Die Transparenz der Energieverbräuche im gesamten Holzwerk ist der Haupt-

vorteil des Energiemanagementsystems. Wurden zuvor schon die 36 Trocken-

kammern – mit je zwölf 3-kW-Antrieben – energieoptimiert gesteuert, so 

sind nun auch alle Sortier- und Rundholzanlagen sowie Pellet-Anlagen, also 

Bandtrockner und Kesselanlagen, eingebunden. Dazu Josef Brauneis: „Realisiert 

wurde beispielsweise eine Ampellösung zur Unterstützung des Anlagenfahrers. 

Ein rotes Signal zeigt ihm dabei an, dass der Energieverbrauch seiner Anlage 

reduziert werden sollte, und er nun sinnvollerweise z. B. eine verschmutzte 

Lichtschränke säubern oder andere Wartungsarbeiten durchführen könnte. 

Ein weiteres Beispiel ist das auf die Energiesituation abgestimmte, d. h. unter 

Umständen etwas verzögerte Einschalten der Rauchgasventilatoren der Kes-

selanlagen, die immerhin mit jeweils 160 kW zu Buche schlagen. Mit solchen 

Maßnahmen konnten wir den Stromverbrauch kontinuierlich um etwa 150 kW 

reduzieren und unseren Spitzenverbrauchswert, trotz des Baus einer weiteren 

Anlage und zweier Trockenkammern, beibehalten.“

Erst durch die detaillierten Informationen, u. a. zu unerwarteten Verbrauchs-

spitzen, entstanden zahlreiche Ideen für Optimierungsmaßnahmen. So verfügen 

die Produktionshallen über recht große Absaugvorrichtungen, die sich nun, mit 

zusätzlichen Absperrklappen ausgestattet, in mehrere Bereiche aufteilen und 

dadurch bei Anlagenstillständen gezielt in Teilen abschalten lassen. Zudem 

besteht mit dem EnMS die Möglichkeit, den Energieverbrauch bezogen auf 

Kostenstellen und Produktchargen auszuwerten. 

Die Webvisualisierung ermöglicht eine schnelle Übersicht und Diagnose.

Mit mehreren Biomassekesseln und Photovoltaikanlagen liefern die Holzwerke 

Weinzierl CO
2
-neutralen Ökostrom.

Holzwerke Weinzierl - TS07 (KWK4)



Scientific Automation sorgt
für Wettbewerbsvorteile
beim Präzisionsschleifen

Höchste Präzision und Effizienz auf der ganzen Linie

Mit besseren Messdaten kann Echo Hill die Bearbeitungsmuster während der Produktion mit dem geschlossenen Regelkreis einfacher 

korrigieren, was automatische Änderungen auf Mikrometerebene oder darunter erlaubt. Die Maschine läuft erfolgreich mit bis zu vier 

Teilen gleichzeitig, ohne an Effizienz einzubüßen.
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Die Herstellung von Präzisionsteilen – früher eine Domäne hoch spezialisierter 

Handwerker – erfolgt heute weitgehend durch Maschinen. Ein besonderes Ver-

fahren zum Präzisionsschleifen zylindrischer Maschinenteile ist das sogenannte 

spitzenlose Schleifen, bei dem das Werkstück nicht fixiert wird, sondern sich 

zwischen einer schnell drehenden Schleifscheibe und der langsamer rotierenden, 

kleineren Regelscheibe dreht. Auf diese Weise werden zum Beispiel Präzisi-

onsteile für die Automobil-, Luft- oder Raumfahrtindustrie hergestellt. Um die 

Anforderungen an minimale Toleranzen bis in den Mikrometerbereich, kürzeste 

Fertigungsläufe und die automatisierte Herstellung von Losgröße eins zu erfül-

len, ist eine leistungsstarke und flexible Automatisierungstechnik erforderlich.

Zur Maschinenvisualisierung dient ein abgesetztes 

„Economy”-Control-Panel der CP690x-Serie. 
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Das kanadische Unternehmen Echo Hill Automation aus Beamsville, Ontario, hat 

sich auf die Herstellung von Maschinen zum spitzenlosen Schleifen spezialisiert. 

Die derzeit am Markt verfügbaren Schleifmaschinen können in der Regel jeweils 

nur ein Teil bearbeiten und die Einstellung unterschiedlicher Schleifprofile erfolgt 

häufig noch manuell. Ein weiteres Problem beim spitzenlosen Schleifverfahren 

war bisher die Messung der Teile. 

Echo Hill hat viel in Forschung und Entwicklung investiert, um den Schleifpro-

zess zu optimieren. „In den meisten Fällen haben unsere Kunden ein breites 

Sortiment verschiedener Teile zu bearbeiten, d. h. wir haben es mit kurzen 

Fertigungsläufen bei häufigem Produktwechsel zu tun. Außerdem sind die Maß-

toleranzen für bearbeitete Teile im Laufe der Jahre immer geringer geworden“, 

erläutert Harry Schellenberg, Geschäftsführer von Echo Hill Automation. „Um 

eine hochgenaue, effiziente Herstellung bei niedrigen Produktionslosen und 

unterschiedlichen Abmessungen zu ermöglichen, mussten wir unser Maschi-

nendesign neu auslegen.“

Echo Hill stellt das Maschinenkonzept auf den Kopf 

Die Schleifköpfe für diese Art von Maschinen wiegen oft mehr als 500 kg, so 

dass die mechanischen Bauteile, mit denen die Maschinenkomponenten hin 

und her bewegt werden, einem starken Punktverschleiß unterliegen. Außer-

dem treten beim Schleifen notorisch Verschmutzungen auf, was zur Folge hat, 

dass selbst hochpräzise Schleifmaschinen kaum die knappen Toleranzen ein-

halten können.

Mit der „Tactic 8“ hat Echo Hill eine innovative Lösung für diese Herausfor-

derungen entwickelt. Bei der Maschine mit 8-Zoll-Schleifscheibe stehen die 

beweglichen Anlagenteile quasi auf dem Kopf, d. h. die Linearmotoren werden 

oben auf der Maschine montiert, sodass die Teile nicht mehr unter den Schleif-

scheiben durchgeführt, sondern von oben bearbeitet werden. Die magnetische 

Anziehungskraft der Linearmotoren wirkt dem Gewicht der Gleitschienen ent-

gegen und neutralisiert so das Gewicht des zirkulierenden Rollengleitmechanis-

mus, mit dem Erfolg, dass der Verschleiß deutlich minimiert und die Lebensdauer 

der Maschine erhöht wird. 

Scientific Automation integriert Robotik und Messtechnik

in die Steuerungsplattform

„Neben den mechanischen Verbesserungen wurde die Tactic 8 mit einer durch-

gängigen PC- und EtherCAT-basierten Steuerungsplattform von Beckhoff aus-

gestattet. Dadurch hat sich die Effizienz der Maschine insgesamt erhöht“, wie 

Harry Schellenberg sagt: „Wir hatten uns ursprünglich an Beckhoff gewandt, 

weil wir auf der Suche nach einer Robotersteuerung waren. Bis dato hatten wir 

getrennte Steuerungen für die Maschine, den Roboter und das Messsystem im 

Einsatz, was eine komplexe Kommunikation nach sich zog. Nun haben wir mit 

Scientific Automation eine Plattform, die Roboter, Messtechnik und Maschinen-

automatisierung auf einem PC, einer Software-Plattform und einem Netzwerk 

bündelt, was uns eindeutige Wettbewerbsvorteile verschafft.“

Echo Hill nutzt einen leistungsstarken Industrie-PC C6515, ausgestattet mit 

einem Intel®-Core™-i3-Prozessor der 2. Generation und der Automatisierungs-

software TwinCAT. Die Maschinenvisualisierung erfolgt über ein abgesetztes 

„Economy”-Control-Panel der CP690x-Serie. „Dass die HMI-Software auf 

demselben PC wie unsere Automatisierungssoftware läuft, ist eine deutliche 

Verbesserung”, erklärt Dan Schellenberg, Vize-Geschäftsführer und Steuerungs-

experte bei Echo Hill Automation. „Bevor wir standardmäßig auf PC-basierte 

Steuerungen umstellten, nutzten wir eine Hardware-SPS und einen separaten 

PC für das HMI.“

„Der entscheidende Vorteil der PC-basierten-Steuerungsplattform besteht darin, 

dass mit TwinCAT NC I die gesamte Roboterkoordination sowie das Handling 

der drei Achsen in einer Steuerung und einer Software implementiert sind”, 

führt Dan Schellenberg aus: „Da auf dem PC G-Code für komplexe Bewegun-

gen läuft, können Programme einfach umgeschrieben werden, wenn sich die 

Parameter ändern. Auch lassen sich verschiedene Programmiersprachen nutzen, 
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weitere Infos unter:

www.echohillautomation.com

www.beckhoff.ca

Standard- oder hoch spezialisierte Sprachen, je nachdem was sich für eine be-

stimmte Aufgabe am besten eignet. Für regelmäßig wiederkehrende Elemente 

der Bewegungssteuerung stehen TwinCAT-Funktionsbausteine zur Verfügung, 

wodurch sich deutlich Programmierzeit sparen lässt.“

Über das Software-Supplement TwinCAT XML Server lassen sich Teileparameter 

in einem Standardformat lesen und schreiben. „Dies ist besonders hilfreich, da es 

bei Echo Hill Anwendungen mit bis zu 4.000 Teileparametern gibt, die sich wäh-

rend der Produktion kontinuierlich verändern“, ergänzt Dan Schellenberg. „Dies 

gibt uns mehr Flexibilität beim Parametertransfer von Maschine zu Maschine.“

Mit dem Ziel, höchstmögliche Präzision zu erreichen, implementierte Echo Hill 

die vollständige Prüfung der Teile während des gesamten Schleifvorgangs. 

Über die hochgenaue Messdaten-Erfassung können die Bearbeitungsmuster 

während der Produktion geregelt werden, was automatische Änderungen auf 

Mikrometer-Ebene oder darunter erlaubt: Das Messsystem kann alle Werkstücke 

mit einer Toleranz von bis zu 6 μm kontrollieren. Dabei bearbeitet die Tactic 8 

bis zu vier Teile gleichzeitig, ohne an Präzision einzubüßen. „Innerhalb weniger 

Minuten können unsere Kunden vier Teile gleichzeitig schleifen, alle „im Lot“ 

– das ist der Gipfel der Schleifkunst“, äußert sich Dan Schellenberg begeistert.

EtherCAT-Klemmen zur optimierten Temperaturüberwachung 

und Schwingungsanalyse 

Zur Maschinenvernetzung ist EtherCAT im Einsatz; verschiedene EtherCAT-I/O-

Klemmen realisieren die Datenerfassung, die Temperaturüberwachung und 

die Schwingungsanalyse auf den Schleifmaschinen. Echo Hill nutzt hierzu die 

XFC-Klemme EL1262 mit integrierter Oversamplingfunktionalität, so dass bi-

näre Steuersignale aus der Prozessebene schnell erfasst und an den Controller 

übertragen werden können. Die Basiszeit der Klemmen kann via Distributed-

Clocks präzise mit anderen EtherCAT-Geräten synchronisiert werden. Hierdurch 

kann die zeitliche Auflösung des digitalen Eingangssignals auf das n-fache der 

Bus-Zykluszeit erhöht werden. EtherCAT überträgt auch die Längen- und Durch-

messerparameter an das angeschlossene Bildverarbeitungssystem, wodurch die 

Maschine beim Umrüsten einfacher zu konfigurieren ist. 

TwinSAFE sorgt für optimale Sicherheit

Safety-over-EtherCAT gewährleistet umfassende Sicherheit für Maschine, Be-

diener und Werkspersonal. Statt eines separaten Kabelsatzes zu einem spezi-

ellen Sicherheitscontroller mit eigener Software und eigenem Netz, integriert 

TwinSAFE von Beckhoff die Sicherheitstechnologie in das Standard-I/O-System. 

Eine ebenso einfache, wie kostengünstige Lösung.

Messung einer Erfolgsserie

„Das beste Verkaufsargument für die Tactic 8 ist, dass sie bis zu vier Teile gleich-

zeitig bearbeiten kann“, erläutert Harry Schellenberg. Ebenso wichtig für unsere 

Kunden ist aber die verbesserte Messtechnik. Nach Umstellung auf EtherCAT 

können wir 4.000 Scans pro Sekunde ausführen, was unser bisheriges Limit von 

1.000 Scans bei Weitem übertrifft”, berichtet der Geschäftsführer. 

Wenngleich Echo Hill durch die EtherCAT-basierte Steuerungsplattform den 

Durchsatz der Maschine optimiert hat, sind die Kosten nicht gestiegen. „Im 

Gegenteil“, so Dan Schellenberger: „Da die Roboter-Kinematik auf dem zentra-

len IPC läuft, konnten wir die Gesamtkosten für die Steuerung deutlich senken. 

Außerdem haben wir, neben dem Platzbedarf im Schaltschrank, den Footprint 

der Maschine und die Systemkomplexität erheblich reduziert.“

„Ein weiterer Wettbewerbsvorteil sind die kürzeren Umrüstzeiten der Maschi-

ne“, ergänzt der Steuerungsexperte. „Viele unserer Kunden stellen Schleifteile 

für Kraftfahrzeuggetriebe her, häufig in sehr niedriger Auflage. Das erfordert 

ständige Änderungen der Maschinenparameter. Die Umrüstung der Tactic 8 

beträgt nur noch zirka die Hälfte der Zeit.“

Echo Hill steuert die komplette Schleifzelle, inklusive der drei Roboter und des Mess-

systems, über den Industrie-PC C6515 und die Automatisierungssoftware TwinCAT.  

Beim spitzenlosen Schleifverfahren wird das Werkstück nicht fixiert, sondern dreht 

sich zwischen der schnell rotierenden Schleifscheibe und der langsamer drehenden, 

kleineren Regelscheibe. Auf diese Weise werden zum Beispiel Präzisionsteile für die 

Automobil-, Luft- oder Raumfahrtindustrie hergestellt.
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Ultrahochdruckwasserschneidköpfe von
Jet Edge meistern auch härteste Aufgaben

Jet Edge bietet ein breites Portfolio an Wasserstrahlschneidsystemen für die 

verschiedensten Anwendungen: Bei der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, im 

Jahr 2010, entwickelte das Unternehmen in kürzester Zeit ein Wasserstrahl-

schneidsystem für BP (British Petroleum), mit dem in einer Wassertiefe von 

1500 m, Eiskristalle entfernt werden konnten, die ein Abschirmungssystem 

verstopften. Ein anderes prominentes Anwendungsbeispiel ist der Einsatz des 

5-Achs-Wasserstrahlschneidsystems EDGE X-5 bei Michael Waltrip Racing. Das 

amerikanische Motorsportteam, das pro Jahr etwa 56 Fahrzeuge zusammen-

baut, schneidet mit den Wasserschneidköpfen für jedes NASCAR Sprint-Cup-

Fahrzeug mehr als 1.000 mechanische Bauteile zu. 

Um hochkarätige Aufträge zu erhalten, liefert Jet Edge Wasserhochdrucklösun-

gen mit 24.8211 kPa (36.000 psi) bis 620.528 kPa (90.000 psi), Direktantriebs-

pumpen für bis zu 379.212 kPa (55.000 psi) sowie innovative Motion-Control-

Systeme mit Ultrahochdruckschneidköpfen. Die Schneidköpfe können aus un-

terschiedlichen Werkstoffen auf einer ebenen Fläche komplexe, 3-dimensionale 

Bauteile ausschneiden. Die Schneidköpfe hängen an einem Portalsystem, das 

sich über die Schneidfläche bewegt. 

PC-based Control sorgt für hohe Schnittpräzision 

Um die hohe Schnittkantenqualität mit einer Toleranz von 0,127 mm und darun-

Wasserstrahlschneidsysteme gehören zu den flexibelsten und präzisesten Schneidverfahren: Von Grobblechen über Glas bis 

hin zu modernen Verbundmaterialien, lassen sich die unterschiedlichsten Werkstoffe bearbeiten. Der Vorteil des Wasserstrahl-

schneidens besteht darin, dass keine Wärmeeinflusszonen entstehen und der Werkstoff beim Schneiden nicht beschädigt bzw. 

verformt wird. Das US-amerikanische Unternehmen Jet Edge aus St. Michael, Minnesota, entwickelt und fertigt Ultrahochdruck-

Wasserstrahlsysteme für Präzisionsschneiden, Wasserstrahlen und zur Oberflächenbehandlung. Seine jüngste Entwicklung ist 

das 5-Achs-Wasserstrahlsystem EDGE X-5, ausgerüstet mit einer PC-basierten Steuerungsplattform von Beckhoff, das komplexe 

Bauteile präzise und randlos ausschneiden kann. 

Höchste Schnittpräzision mit PC-basierter 5-Achs-Motion-Control-Steuerung

Das CNC-Wasserstrahlbewegungssystem von Jet Edge 

kann 3-dimensionale Wasserstrahlbewegungen über 

dem Arbeitsbereich ausführen und komplizierte Bau-

teile aus unterschiedlichsten Werkstoffen ultrahoch-

genau schneiden.
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ter bieten zu können, stattet Jet Edge seine Maschinen mit einer schnellen, prä-

zisen und zuverlässigen Motion-Control-Steuerung aus. „Außerdem muss das 

System flexibel sein“, wie Nancy Lauseng, Marketing Managerin von Jet Edge, 

erklärt: „Wir benötigen ein offenes Steuerungssystem, das alle Sensoren, die 

wir für unsere komplexe Motion-Control-Steuerung nutzen, integrieren kann. 

Unsere alte Steuerungsplattform konnte mit der Weiterentwicklung unserer 

Technologie nicht Schritt halten, sodass wir gezwungen waren, uns nach einer 

Alternative umzusehen.“ Jet Edge endschied sich für Beckhoff und erarbeitete 

auf der Basis von TwinCAT CNC eine Lösung, die alle CNC-Funktionen von 

TwinCAT voll ausnutzt.  

„TwinCAT ist jetzt fester Bestandteil unserer stabilen Portalsysteme, die über 

dem Arbeitsbereich 3-dimensionale Wasserstrahlbewegungen ausführen und 

ultrapräzise schneiden“, so Nancy Lauseng. Seit der Umstellung auf TwinCAT 

hat Jet Edge durchgängig eine Verbesserung der Schneidtoleranzen und der 

Schneidkantenqualität festgestellt. Auf dem Industrie-PC C6920-0030 wird die 

vollständige Maschinensteuerung, inklusive HMI mit SPS-Funktion, sowie die 

komplexe CNC-Steuerung zum Ablauf gebracht. Als Maschinendisplay ist ein 

Control Panel vom Typ CP6912 im Einsatz. 

Derzeit nutzt Jet Edge SERCOS II als Feldbus. Der Industrie-PC ist mit einer 

Beckhoff SERCOS-Feldbuskarte ausgerüstet, die via Lichtleiter mit dem SERCOS-

Netzwerk verbunden wird, das die I/Os und die Antriebe steuert. Über die 

I/O-Busklemmen sind verschiedene Maschinenfunktionen implementiert, wie Hö-

hensensoren und das Festplatten-Mapping, Steuerungsrelais und Magnetventile. 

Der Buskoppler BK7520 verbindet das SERCOS-Bussystem mit den I/O-Klemmen.

Mit EtherCAT die Grenzen der Maschinenleistung erweitern

„Neben der umfassenden Produktpalette von Beckhoff ist die hohe Lebensdauer 

der Steuerungsgeräte für uns ein wichtiges Kriterium“, betont Nancy Lauseng: 

„In den vergangenen zehn Jahren, seit die Beckhoff-Steuerungen unter harten 

Bedingungen beim Wasserstrahlschneiden im Einsatz sind, musste Jet Edge 

noch keine einzige Steuerung austauschen.“ Wichtig für Jet Edge ist auch die 

Offenheit der PC-basierten Steuerungsplattform: „Wir wollten nicht hersteller-

gebunden sein. Bei unserem Steuerungswechsel konnten wir die vorhandenen 

Motoren und Antriebskomponenten beibehalten. 

Mit seinen flexiblen Wasserstrahlschneidsystemen, die einfach an die Anforde-

rungen der Kunden angepasst werden können, ist Jet Edge in die erste Liga der 

Maschinenbauer aufgestiegen: Beim Schneiden gibt es kein Rohmaterial und 

keine Anwendung, für die Jet Edge nicht das richtige Werkzeug hätte. Das ist 

möglich durch zuverlässige Schnittstellen zwischen der Jet-Edge-Ausrüstung 

und den Automatisierungssystemen im Werk des Kunden.

„Mit PC-based Control haben wir eine Steuerungslösung, die unseren Maschi-

nen in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Qualität keine Grenzen 

mehr setzt und wir konnten darüber hinaus unsere Produktionskosten ein gutes 

Stück senken“, betont Nancy Lauseng. „Als nächsten Entwicklungsschritt bei 

der Automatisierung erwägt Jet Edge den Wechsel von SERCOS auf EtherCAT. 

Damit können wir die Grenzen der Maschinenleistung in absehbarer Zukunft 

erweitern.“ 

weitere Infos unter:

www.jetedge.com

www.beckhoffautomation.com

Jet Edge, aus St. Michael, Minnesota, ist Hersteller von Ultrahochdruck-Wasserstrahl-

schneidsystemen für verschiedenste Anwendungen.

Als Maschinendisplay nutzt Jet Edge das Control Panel CP6912 mit DVI/USB-Erweite-

rung, das bis zu 50 m entfernt vom Industrie-PC C6920 installiert werden kann.

Michael Waltrip Racing setzt das 5-Achs-Wasserstrahlschneidsystem von Jet Edge zur 

Fertigung hochpräzise Rennwagenteile ein.
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Renewtech macht kleine
Windkraftprojekte rentabel 
Trotz Schwankungen, was die Förderung des alternativen Energiesektors angeht, unterstützt die 

US-amerikanische Regierung weiterhin Initiativen zur Nutzung von Windenergie in Projekten mit 

nur einer Windkraftanlage. Vielerorts werden daher Investitionsfreibeträge für Windenergiepro-

jekte unter 1 MW abgerufen. In diesem Marktsegment, das 2013 besonders stark gewachsen ist 

und – so die Prognosen – auch 2014 wachsen wird, engagiert sich Windkraftanlagenspezialist 

Renewtech LLC.

PC-based Control steigert die Systemverfügbarkeit von Windkraftanlagen

Renewtech hat sich auf den Bau und die 

Wartung von 99-kW-Windkraftanlagen 

spezialisiert, die in den USA für kleinere 

Windkraftanlagenprojekte genutzt werden.
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Renewtech, mit Sitz in Elbow Lake, in Minnesota, hat sich auf 99-kW-Wind-

kraftanlagen mit Stallregelung spezialisiert. Dabei reichen die Leistungen des 

Unternehmens von der Planung und Konstruktion der Windkraftanlagen, über 

die Montage der Gondel und der Steuereinheit bis zur Herstellung des Rotors 

und des Turms. Mit einem Team erfahrener Spezialisten saniert Renewtech aber 

auch alte Anlagen und übernimmt deren Überwachung. Ein großer Teil der Wind-

kraftanlagen im Leistungsbereich zwischen 50 bis 150 kW wurde in den USA 

in den 1980er und 90er Jahren gebaut und ihre Technik gilt – nach heutigen 

Maßstäben – als unzuverlässig und ineffizient. „Hier besteht in Punkto Nach-

rüstung und Ersatz ein hoher Bedarf, und Renewtech ist in der Lage, viele 

dieser Anlagen zu warten“, erläutert Jackie Chelemedos, Director of Business 

Development bei Renewtech. Typische Renewtech-Projekte sind z. B. Wind-

kraftanlagen, die von staatlichen Einrichtungen betrieben werden, wie Schulen 

und Universitäten aber auch Farmen und Viehzuchtbetriebe. Ein Standard-Ethernet-Kabel verbindet Gondel und Turmfuß der Windkraftanlage;

die Kommunikation erfolgt über EtherCAT 



Mit PC-based Control weht ein neuer Wind 

Windkraftanlagen von Renewtech haben zwanzig Jahre Garantie und eine 

Amortisationsdauer von sieben bis zwölf Jahren, je nach Stromkosten am 

jeweiligen Standort. Die lange Garantielaufzeit beruht auf dem Einsatz von 

qualitativ hochwertigen Bauteilen, deren Kapazitätsreserven weit über den 

Spitzenanforderungen an normale Windkraftanlagen liegen. Das ist vor allem 

in Gegenden wichtig, wo heftige Windböen auftreten können. „Für die 99-kW-

Windkraftanlagen nutzt Renewtech ein für 150 kW ausgelegtes Getriebe 

mit einem Betriebsfaktor von etwa 2,3; so sind in Spitzenzeiten mehr als 

300-kW-Leistung zu bewältigen“, erläutert Matt Kugler, leitender Inbetrieb-

nahmetechniker bei Renewtech. „Außerdem arbeiten die Windkraftanlagen 

von Renewtech mit zwei Generatoren statt mit einem. Trotz hoher Zuverlässig-

keit und Redundanz sind Fernzugriff und -diagnose für Renewtech und seine 

Kunden jedoch unverzichtbar: „Wir zeichnen die Daten jeder Windkraftanlage 

und des gesamten Windparks auf; außerdem werden die Daten aller Windparks 

noch einmal in unserer Zentrale gespeichert. Alle Windkraftanlagen können von 

hier aus jederzeit fernüberwacht werden“, erläutert Matt Kugler.

2012 läutete Renewtech die nächste Stufe der Systementwicklung ein, indem 

das Unternehmen die Steuerung seiner 99-kw-Windkraftanlagen einer kriti-

schen Prüfung unterzog. Diese ergab, dass einer Weiterentwicklung der aktu-

ellen Plattform einige Hemmnisse entgegenstanden, wie der eingeschränkte 
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Support der Anbieter, Probleme beim Anschluss an Standardmedien und -netze 

sowie unflexible Softwareprogramme. Eine neue Plattform für die Steuerung 

der Windkraftanlagen musste her: „Wir wussten, dass Beckhoff auf dem Wind-

kraftmarkt weltweit erfolgreich ist, und dass die Technik dieses Unternehmens 

für unsere 99-kW-Anlagen geeignet ist“, erinnert sich Steve Martineau, Techni-

scher Leiter von Renewtech. Während der abschließenden Entwicklungs- und 

Teststufen unterstützten Beckhoff-Applikationsingenieure Renewtech beim 

Programmieren der neuen Windkraftanlagen-Generation; kurz darauf fiel dann 

die endgültige Entscheidung für die PC-basierte Steuerung und EtherCAT als 

Kommunikationssystem. 

PC-basierte Automatisierungstechnik forciert

Windmühlenmodernisierung 

Die Standard-Steuerung für die 99-kW-zwei-Generator-Anlage von Renew-

tech besteht aus einem Embedded-PC CX5020 mit Windows CE und TwinCAT 

PLC Runtime, einem TwinCAT-SMS/SMTP-Server und EtherCAT-I/O-Klemmen. 

Industrie-PCs der Serie C69xx dienen darüber hinaus als Server für Windparks 

mit bis zu 50 Windkraftanlagen. Der CX5020 fungiert als zentraler Controller 

für die Windkraftanlage und überwacht die Stromeinspeisung, die Windnach-

führung, die Datenerfassung sowie Fehlermeldungen. Neben SPS, Mess- und 

Kommunikationsfunktionen läuft auf dem CX5020 außerdem die HMI-Software 

zur Datenerfassung und Visualisierung der Windkraftanlagen und zur Übersicht 
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Der Embedded-PC CX5020 fungiert als zentraler Controller der Windkraftanlage; 

er übernimmt die Steuerung, die Netzverbindung, das Gieren und Positionieren, 

die Datenerfassung und das Versenden von Fehlermeldungen.

Renewtech speichert die Daten aller Kunden in der Zentrale in Elbow Lake, sodass 

alle Windkraftanlagen jederzeit von dort aus fernüberwacht werden können.



Beckhoff USA erhält neuen 

Leiter für Vertrieb und Marketing 

Im Februar 2014 wurde Aurelio Banda zum Leiter für Vertrieb und Mar-

keting der nordamerikanischen Beckhoff-Tochter ernannt. Er tritt seine 

neue Aufgabe in der US-Unternehmenszentrale in Savage, Minnesota 

an. „Nachdem Aurelio Banda das regionale Vertriebsmanagement auf 

Erfolgskurs gebracht hatte, war die Zeit reif, sich auf nationaler Ebene 

neu auszurichten und seine Führungsqualitäten in den Dienst der US-

Unternehmenszentrale zu stellen”, so der Kommentar von Graham 

Harris, Geschäftsführer von Beckhoff Automation LLC.

Vor seiner Ernennung zum Leiter Sales und Marketing war Banda 

für Beckhoff als Central Region Manager in den USA tätig. In dieser 

Funktion koordinierte er den Vertrieb für die Bundesstaaten Illinois, 

Indiana, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Nebraska, Kansas so-

wie Nord- und Süd-Dakota. Aurelio Bandas Team trug maßgeblich zu 

Umsatzsteigerungen bei Neu- und Bestandskunden bei und sorgte mit 

der Eröffnung einer Vertretung in Woodridge, Illinois, für eine stärkere 

Präsenz vor Ort. 
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über alle installierten Renewtech-Anlagen in den USA. „Mit einem erweiterten 

Betriebstemperaturbereich von -25° bis +60° C ist der CX5020 darüber hin-

aus optimal geeignet für den Einsatz in Regionen mit hohen Temperaturen“, 

schwärmt Steve Martineau. 

Flexible und kostengünstige Überwachung via EtherCAT-Klemme

In der Windkraftanlage werden fortlaufend Daten erfasst. „Die wichtigsten 

Daten liefert uns die 3-Phasen-Leistungsmessklemme EL3413. Mit ihr sind wir 

in der Lage, beispielsweise Leistungsüberwachung und Frequenzmessungen 

vorzunehmen und unser komplexes 480-V-System zu verwalten“, erläutert Matt 

Kugler. „Es ist nicht einfach, ein flexibles und kostengünstiges und dazu einfach 

integrierbares Leistungsüberwachungsgerät zu finden. Die meisten Geräte sind 

Einzelgeräte, an die dann Hardware, Spezialsoftware und andere komplexe 

Ebenen angebaut werden müssen; zudem sind sie sehr kostspielig.“ Auf der 

Basis von EtherCAT und TwinCAT werden die Energiedaten aller Renewtech-

Anwendungen erfasst und die Zustandsmeldungen an die Unternehmenszent-

rale in Elbow Lake gesandt. Alarme der Leistungsüberwachung werden einfach 

per E-Mail an die Experten von Renewtech geschickt, um Fehler aus der Ferne 

zu beheben oder auch um Hilfe vor Ort anzufordern.

„Wichtig ist für uns auch der Vor-/Rückwärtszähler EL1502, der die Drehzahl der 

Hauptwelle der beiden Generatoren sowie die Windgeschwindigkeit mit Hilfe 

eines Anemometers überwacht“, berichtet Matt Kugler. Der V/R-Zähler zählt 

binäre Impulse und überträgt den Zählerstand galvanisch getrennt an das über-

geordnete Gerät in der Automatisierung. „Zusammenfassend kann man sagen, 

dass uns das breite Angebot an EtherCAT-I/O-Klemmen mit Spezialfunktionen, 

das Beckhoff bietet, hochinteressante Entwicklungen ermöglicht“, so Matt 

Kugler. „Wenn wir z. B. in allen unseren Windkraftanlagen eine Schwingungs-

analyse durchführen müssen, können wir diese Funktion einfach durch die 

Verwendung der EtherCAT-CMS-Klemme EL3632 integrieren.“

Für Renewtech ist es ein Kinderspiel, Kunden glücklich zu machen

„Seit Einführung des Beckhoff-Systems für die Steuerung der Renewtech-Wind-

kraftanlagen hat sich deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit um mindestens 

50 Prozent erhöht“, merkt Steve Martineau an. „Da Verfügbarkeit gleichbedeu-

tend ist mit Stromerzeugung, und Erzeugung von Strom unseren Kunden Geld 

bringt, ist ihre Bedeutung kaum zu überschätzen.“

Der Einsatz von EtherCAT für Windkraftanlagen und für die Windparkvernetzung 

bringt noch weitere Vorteile, wie Steve Martineau berichtet: „Nach dem Umstieg 

auf EtherCAT benötigten wir, statt der 40 Kupferverbindungsleitungen für 80 

Anschlussstellen, nur noch zwei leicht zu handhabende Standardsteckverbinder. 

Das hat bei jeder Windkraftanlage, die wir seitdem erstellt haben, zwei bis drei 

Arbeitsstunden bei der Verkabelung gespart.“

„Aufgrund der guten Erfahrungen, die wir gesammelt haben, werden wir 

zukünftig unsere Windkraftanlagen zu 100 Prozent mit Beckhoff-Steuerungen 

ausstatten“, stellt Jackie Chelemedos begeistert fest.
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weitere Infos unter:

www.renewtechllc.com

www.beckhoffautomation.com

Aurelio Banda wurde zum neuen Leiter für Vertrieb und Marketing von

Beckhoff USA ernannt.
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PC- und EtherCAT-basierte
Steuerungsplattform für
Teilchenbeschleuniger 

Im Teilchenbeschleuniger werden positiv oder negativ geladene Teilchen 

oder Radioisotope auf ein hohes Energieniveau gebracht, d. h. die erzielten 

Geschwindigkeiten nähern sich der Lichtgeschwindigkeit. Erzeugt wird diese 

Beschleunigung durch extrem starke elektrische Felder. Ein bekanntes Anwen-

dungsbeispiel für einen Teilchenbeschleuniger ist zum Beispiel die Beschleuni-

germassenspektrometrie (Accelerator Mass Spectrometry), bei der das Alter von 

Materialproben mithilfe der C14-Methode (Radiokarbonmethode) bestimmt 

wird. Da die Konzentration des instabilen, radioaktiven C14 (Radionukleide) ge-

mäß dem Zerfallsgesetz abnimmt, lässt sich z. B. das Alter eines archäologischen 

Fundes ziemlich exakt bestimmen. Teilchenbeschleuniger von HVE werden aber 

auch eingesetzt, um durch Simulation die Auswirkungen von Sonnenwind und 

kosmischer Strahlung auf die Elektronik in der Raumfahrt oder die Analyse der 

Oberflächenstruktur von Halbleiter-Chips zu erforschen.

Die von High Voltage Engineering gebauten Teilchenbeschleuniger sind DC-

Linearbeschleuniger. Diese unterscheiden sich von dem ringförmigen Beschleu-

niger des CERN, in der Schweiz, nicht alleine aufgrund der viel geringeren Größe, 

sondern auch durch ihren Aufbau: Die DC-Linearteilchenbeschleuniger verfügen 

über eine Hochspannungsversorgung, die eine Gleichspannung von bis zu 

6 Millionen Volt herstellt. Mithilfe dieser Gleichspannung wird ein starkes elek-

trisches Feld in einem Beschleunigungsrohr erzeugt. Dieses besteht aus runden, 

durch Isolatoren getrennten Titanelektroden mit einer Öffnung in der Mitte. Im 

Zentrum des Beschleunigungsrohres herrscht ein Vakuum, und die geladenen 

Teilchen werden durch ein elektrisches Feld über die Achse des Beschleuni-

gungsrohres beschleunigt.

Die DC-Linearbeschleuniger von HVE werden als Singletron oder Tandetron 

gebaut. Bei einem Singletron steht die Ionenquelle unter einer Gleichspannung 

von mehreren Millionen Volt (MV). Durch das elektrische Feld werden die ge-

ladenen Teilchen aus der Ionenquelle zum Erdpotential hin beschleunigt. Beim 

Tandetron ist die Ionenquelle auf Erdpotential, d. h. die negativen Teilchen wer-

den zum Terminal des Tandetrons beschleunigt, der unter einer Spannung von 

einigen MV steht. Hier werden sie zu positiven Teilchen umgeladen, wodurch 

sie ein zweites Mal beschleunigt werden können – und zwar vom Terminal zum 

Erdpotential. 

Im Allgemeinen gilt, je höher die Energie ist, desto länger das dafür benötigte 

Beschleunigungsrohr. Dieses befindet sich in einem großen Metalltank, der mit 

isolierendem Gas gefüllt ist, um die Hochspannung unter Kontrolle zu halten. 

Die Teilchenbeschleuniger von HVE verfügen über eine Länge von 3 bis zu 25 m.

Die wissenschaftliche Erforschung kleinster Materieteilchen ist von elementarer Bedeutung für die Grundlagenforschung. Aber 

auch die Nanotechnologie und die Halbleiterindustrie unterstützen und nutzen die Teilchenforschung. High Voltage Engineering 

Europa (HVE) aus Amersfoort in den Niederlanden entwickelt und baut Teilchenbeschleuniger für unterschiedlichste Forschungs-

anwendungen in Universitäten und in der Halbleiterindustrie. Mit der Verwendung der EtherCAT-Steuerungskomponenten von 

Beckhoff geht HVE derzeit neue Wege in der Technologie der Teilchenbeschleuniger.
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Die Entscheidung für EtherCAT: höhere Geschwindigkeit, größere 

Bandbreite, verbesserte Stabilität

Derzeit befindet sich bei HVE ein neuer Teilchenbeschleuniger, der 2-MV-Single-

tron, in der Entwicklung, wobei zum ersten Mal EtherCAT als Bussystem zum 

Einsatz kommt. Für den Umstieg auf EtherCAT – bis vor Kurzem arbeitete HVE 

mit dem CAN-Bussystem – sprach die Tatsache, dass das CAN-Protokoll nicht die 

erforderliche Geschwindigkeit zur Verfügung stellt und dass diese Technologie 

nicht mehr weiter entwickelt wird. Im Vorfeld hatte HVE eine vergleichende 

Untersuchung zu den derzeit verfügbaren Protokollen für Industrial Ethernet 

durchgeführt: Die Entscheidung fiel zugunsten von EtherCAT aufgrund seiner 

Bandbreite, Flexibilität, Skalierbarkeit, Modularität und Stabilität. Eine wich-

tige Anforderung von HVE bestand darin, dass der analoge Ausgang absolut 

stabil und reproduzierbar ist und keine Verschiebung im Datenverkehr auftritt. 

Aufgrund der Modularität und Vielfalt der verfügbaren Beckhoff-I/O-Klemmen 

erfüllte EtherCAT auch die Forderung an eine genaue Skalierbarkeit der Steue-

rungsplattform. 

Integration der Messtechnik durch XFC-Klemmen

Bei dem 2-MV-Singletron setzt HVE auf eine durchgängige Beckhoff-Steu-

erungsplattform mit TwinCAT PLC, dem Schaltschrank-PC C6920, EtherCAT 

als Kommunikationssystem sowie EtherCAT-I/O-Komponenten. Ein wichtiges 

Argument bei der Entscheidung für die PC-basierte Beckhoff-Steuerung war für 

HVE die Langzeitverfügbarkeit der Komponenten und ihre Abwärtskompatibili-

tät. Der Einsatz der Softwaregeneration TwinCAT 3 bietet ebenfalls eine Reihe 

von Vorteilen aus der Sicht von HVE: So ist beispielsweise zur Programmierung 

kein separater Editor erforderlich; C++ und C werden als Programmiersprachen 

unterstützt. Mit C-Code kann die Steuerung während der Programmierung in 

Echtzeit arbeiten. Die Integration von MATLAB®/Simulink® ermöglicht die Aus-

führung von TwinCAT-Modulen, die in der Simulationsumgebung Simulink® als 

Modell erzeugt wurden. 

Vorteile sieht HVE auch in der Integration schneller und genauer Messtechnik in 

die Steuerungsplattform, beispielsweise um den Verlauf des Ionenbündelprofils 

zu messen. Spezielle EtherCAT-Messtechnikklemmen auf Basis der eXtreme 

Fast Control (XFC)-Technologie von Beckhoff erlauben die schnelle Messung 

sehr kleiner Ströme im Nanoampere-Bereich und mit hoher Zeitauflösung. Dies 

stellt für Hochspannungsanwendungen eine interessante Entwicklung dar, da 

sie eine noch präzisere Messung der Form des Ionenbündels in den Teilchen-

beschleunigern erlaubt.

High Voltage Engineering (HVE), mit Sitz in Amersfoort, in den 

Niederlanden, wurde 1959 gegründet. Mit dem Ursprung dieses 

Unternehmens ist der Name des bekannten amerikanischen Kernphy-

sikers R. J. van de Graaff verbunden, Erfinder des nach ihm benannten 

Van-de-Graaff-Generators. Seit 2005 ist HVE ein selbstständiges 

niederländisches Unternehmen. Derzeit arbeiten dort rund 80 Mit-

arbeiter, darunter viele Ingenieure. 

High Voltage Engineering Europa

weitere Infos unter:

www.highvolteng.com

www.ial.nl

Ionenquelle in Betrieb: Die Spannung, unter der die Ionenquelle steht, kann 

bis zu 5 Millionen Volt betragen.

Metalltank eines 5-MV-Linearbeschleunigers, in dem sich das Beschleunigungsrohr 

befindet.



Laut Elling Ødegaard, Geschäftsführer der Hvebergsmoen Potetpakkeri, zählt die 

vollautomatische Kartoffelverpackungsanlage von Intek zu den modernsten in 

Europa. Mit einer Verpackungskapazität von 40.000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr, 

nimmt die ausgedehnte Anlage eine Fläche von 12.000 m² ein. Endkunden sind u. 

a. die Lebensmittelketten Bama und Coop, die von Hvebergsmoen mit Kartoffeln 

beliefert werden. „Da wir sowohl norwegische als auch importierte Kartoffeln 

verpacken, erstreckt sich unsere „Saison“ über 365 Tage. Jährlich verarbeiten wir 

etwa 120 Artikelnummern“, fügt der Geschäftsführer ergänzend hinzu.

Die Verpackungsabläufe werden in erster Linie durch zwei Neuerungen 

revolutioniert: den Einsatz von Robotern und die Logistik. Bisher erfolgte 

das Verpacken manuell – eine körperlich ausgesprochen schwere Arbeit. 

Jetzt sind bei Hvebergsmoen Potetpakkeri zehn Kuka-Industrieroboter im 

Einsatz, die sich auf sieben Verpackungsanlagen und drei Palletierungszellen 

verteilen. „Die Roboter bieten uns eine größere Flexibilität“, erklärt Elling 

Ødegaard. „Ein Bediener kann nun mehrere Anlagen gleichzeitig bedienen.“ 

PC-Control ermöglicht auftragsabhängige Produktion

Die Palettierungsroboter entnehmen die Paletten und beladen sie mit Beuteln. 

Die Standardpaletten nehmen etwa 40 Beutel auf; aber es können auch andere 

Paletten bestückt werden, wie die von Coop genutzten Niedrigpaletten, von 

denen jeweils zwei automatisch übereinander gestapelt werden. Während der 

rein mechanische Teil der Anlage durch die Roboter ganz neue „Muskelkraft“ 

erhalten hat, wurden große Teile der Logistik durch ein integriertes Auftrags- 

und Produktionssystem ersetzt. „Dieses System übernimmt die automatische 

Kennzeichnung der Verpackung und der Palette sowie die Gewichtsüberprüfung 

und die elektronische Nachverfolgung, während die Kartoffeln die Verpackungs-

anlage durchlaufen“, erläutert Elling Ødegaard. So sind u. a. zwei Paletten-

Etikettendrucker, die zwei Paletten gleichzeitig kennzeichnen können, in die 

Steuerung integriert.

Alle Kundenbestellungen gehen über das ERP-System ein. Dieses ist mit dem 

Produktionssystem gekoppelt, das die Bestellungen der jeweiligen Verpackungs-

anlage zuordnet. Die Prüfanlage zur Gewichtskontrolle erhält ihre Angaben von 

der Steuerungseinheit über eine PROFIBUS-Schnittstelle. Das Packungsgewicht 

Beim norwegischen Verpackungsspezialist Hvebergsmoen Potetpakkeri werden Kartoffeln nicht länger von Hand sortiert, 
gewogen, in Beutel verpackt und auf Paletten gestapelt. Diese mühevolle Arbeit übernimmt nun eine vollautomatische Ver-
packungsanlage des norwegischen Maschinenbauers Intek. Durch die neue Anlage habe man den Produktionsausstoß um 
35 Prozent steigern können, freut sich die Hvebergsmoen Potetpakkeri, die einen großen Teil der norwegischen Kartof-
felproduktion verpackt. Der gesamte Prozess wird von einer PC- und EtherCAT-basierten Beckhoff-Steuerungsplattform 
automatisiert. Durch das Zusammenspiel von EtherCAT und TwinCAT als multifunktionaler Schnittstelle erfolgt auch der 
Datenaustausch mit dem MES-/ERP-System und ermöglicht eine flexible und auftragsabhängige Produktion. 

PC-based Control optimiert
die Kartoffelverpackung

Offene Schnittstellen als Basis für lückenlose Traceability
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variiert, je nach Kartoffelsorte; die Einstellung erfolgt automatisch bei der Wahl

des Produktes. Abhängig davon überträgt das Steuersystem den Programmcode 

an die Kuka-Roboter. Der Bediener braucht lediglich den automatischen Start der 

Produktionszellen zu wählen und den Startschalter am lokalen Bedienfeld zu 

betätigen. Alle Maschinen werden daraufhin automatisch konfiguriert.

Anhand des Serial Shipping Container Codes übermittelt der Beckhoff Industrie-

PC CP6930 direkt aus der TwinCAT PLC alle Informationen über die versand-

fertige Palette an das ERP-System. „Auf diese Weise können wir die gesamten 

Produktionsdaten, den Standort der jeweiligen Palette, den Frachtbrief, die Rech-

nung und die Kennzeichnungsdaten – bis hinunter auf Beutelebene – für jeden 

Produkttyp und Kunden in Echtzeit, aber auch nach Jahren, zurückzuverfolgen“, 

erklärt Elling Ødegaard. Somit wurde eine Lösung geschaffen, die durch „Track 

and Trace“ die Anforderungen der Nachverfolgbarkeit innerhalb der Nahrungs-

mittelverarbeitung perfekt erfüllt.

Eine Investition, die sich rechnet

Die ausgedehnte Verpackungsanlage wird über drei Industrie-PCs C6930 

gesteuert. Als abgesetzte Bedieneinheiten dienen die 15-Zoll-Control-Panels der 

Serie CP79xx in Edelstahlausführung. Sie zeigen dem Bediener u. a. den aktu-

ellen Status der Aufträge und der täglichen Produktion an. Die Kommunikation 

der Steuerung mit den dezentralen Ein-/Ausgängen sowie der Frequenzwandler 

der Roboter mit den Palletierungseinheiten erfolgt über EtherCAT, wobei pro 

Produktionszelle ein Schaltschrank vorhanden ist. Zur Sicherstellung eines 

stabilen Betriebs sind alle Schaltschränke mit ausfallsicheren Stromanlagen, 

elektrischen Schutzvorrichtungen und Schnellsicherungen ausgestattet. Die 

robusten Beckhoff Feldbus-Box-Module in Schutzart IP 67 sind entlang der 

Anlage verteilt. 

Zur weiteren Optimierung der Anlageneffektivität will Geschäftsführer Elling 

Ødegaard in Zukunft auch OEE-Messungen (Overall Equipment Effectiveness), 

auf Basis automatischer Datenerfassung, in Echtzeit vornehmen. „So erhal-

ten wir ganz neue Möglichkeiten, die Produktionsabläufe zu steigern“, ist er 

überzeugt. Alle in TwinCAT generierten Störmeldungen werden direkt an eine 

Datenbank weitergeleitet.

weitere Infos unter:

www.intek.no

www.potet.no

www.beckhoff.no

PC Control Packaging Special:

www.pc-control.net

Palettierungsroboter holen die Leerpaletten ab und stapeln darauf die Beutel.
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Für viele Anwendungen aus den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung 

und Prüfung werden Signalgeneratoren benötigt. Als Beispiele seien hier die Be-

schichtung durch Elektrolyseverfahren oder die Entmagnetisierung metallischer 

Werkstoffe genannt. Dafür sind bereits etliche Lösungen am Markt verfügbar. 

Den meisten Signalgeneratoren mangelt es jedoch an Flexibiliät, z. B. durch 

zu geringe Ausgangsleistung, ausschließlich sinusförmige Ausgangsspannung, 

zu niedrige Maximalfrequenz etc. Damit sind sie jeweils nur für bestimmte 

Anwendungen geeignet. Ziel der Aixcon-Entwicklung war es daher, ein für viele 

Anwendungen flexibel einsetzbares Gerät zu schaffen, das industrietauglich und 

gleichzeitig preisgünstig ist. 

Flexibel, modular, leistungsfähig

Das Ergebnis ist ein modulares System, basierend auf der Signalquelle und dem 

Leistungsteil: Die Signalquelle besteht aus einem Embedded-PC CX9020, der 

TwinCAT-SPS-Software sowie diversen EtherCAT-Klemmen, wobei der für die 

Signalgenerierung wesentliche Teil mit Hilfe der Oversampling-Ausgangsklem-

me EL4732 realisiert wird. Das Oversamplingverfahren, d. h. die Ausgabe von bis 

zu 100 zeitlich korrelierten Analog-Ausgangswerten pro SPS- und Feldbuszyklus, 

sorgt dafür, dass man mit einer relativ „kleinen“ und damit preisgünstigen CPU 

(1 GHz ARM Cortex™) den Leistungsteil mit hochfrequenten Steuersignalen 

versorgen kann. Folgende Funktionen sind möglich:

W Grundfrequenz 0 bis 1 kHz

W Überlagerungen von 0 bis 2,5 kHz

W Offset, Tastgrad, Anstiegszeiten, Amplituden und Frequenzmodulation 

W Sweepen

W Ausgangsleistung von 4 kW bis 144 kW

W Signalformen: Sinus, Dreieck, Rechteck, Trapez, DC, individuelle Kurvenverläufe 

Einfache Handhabung, Parametrierung und Programmierung

Die Bedienung des Funktionsgenerators basiert wahlweise auf einer Da-

tenbank oder einem Web-Interface. Die Web-Oberfläche bringt der CX9020 

bereits mit. Sie kommuniziert per ADS-DLL mit der TwinCAT SPS. Damit kann 

jeder beliebige Rechner ohne weitere Aixcon- oder Beckhoff-Software als 

Konfigurationssystem benutzt werden. Doch das ist noch nicht alles: Mit dem 

Aixcon-Funktionsbaustein (FB_aix_function_generator), der Bestandteil der 

TwinCAT-Applikationssoftware auf dem CX9020 ist, können die oben benannten 

Signalformen ohne weitere Programmierung einfach ausgewählt werden. Mit 

einstellbaren Parametern, wie Amplitude, Frequenz, Offset und Tastgrad sowie 

der Symmetrie beim Trapez, ist es möglich, beliebige Strom- oder Spannungs-

verläufe zu realisieren. Ebenso ist es möglich, der Grundfunktion überlagerte 

Funktionen aufzumodulieren.
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Aixcon ist Spezialist für Regelungstechnik in der Leistungselektronik. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1994 beschäf-

tigen sich die Aixcon-Ingenieure mit der Entwicklung von leistungsfähigen Stromversorgungen. Das neueste Produkt ist ein frei 

programmierbarer Funktionsgenerator für Wechselströme mit einer Ausgangsleistung von bis zu 144 kW. Der Signalgenerator 

wird über einen Embedded-PC CX9020 mit der Automatisierungssoftware TwinCAT sowie den analogen EtherCAT-Oversampling-

Klemmen zur Erzeugung der erforderlichen hohen Taktraten realisiert. 

XFC steuert Funktionsgenerator 

für Labor- und Industrieanwendungen 

Flexibel einsetzbar, leistungsfähig und modular

Der Aixcon-Funktionsgenerator ist ein modulares System, basierend auf 

der Signalquelle bzw. der Steuerung und dem Leistungsteil.

48 worldwide | germany       PC-Control 02 | 2014

Der Aixcon-Funktionsgenerator ist ein modulares System, basierend auf 

d Si l ll b d S d d L i il



49PC-Control 02 | 2014       worldwide | germany

Alternativ zur webbasierten Bedienung kann der Funktionsgenerator auch mit 

einer FileMaker-Datenbank kombiniert werden. Dazu hat Aixcon ein TwinCAT-

FileMaker-Plug-in entwickelt, das Daten auf einfache Weise im Filemaker ver-

fügbar macht. Ergänzend können komfortable FileMaker-Oberflächen gestaltet 

werden. 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Mit dem neuen, modular aufgebauten Funktionsgenerator wurde eine frei pro-

grammierbare Wechselstromquelle für vielseitige Anwendungen in Forschung 

und Industrie geschaffen. Der Embedded-PC CX9020 mit TwinCAT-Software 

und XFC-Technologie ist die robuste, industrietaugliche Basis der Aixcon-

Entwicklung. Zulässige Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 60°C sowie 

Standard-IEC-61131-Programmiertools von TwinCAT PLC lassen den Einsatz 

sowohl im Labor (Forschung) wie auch in rauer Industrieumgebung (Prüftechnik, 

Produktion) zu. Durch die Vielzahl der einstellbaren Parameter lassen sich fast 

beliebige Signalformen erzeugen, wobei eine große Anzahl von Standardsigna-

len bereits ohne weitere Programmierung im System enthalten ist. 

weitere Infos unter:

www.aixcon.de

www.beckhoff.de

Signalverlauf und Parametrieroberfl äche 

Mit eXtreme Fast Control (XFC), basierend auf der Kombination ver-

schiedener Technologien (s. u.), lassen sich sehr kurze Zyklus- und Re-

aktionszeiten, hochgenaue Synchronisation und sehr hohe Abtastraten 

(oder Signalgenerierung) via Oversampling-Klemmen erzielen. XFC ist 

die optimierte Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur für höchste 

Leistung, basierend auf:

TwinCAT, der extrem schnellen Echtzeit-Steuerungssoftware

W Echtzeit unter Microsoft Windows mit Zykluszeiten bis 50 μs 

W Programmierung in XFC-Real-Time-Tasks nach IEC 61131-3 

W Standardeigenschaften von Windows und TwinCAT sind XFC-

 kompatibel. 

EtherCAT, der extrem schnellen Steuerungskommunikationstechnik

W mit 1.000 dezentralen, digitalen I/Os in 30 μs 

W kein Sub-Bus erforderlich, da EtherCAT bis zu den einzelnen

 I/O-Klemmen verfügbar ist

W optimierte Verwendung von Standard-Ethernet-Controllern,

 z. B. Intel®-PC-Chipsatz-Architektur 

W erweiterte Echtzeitfunktion, basierend auf den Distributed-Clocks 

W Synchronisation 

W Zeitstempel 

W Oversampling

 

EtherCAT-Klemmen, der extrem schnellen I/O-Technologie

W gesamte Breite des I/O-Spektrums für alle Signaltypen 

W digitale und analoge Highspeed-I/Os 

W Zeitstempel und Oversampling ermöglichen extrem hohe

 Zeitauflösung (bis 10 ns).

Industrie-PCs, den extrem schnellen Steuerungs-CPUs

W mit hochleistungsfähigen Echtzeit-Motherboards 

W kompakte Formfaktoren, optimiert für Steuerungsanwendungen 

Das Oversampling-Prinzip

Normalerweise werden Prozessdaten genau einmal pro Kommunikati-

onszyklus übertragen. Das heißt im Umkehrschluss, die zeitliche Auflö-

sung eines Prozessdatums ist direkt von der Kommunikationszykluszeit 

abhängig. Höhere zeitliche Auflösungen sind nur durch die Verringerung 

der Zykluszeit möglich – was natürlich praktischen Grenzen unterliegt.

Oversampling-Data-Types ermöglichen die mehrfache Abtastung eines 

Prozessdatums innerhalb eines Kommunikationszyklus und die anschlie-

ßende (Eingänge) oder vorherige (Ausgänge) Übertragung aller Daten in 

einem Array. Der Oversampling-Faktor beschreibt dabei die Anzahl der 

Abtastungen innerhalb eines Kommunikationszyklus und ist daher ein 

Vielfaches von Eins. Abtastraten von 200 kHz sind ohne Weiteres auch 

mit moderaten Kommunikationszykluszeiten realisierbar.

XFC-Technologie
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TwinCAT CNC steuert Laserschneidmaschinen
zur Perforation von Rohren 

Farley Laserlab Cutting System, mit Sitz in Wuhan, eine Tochter der Huagong 

Laser Engineering Co., Ltd., ist eines der führenden Unternehmen im Bereich 

der Hochleistungs-Laserschneid- und -schweißmaschinen in China. „Durch 

den zunehmenden Einsatz von Laserschneidtechnologie zur Herstellung von 

Filterrohren für die Erdölförderung ist die Nachfrage nach entsprechenden 

Laserschneidanlagen quasi explodiert“, sagt Wang Zheng, stellvertretender 

Geschäftsführer von Farley Laserlab.

Durchgängig PC-based Control

In seinen Laserschneidanlagen zur Perforation von Rohren setzt Farley Laserlab 

die PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff ein, bestehend aus einem 

Industrie-PC, der Automatisierungssoftware TwinCAT CNC, den I/O-Klemmen 

und EtherCAT als Kommunikationssystem. Im Bereich der Antriebstechnik sind 

die EtherCAT-Servoverstärker AX5000 und die Servomotoren der AM8000-Serie 

mit One Cable Technology im Einsatz. „Die Kommunikation basiert vollständig 

auf EtherCAT, das sich durch hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit aus-

zeichnet. Die durchgängige Busstruktur von EtherCAT auf allen Ebenen ist klar 

und einfach zu handhaben“, betont Wang Zheng und ergänzt: „Durch den Ein-

satz der Motoren mit Einkabeltechnologie konnten wir außerdem den Aufwand 

und die Kosten für die Verkabelung erheblich verringern.“

TwinCAT CNC steuert den Schneidstrahl beim schnellen Verfahren von bis zu 

120 m/Minute und beim präzisen Positionieren in X- und Y-Richtung, das Heben 

und Senken des Schneidkopfes, die Rotation und Positionierung des perforier-

ten Rohres, das Schwenken des Schneidkopfes, die Beschickungsachse zum 

Vorschub des Rohres in Längsrichtung sowie die Achse zur Synchronisation des 

Laserstrahls mit dem elektrischen Antrieb.

Alle Steuerungsanforderungen auf einer PC-Plattform integriert

Zur Steuerung der sieben Servoachsen benötigt man eine interpolierende 

Bewegungssteuerung, bei der sich die Servoachsen exakt positionieren lassen 

und separate Positionen anfahren können. Die eingesetzte Softwareplattform 

TwinCAT CNC umfasst SPS, Visualisierung, interpolierende Bewegungssteue-

rung, sowie Mehrachsenpositionierung. „In der Vergangenheit, als Farley Laser-

lab herkömmliche CNC-Systeme einsetzte, hatten wir drei verschiedene CPUs für 

die SPS, die Bewegungssteuerung und das HMI. Außerdem wurde die Software 

Perforierte Rohre werden in der Erdölförderung eingesetzt, um Sand und Förderflüssigkeit voneinander zu trennen. Entsprechend 

den Spezifikationen der Bohrung bzw. den geologischen Gegebenheiten und der Konsistenz der Förderflüssigkeit variieren Form, 

Größe und Anordnung der Ausstanzungen im Rohr. Die chinesische Wuhan Farley Laserlab Cutting System Engineering Company, 

hat ein Verfahren entwickelt, mit dem die Perforation der Rohre effizient mittels Laserschneidtechnik erfolgt. Die CNC-Maschine, 

die sich flexibel auf unterschiedlichste „Schnittmuster“ umstellen lässt, wird von einer PC- und EtherCAT-basierten Steuerungs-

plattform von Beckhoff gesteuert.
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der einzelnen CPUs auf verschiedenen Programmierungsplattformen entwi-

ckelt, sodass mehrere Ingenieure bei der Entwicklung der Software zusammen 

arbeiten mussten. Mit der Beckhoff-Steuerungsplattform haben wir die gesamte 

Maschinensteuerung mit TwinCAT CNC auf einem PC“, erläutert Changbo Gao, 

stellvertretender leitender Elektroingenieur für die Softwareentwicklung der 

Laserschneidanlagen zur Rohrperforation 

TwinCAT CNC erfüllt komplexe Anforderungen

Die Prozessanforderungen an die Laserschneidanlagen zur Rohrperforation 

sind sehr komplex. Entsprechend den geologischen Gegebenheiten und den 

zu fördernden Rohstoffen variiert die Perforation der Filterrohre. So erfordern 

bestimmte Anwendungen vertikal, spiralig oder versetzt angeordnete, runde, 

rechteckige oder trapezförmige Aussparungen. Oder die Perforation im In-

neren des Rohres muss kleiner sein als auf dessen Oberfläche, und in einem 

bestimmten Winkel erfolgen, damit das Öl besser, der Sand schlechter passieren 

können. Beim Schneiden trapezförmiger Öffnungen sind die Anforderungen an 

die Steuerung der Schwenkachsen besonders hoch, da hier, je nach Wanddicke 

und Neigungswinkel, höchste Präzision gefordert ist. „Zusätzlich bietet die 

Motion-Control-Funktionsbibliothek von TwinCAT NC PTP eine komfortable 

Schnittstelle, mit der z. B. Parameter, wie der Schwenkwinkel, jederzeit flexibel 

von der PLC aus geändert werden können“, so Changbo Gao.

Flexible Parameteranpassung in Software

Voraussetzung für die hochwertige Qualität der Rohrperforation und eine effi-

ziente Produktion ist die flexible und einfache Anpassung der Parameter für die 

Laserleistung, die präzise Fokussierung, die Impulsfrequenz, die Einschaltdauer, 

die Vorschubgeschwindigkeit, den Hilfsgasdruck und die Spezifikation der Düse 

des Laserkopfes. Sie entscheiden über die Schneidqualität bei der Perforation, 

bzw. die Qualität der Rohre. Es können verschiedene Lochstanzmuster, wie kon-

tinuierliches oder mehrstufiges Lochstanzen hinterlegt werden. Zudem müssen 

beim Lochstanzprozess der Gasdruck und die Laserleistung über das Muster der 

Bewegungssteuerung der Z-Achse ständig angepasst werden. „Dies stellt hohe 

Anforderungen an die Offenheit und Flexibilität des Steuerungssystems, die 

TwinCAT CNC voll erfüllt“, erklärt Changbo Gao. „Mit der Unterstützung von 

Lanli Wang, dem technischen Ingenieur von Beckhoff China, haben wir verschie-

dene Lochstanzmuster für unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt.“

Fernwartung vereinfacht den Kundendienst

Weil die TwinCAT-CNC-Plattform PC- und Windows-basiert ist, muss lediglich 

der Steuerungs-PC vor Ort an das Internet angeschlossen sein, um die Fernwar-

tung und -diagnose zu realisieren. Auch das Herunterladen von Programmen 

und Anpassungen wird dadurch vereinfacht. Mehr noch: Da die gesamte Soft-

ware auf einer einzigen CPU zum Ablauf kommt, können die Änderungen von 

G-Codes, SPS-Programmen und HMI remote, über das Internet, implementiert 

werden.

weitere Infos unter:

www.farleylaserlab.cn

www.beckhoff.cn

Laserschneidmaschinen zur Perforation von Rohren, 

wie sie bei der Erdölförderung eingesetzt werden.

Im Bereich der Antriebstechnik sind die EtherCAT-Servoverstärker AX5000 und 

die Servomotoren der AM8000-Serie mit One Cable Technology im Einsatz.

Farley Laserlab Cutting System, mit Sitz in Wuhan, ist eines der führenden Unternehmen 

im Bereich der Hochleistungs-Laserschneid- und -schweißmaschinen in China.
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Um den Bedarf an offiziellen Ethedecken, hat die EtherCAT Technoloditierung des ersten US-amerikanMinnesota, ergänzt die bestehendJapan und China und trägt dem zuGerätetests in Nordamerika RechnNachdem die Semiconductor Teerst kürzlich einen umfassenden G

Motion-Control-Demo war das Highlight auf dem ETG-Stand 

ETG erweitert Testangebot

EtherCAT Tecauf der HMI EtherCAT Test CenteNordamerika eröffnSPS IPC Drives 2013Highlight auf dem ETGzwei Beckhoff-XTS-SysAuch auf der Hannover Messe 2TTOrt, zu dde gvielfdurcpräsim Jaintesich

tigungsbranche veröffentlicht haEtherCAT Test Centers nicht zulespezifischer EtherCAT-Geräte voTWG ist die Entwicklung der sowohl für die automatisiertenDie Nachfrage nach zertifiziertoffizielles Zertifikat, welches auETC erlangt werden kann, gilt aQualitätsanspruch der Branche gTWG von Seiten der ETG technweiteren Anstieg der weltweitespezifikationen in den ETCs gültNordamerika zahlreiche Big Playsind, wird das dortige EtherCAT Rolle einnehmen.“

Reger Gedankenaustauscauf der SPS IPC Drives 201Die Live-Demo zo

tV

Motion-Control-Demo war das Highlight auf dem ETG-Stand 

weitere Infos unter:

www.ethercat.org
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Global Strategy Meeting 2014 

Die strategische Ausrichtung der Organisation war zentrales Thema des ETG Global Strategy Meetings 2014 der 

EtherCAT Technology Group in Garmisch-Partenkirchen.

Im April 2014 traf sich das weltweite Team der ETG zum Global Strategy Mee-

ting in Garmisch-Partenkirchen. Neben den Mitarbeitern aus dem Nürnberger 

Headquarter waren die ETG-Teams aus den Büros in China, Japan, Korea und 

Nordamerika nach Deutschland gereist, um gemeinsam über die künftige 

Strategie der Organisation zu beraten. Zum Auftakt führte Martin Rostan, 

Executive Director der ETG, mit einem Vortrag durch zehn Jahre ETG- sowie 

EtherCAT-Geschichte und dankte den anwesenden Team-Mitgliedern für ihren 

unermüdlichen, oft langjährigen Einsatz für die ETG: „In nur zehn Jahren zur 

weltweit mitgliederstärksten Feldbus-Nutzerorganisation zu werden, ist nur mit 

einem starken, international tätigen Team im Rücken möglich. Die Leidenschaft 

jedes einzelnen Mitarbeiters für Technologie im Allgemeinen und für EtherCAT 

im Speziellen ist unabdinglich für unseren anhaltenden Erfolg.“

Zentrale Themen des Meetings waren der Status sowie die Entwicklung der 

EtherCAT-Technologie, die strategische Ausrichtung der EtherCAT Technology 

Group und administrative Informationen für die insgesamt 23 anwesenden 

Teilnehmer. Abgerundet wurde das Treffen durch gemeinsame Unternehmungen 

sowie Teambuilding-Maßnahmen, „Das gegenseitige Verständnis ist für unsere 

tägliche Arbeit extrem wichtig“, so der Kommentar von Martin Rostan. „Das 

offene Gespräch schafft kurze Wege innerhalb unserer Organisation – und ist 

damit einer der Erfolgsfaktoren der EtherCAT Technology Group.“ 

EtherCAT Technology Group überarbeitet Website
Pünktlich zur vergangenen Hannover Messe 2014 hat die EtherCAT Technology 

Group ihre Website www.ethercat.org einem Facelift unterzogen. Die Ände-

rungen betreffen sowohl den öffentlichen als auch den nur ETG-Mitgliedern 

zugänglichen Bereich und machen den Besuch auf der Homepage der Organi-

sation noch nutzerfreundlicher. 

Im Vordergrund der Überarbeitung von www.ethercat.org standen der 

Service für Mitglieder und Interessenten: Die Inhalte sollten noch klarer und 

strukturierter dargestellt werden als bisher. „Die Aufgabenbereiche der ETG 

sind enorm vielfältig und entwickeln sich ständig weiter. Um den Besuchern der 

Website auch in Zukunft einen strukturierten Überblick über sämtliche Details 

zu gewährleisten, war es an der Zeit, unsere Homepage in einigen Teilbereichen 

einer Generalüberholung zu unterziehen“, erklärt Oliver Fels aus dem Technolo-

gie-Marketing, der bei der ETG die Website betreut und das Projekt geleitet hat.

Verbessert wurden die zentrale Suchfunktion und der Download-, Event- 

sowie der Produktbereich der Website. Dank neu eingefügter Filter können 

Besucher die Inhalte, Dokumente und Produkte von ETG-Mitgliedern schneller 

und einfacher finden. Im geschlossenen Mitgliederbereich wartet zusätzlich eine 

optimierte Darstellung des Entwickler-Forums sowie der Knowledge-Base – letz-

tere wurde darüber hinaus mit neuen Inhalten versehen, um noch detaillierter 

und übersichtlicher über EtherCAT zu informieren. 

Ein positives Ergebnis der Überarbeitung ist schon jetzt erkennbar: „Im 

Vergleich zur Vorgängerversion zählen wir bereits deutlich mehr Downloads 

auf der Seite als vorher“, freut sich Oliver Fels. Für die Arbeit der EtherCAT 

Technology Group ist die Website ein wichtiger Baustein: Neben der Darstellung 

der EtherCAT-Technologie sowie der ETG selbst dient sie als zentrale, tagesak-

tuelle Informationsquelle etwa zu Veranstaltungen, technischen Updates oder 

offiziellen Dokumenten. Darüber hinaus ist die Website für alle Mitglieder eine 

ideale Plattform, ihre EtherCAT-Produkte und Dienstleistungen kostenfrei im 

EtherCAT-Umfeld zu bewerben.



war für die ETG, welche 330 Produkten auf der Zehn Jahre zuvor war die mit 33 Gründungsmitglie-die ETG mehr als 2.700 erhalb der Organisation ckeln.ie ETG auf ihrem Messe-e unzählige Besucher an-t einem KUKA-Roboter“, erklärte: „Der Beckhoff ykluszeit von 250 μs und eitssteuerung haben wir 

e Tests noch besser abzu-ebot erweitert. Die Akkre-s, am Standort Savage in enter (ETC) in Deutschland, rf an offiziellen EtherCAT-roup (SEMI TWG) der ETG eziell für die Halbleiterfer-

ogy Group UKA-Roboter interagiert mit t ihrem Gemeinschaftsstand vertreten.e die Arbeit der EtherCAT – der weltgrößten Feldbus-on – informieren. k hat die ETG ihren Safety-Prä-ßerst eindrucksvolle EtherCAT-che einen KUKA-Roboter in wei Beckhoff XTS-Systemen AT-Experten der ETG sowie er von Mitgliedsfirmen der gy Group sind ebenfalls vor 

emen rund um EtherCAT staltete Informationswän-e Arbeit der ETG und die nsmöglichkeiten, die sich n EtherCAT ergeben. t auf der Hannover Messe therCAT Technology Group esamt 13 nationalen und en. Alle Termine finden w.ethercat.org/events.

gen des nordamerikanischen er entsprechender halbleiter-deutung. Innerhalb der SEMI Tests in vollem Gange, was nuell ausgeführten Tests gilt. Seiten der Hersteller ist groß: Ein einen erfolgreichen Test im ahlkriterium, um dem hohen . Florian Häfele, der die SEMI ärt: „Wir rechnen mit einem d die profilspezifischen Test-ufgrund der Tatsache, dass in ertigungsbranche beheimatet ezüglich eine ganz besondere 

meinschaftsstand besucher auf den Stand der EtherCAT Technology Group.ty-over-EtherCAT eingebunden. Der KUKA-Roboter, welcher t ist, verfügt intern über einen eigenen EtherCAT-Master mit ung. Die Demo zeigt wunderbar, wie man heute durchgängig, alle möglichen Motion-Systeme miteinander kombinieren , Senior Developer System Engineering bei der Kuka Robo-hinzu: „Hier auf der Messe zeigen wir die Integration der ie EtherCAT-SPS-Welt, was bedeutet, dass wir nun auch als gieren. Die Tatsache, dass wir mittlerweile weltweit über mit EtherCAT-Technologie im Einsatz haben, belegt, dass ige Wahl für unsere Steuerungen war. Wir wissen die hohe hohe Bandbreite und die extrem schnelle Kommunikation zu EtherCAT zur Verfügung stellt.“
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Christoph Widmann, Managing Director der acontis technologies GmbH, ist 

neuer Vorsitzender des Marketing Committees der EtherCAT Technology Group. 

Widmann löst damit Michael Strauss von SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG ab, 

der die Position aufgrund neuer Aufgaben bei SEW weitergibt. 

Im Rahmen des Jahresauftakttreffens des ETG Marketing Committees 

(MC) bedankte sich Martin Rostan, Executive Director der ETG, im Namen des 

Komitees bei Michael Strauss, Expert Industrial Communication im Bereich 

Automation Support bei SEW-EURODRIVE, für dessen langjährigen Einsatz und 

Verdienste um das MC. Strauss war seit 2005 Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

innerhalb der ETG, welche sich mit allen marketing-relevanten Aspekten der 

Organisation befasst. So etwa mit der Planung nationaler und internationaler 

Messebeteiligungen und Seminarreihen oder der Diskussion aktueller Tech-

ETG Marketing Committee mit neuem Chairman
nologiethemen und deren Bedeutung für den globalen Markt.

Der neue Chairman des MC, Christoph Widmann, Managing Director des 

baden-württembergischen Technologie-Providers acontis, und ETG-Mitglied 

seit 2004, wurde während des Treffens von den anwesenden Teilnehmern 

einstimmig gewählt. Seine Beweggründe, die Wahl als Vorsitzender des MC 

der ETG anzunehmen, erläutert Christoph Widmann wie folgt: „EtherCAT ist 

eine globale Technologie, deren Weiterentwicklung zu unterstützen sich für 

uns als Unternehmen auch in Zukunft definitiv lohnt. Durch die Position als 

Chairman des Marketing Committees habe ich die Möglichkeit, die weltweiten 

Marketing-Aktivitäten der EtherCAT Technology Group direkt mitzugestalten 

und erhalte darüber hinaus wertvolle Informationen zu EtherCAT im weltweiten 

wirtschaftlichen Kontext.“

Die Website www.ethercat.org ist für die Arbeit der

EtherCAT Technology Group ein zentraler Baustein. 

ETG veröffentlicht

Industrial-Ethernet-

Systemvergleich 2014

Das Industrial-Ethernet-System ist die zentrale Komponente einer 

modernen Steuerungsarchitektur – mit großer Bedeutung für Leistung 

und Kosten der Anlage. Bei der Auswahl eines Systems sind neben 

technischen Eigenschaften auch strategische Gesichtspunkte zu be-

rücksichtigen. Hilfestellung bietet hier die zur vergangenen Hannover 

Messe 2014 neu aufgelegte Vergleichsstudie der EtherCAT Technology 

Group, welche als eine der detailliertesten und informativsten Veröff-

entlichungen dieser Art gilt und ab sofort auf der Homepage der ETG 

zum Download bereit steht. 

weitere Infos unter:

www.ethercat.org/download/

Christoph Widmann, Managing Director der acontis 

technologies GmbH, ist neuer Chairman des Marketing 

Committees der EtherCAT Technology Group.
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Im Jahre 1958 von Mike Costin and Keith Duckworth gegründet, beruht das 

hohe Renommee von Cosworth auf Spitzenleistung, Innovation und erfolgrei-

cher Kooperation. Im Laufe von 56 Jahren hat sich das Unternehmen zu einem 

der erfolgreichsten, unabhängigen Motorenhersteller der Welt und einem der 

Marktführer für Leistungselektronik entwickelt. Cosworth hat in verschiedens-

ten Motorsportklassen eine lange Reihe von Fahrertiteln und Auszeichnungen 

als Hersteller errungen: Mit beeindruckenden Leistungen in der Formel 1, Indy-

Car, Champ Car, WRC, Sportwagen und MotoGP.

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines flexiblen, kompakten und für hohe 

Belastungen ausgelegten I/O-Moduls, das für diverse Test- und Alltagsanwen-

dungen in unterschiedlichen Branchen einsetzbar ist, waren die Geräte, die 

ein führendes Formel-1-Team in seinen Windkanalmodellen nutzt. Dazu Ma-

ximiliano Lotto, Program Manager, Wind Tunnel Instrumentation and Control 

bei Cosworth: „Wir liefern dem Rennstall die Messtechnik für den Windkanal, 

und das schon seit zehn Jahren. Da die bisher bewährte Hardware langsam 

an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kam, erhielten wir den Auftrag, nach 

einer neuen Lösung zu suchen, die eine höhere Leistung und neue Funktionen 

bereitstellte. Wir hatten mit dem Rennmotorsport-Team bereits die Entwicklung 

Ethernet-fähiger Standalone-Module diskutiert; durch den fehlenden Determi-

nismus von Ethernet wären jedoch zusätzliche Protokolle erforderlich gewesen“, 

so Maximiliano Lotto. „Also zogen wir ein proprietäres Protokoll in Betracht. Wir 

wollten allerdings nicht das Marktpotenzial unserer endgültigen Lösung ein-

schränken, deshalb gingen wir der Frage nach: Welche Option wäre am besten 

geeignet für eine Echtzeitunterstützung und gute Synchronisation zwischen den 

verschiedenen Knoten im Netzwerk?“

„Wir untersuchten alle Varianten echtzeitfähiger Ethernet-Protokolle und er-

kannten schnell, dass EtherCAT unsere Anforderungen optimal erfüllt“, erklärt 

der Experte für Windkanalausrüstung. „EtherCAT ist offen, setzt auf einer 

Ethernet-Basis auf, arbeitet in Echtzeit, ist deterministisch und verfügt mit den 

Distributed Clocks über einen beeindruckenden Synchronisationsmechanismus. 

Interessanterweise hatte das Formel-1-Team parallel dazu eigene Recherchen 

angestellt und war ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass EtherCAT die 

optimale Lösung darstellte.“

Cosworth ist einer der weltweit erfolgreichsten unabhängigen Motorenhersteller und gehört zu den Marktführern im Bereich der 

Leistungselektronik. Das britische Unternehmen liefert, dank seines langjährigen Mechanik- und Elektronik-Know-hows, Hochleis-

tungstechnologie für verschiedenste Branchen. Eine der jüngsten Entwicklungen für Testanwendungen erforderte eine besonders 

hohe Netzwerkleistung. Hier setzt Cosworth auf EtherCAT als Kommunikationssystem, das mit hoher Datenrate, Determinismus 

und Offenheit überzeugt.

EtherCAT-basiertes Prüfsystem für renommierten
Motoren- und Leistungselektronikhersteller Cosworth
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Das I/O-System für den Windkanal musste ausreichend leistungsstark sein, um 

alle eingehenden Messdaten zu verarbeiten, und außerdem rennsporttauglich. 

Eine wichtige Anforderung bestand außerdem darin, dass das Modul kompakt 

sein musste, da es die Daten von einem Modell eines Formel-1-Wagens im 

Maßstab 3:5 verarbeiten muss.

Cosworth arbeitet mit einem führenden Zulieferer für integrierte Schaltkreise 

zusammen und entschied sich für einen Chip mit EtherCAT on-Board. Auf dieser 

Grundlage wurde ein Modul mit 32 analogen Eingängen und acht konfigurier-

baren Steuerausgängen entwickelt, so dass Sensoren zur Messung von Lage, 

Temperatur und Druck sowie Lasersensoren und andere Positionssensoren 

genutzt werden können. Maximiliano Lotto bestätigt: „Alles mit einem ±10-V- 

oder ±5-V-Ausgang kann daran angeschlossen werden.“

„Alleinstellungsmerkmale dieses I/O-Moduls sind seine Genauigkeit, seine 

Eingabedichte und seine Flexibilität, denn echte Differenz- oder Single-ended-

Eingänge und programmierbare Ausgänge sind softwarekonfigurierbar“, erklärt 

Maximiliano Lotto. „EtherCAT erfüllt unsere Anforderungen ausnahmslos; wir 

stellten außerdem fest, dass diese Technologie eine sehr hohe Verbreitung hat 

und bereits weltweit von vielen Herstellern eingesetzt wird. Ihre Offenheit und 

Echtzeitfähigkeit, zusammen mit den relativ niedrigen Implementierungskosten, 

machen diese Technologie für uns hochinteressant.“

„Der Formel-1-Rennstall wird die neuen Geräte als erster einsetzen und 

nimmt damit eine Vorreiterrolle ein“, ergänzt Maximiliano Lotto. Zusätzlich 

will Cosworth die Technologie jetzt auf weiteren Märkten einführen; Beispiele 

sind andere Motorsportklassen, Tests für den allgemeinen Automobilbereich 

und maritime Anwendungen – und hier ist die Klassifizierung nach Schutzart 

IP 67 ein weiterer Vorteil. „Für unser Modul kommt praktisch jeder Markt in 

Frage, wo eine höhere Genauigkeit als 0,03 Prozent, eine robuste Konstruktion 

sowie eine kompakte Bauform gefragt sind. Das Gerät wurde von denselben 

Spezialisten konstruiert, die auch besonders robustes und für den Rennmo-

torsport geeignetes Equipment entwickeln. Deshalb können wir selbst unter 

extremen Beanspruchungen auf einen zuverlässigen Betrieb vertrauen“, führt 

der Cosworth-Experte aus.

„Wir planen zusätzlich eine kleine Reihe spezialisierter Module mit demselben 

Formfaktor“, sagt Maximiliano Lotto abschließend. „Es wird auch ein spezielles 

Gerät entwickelt, das mit 128 Druckmesspunkten arbeitet und mit dem dynami-

sche Luftdruckmessungen für Aerodynamiktests durchgeführt werden können. 

Anhand der verarbeiteten Messergebnisse können sich die Konstrukteure ein 

besseres Gesamtbild machen.“

weitere Infos unter:

www.cosworth.com

www.beckhoff.co.uk
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Auch Beckhoff verzeichnete eine erfolgreiche Interpack mit deutlich gestiege-

nen Besucherzahlen. Denn gerade die bestimmenden Themen der diesjährigen 

Messe – Ressourceneffizienz bei Maschinen, Anlagen und Packmitteleinsatz 

sowie Flexibilität für schnellere Produktzyklen – lassen sich mit der hochper-

formanten PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff optimal umsetzen. 

Neben PC Control als durchgängiger Lösung, dem breiten I/O-Spektrum und 

der hochdynamischen Servoantriebstechnik standen die beiden Innovationsfak-

toren Multitouch-Panel und eXtended Transport System (XTS) im Mittelpunkt 

des Interesses. Sie ermöglichen völlig neue, d. h. extrem flexible und effiziente 

Maschinenansätze, die zudem einfach und intuitiv bedienbar sind.

Frank Würthner, Branchenmanagement Verpackungstechnik, Beckhoff, ist mit 

dem Verlauf der Messe überaus zufrieden: „Die Interpack gehört für Beckhoff zu 

den wichtigsten Branchenmessen. Und dass wir von der Verpackungsindustrie 

als ein kompetenter Komplettanbieter für die Automatisierung von Packaging-

Anwendungen wahrgenommen werden, zeigt sich gerade auf dieser Leitmesse. 

Hinzu kommt, dass auch die Endanwender immer häufiger den Einsatz PC-

basierter Steuerungstechnik, wie unser PC Control, vorschreiben. Gründe dafür 

sind die wachsenden Datenmengen, z. B. für das zunehmend aufwändigere 

Tracking-and-Tracing, und die steigenden Geschwindigkeitsanforderungen an 

die Steuerungstechnik.“

Interpack 2014
Auf der Interpack, die vom 8. bis 14. Mai 2014 stattfand, präsentierten sich auf dem ausgebuchten Düsseldorfer Messegelände 

rund 2.700 Aussteller den insgesamt 175.000 Besuchern. Damit lockte die Leitmesse der Verpackungsbranche und der verwandten 

Prozessindustrie 9.000 Interessierte mehr an als die Vorveranstaltung im Jahr 2011. Mit einem Anteil von 66 % an ausländischen 

Besuchern wurde zudem ein Rekordwert hinsichtlich der Internationalität erreicht.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/interpack
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Light + Building 2014
Mit 211.500 Fachbesuchern aus 161 Ländern verzeichnete die Weltleitmesse Light + Building 2014 Rekordzahlen. Unter dem 

Motto „Intelligente Nachhaltigkeit“ und „Smart Powered Building“ präsentierten vom 30. März bis zum 4. April 2.458 Aussteller 

Neuheiten für die Haus- und Gebäudeautomation. 

Beckhoff stellte auf dem 240 m² großen Messestand Lösungen zur Optimierung 

der Energieeffizienz auf Basis der integralen, softwarebasierten Gebäude-

steuerung in den Fokus. Vor dem Hintergrund neuer Verordnungen zu den 

Themen „Nachhaltigkeit“ und „Energiesparen“ galt das besondere Interesse 

der Beckhoff-Besucher diesen Produktneuheiten. Dabei spielten die Möglich-

keiten zur Energiedatenerfassung und die Unterstützung von Standardproto-

kollen der Gebäudeautomation, wie BACnet, eine große Rolle. Mit den gemäß 

der neuesten BACnet-Revision 12 zertifizierten Embedded-PC-Plattformen 

CX9020 und CX5xxx ist Beckhoff gut aufgestellt, um einen nachhaltigen Betrieb 

von Gebäuden aller Art, so auch von Industriegebäuden, zu ermöglichen. 

Mit „TwinCAT Building Automation“ stellte Beckhoff auf der Light+Building 

2014 sein neues TwinCAT-Supplement vor, welches die Engineeringzeit deutlich 

reduziert und alle wesentlichen Funktionen für alle Gewerke einer modernen 

Gebäudeautomation integriert. Umfangreiche Softwarebibliotheken und Sup-

plements setzen den Gedanken des modularen Beckhoff-Automatisierungsbau-

kastens auch auf der Softwareebene fort.

Das Beckhoff-Portfolio zeichnet sich nicht nur durch seine Flexibilität, sondern 

auch durch die Einbindung von Subsystemen, wie zum Beispiel SMI, M-Bus, 

EnOcean und so weiter, aus. Georg Schemmann, Branchenmanager Gebäude-

automation, zeigt sich zufrieden: „Die Light + Building ist für uns und unsere 

Solution Partner eine wichtige Messe, um Beckhoff-Neuheiten für die Gebäude-

automation vorzustellen und den Austausch mit unseren verschiedenen 

Kundengruppen zu pflegen. Außerdem konnten wir den Kontakt zu Planern 

und Endkunden aus der Automobilindustrie sowie aus der Branche der großen 

Liegenschaftsbetreiber ausbauen. Themen waren dabei sowohl Neubauten als 

auch Gebäude-Revitalisierung.“ 

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/light-building 

Prolight + Sound 2014

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/prolight-sound

Auf der Prolight + Sound, die vom 10. bis 13. April 2014 in Frankfurt a. M. 

stattfand, präsentierte Beckhoff seine PC- und EtherCAT-basierten Lösungen 

für die Bühnen- und Showtechnik. Mit der offenen, skalierbaren und modula-

ren Automatisierungstechnik  können alle Gewerke gesteuert werden: von der 

Theatertechnik über Spezialeffekte in Bühnenshows und Erlebnisparks bis hin 

zur kompletten Beleuchtungssteuerung und Gebäudeautomation.
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Europa

Deutschland

SMM

09. – 12. September 2014

Hamburg

Halle B6, Stand 216

www.hamburg-messe.de/smm

WindEnergy Hamburg

23. – 26. September 2014

Hamburg

Halle B6, Stand 309

www.windenergyhamburg.com

Motek

06. – 09. Oktober 2014

Stuttgart

Halle 9, Stand 9108

www.motek-messe.de

EuroBlech

21. – 25. Oktober 2014

Hannover

Halle 27, Stand C41

www.euroblech.de

FMB

05. – 07. November 2014

Bad Salzuflen

Halle 20, Stand E14

www.forum-maschinenbau.com

SPS IPC Drives

25. – 27. November 2014

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

Österreich

Meet 

23. – 24. Oktober 2014

Wien

www.meet-austria.at

Automatica 2014

Sensor + Test 2014

Mit 731 Ausstellern und insgesamt 34.500 Besuchern 

aus dem In- und Ausland konnte die Automatica, die 

vom 3. bis zum 6. Juni 2014 auf dem Münchener Messe-

gelände stattfand, deutliche Zuwächse gegenüber 

den Vorjahren verzeichnen.

„Wir können eine sehr erfolgreiche Messe ver-

zeichnen“, erklärt Stefan Lorenz, Leiter Vertrieb 

Südbayern bei Beckhoff: „Die Besucher erkennen 

die Vorteile, die ihnen unsere integrierte PC- und 

EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstech-

niklösung bietet. Umso mehr als der Mittelstand 

verstärkt die Kleinrobotik für sich entdeckt und 

PC-Control sich optimal für die integrierte Automa-

tisierung der zugehörigen Fertigungszellen eignet.“

 „In Hinblick auf die beiden Kernthemen der Mes-

se, die „Integrated Assembly Solutions“ und die 

„Mensch-Maschine-Kooperation“, wurden die Vor-

züge der integrierten Steuerungslösung von Beck-

Auf der Sensor + Test 2014, die vom 3. bis 5. Juni in 

Nürnberg stattfand, informierten sich 8.000 Fachbe-

sucher aus dem In- und Ausland über den neuesten 

Stand in der Sensorik, Mess- und Prüftechnik. Nicht 

nur die Zahl der Besucher, auch die der Aussteller 

konnte leicht gesteigert werden. Pascal Dresselhaus, 

Produktmanager TwinCAT, bei Beckhoff, bewertet 

die Messe sehr positiv: „Das Feedback der Messebe-

sucher hat gezeigt, dass unsere Automatisierungs-

software TwinCAT 3 hervorragend die Bedürfnisse 

hoff besonders deutlich“, wie Dr. Josef Papenfort, 

Produktmanager TwinCAT bei Beckhoff, erläutert: 

„PC-based Control mit EtherCAT ist sicherlich einer 

der Grundpfeiler für die Robotik und die Montage-

technik. Dabei reicht mit Safety-over-EtherCAT die 

Sicherheit durchgängig bis in die Robotik hinein, 

was nicht zuletzt im Sinne der Arbeitssicherheit 

unerlässlich ist. Die nahtlose Verbindung von Steu-

erungstechnik und Robotik, z. B. über die umfang-

reiche Kinematik-Bibliothek von TwinCAT oder die 

neue mxAutomation-Schnittstelle zur Robotersteu-

erung von KUKA, erleichtert immens die Umsetzung 

von Integrated Assembly Solutions. Hinzu kommt, 

dass mit TwinCAT 3 das komplette Engineering in 

einem Visual Studio® zur Verfügung steht.“ 

der Mess- und Prüftechniker bedient. Insbesondere 

die Integration von Matlab®/Simulink® wurde sehr 

gut aufgenommen. Datenbankanbindungen zur 

Haltung von Messdaten und die Integration von 

Charting-Tools in die Engineering-Umgebung sind 

weitere entscheidende Kriterien für das Gesamt-

system.“

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/automatica

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/sensor-test



Nordamerika

Kanada

ATX Montreal

19. – 20. November 2014

Montreal

Stand 1415

www.atxmontreal.com

USA

Semicon West

08. – 10. Juli 2014

San Francisco

Halle South, Stand 2410

www.semiconwest.org

Industrial Automation North America

08. – 13. September 2014

Chicago

Halle East, Stand 4905

www.imts.com/iana

Pack Expo

02. – 05. November 2014

Chicago

Halle North, Stand 4740

www.packexpo.com

Fabtech

11. – 13. November 2014

Atlanta

Halle B, Stand 2151

www.fabtechexpo.com

Weitere Messetermine der weltweiten

Tochter- und Partnerfirmen finden Sie unter:

www.beckhoff.de/messe

Messetermine 2014

59       events

Schweiz

Sindex

02. – 04. September 2014

Bern

Halle 2.0, Stand D04

www.sindex.ch

Belgien

Indumation Network Event

18. September 2014

Leuven

Halle Brabanthal, Stand RED-12

www.indumation.be/networkevent

Dänemark

Automatik

09. – 11. September 2014

Brøndby

www.automatik2014.dk

FoodTech

28. – 30. Oktober 2014

Herning 

Halle L, Stand 9250

www.foodtech.dk

Finnland

Suomen Asuntomessut

11. Juli – 10. August 2014

Jyväskylä

www.asuntomessut.fi

Tekniikka

03. – 05. September 2014

Jyväskylä

Halle D, Stand D206

www.tekniikkamessut.fi

Prosessiteollisuus

08. – 09. Oktober 2014

Helsinki

Halle C, Stand C39

www.easyfairs.com

Norwegen

ONS

25. – 28. August 2014

Stavanger

Halle M, Stand M-1222

www.ons.no

Russland

HI-Tech Building

29. – 31. Oktober 2014

Moskau 

Halle 2-2, Stand 2-122

www.hthb.ru

Schweden

Trä & Teknik

02. – 05. September 2014

Göteborg

www.svenskamassan.se/sites/tra-teknik/

Scanautomatic

07. – 09. Oktober 2014

Göteborg

www.scanautomatic.se

Türkei

Eurasia Packaging Istanbul

18. – 21. September 2014

Istanbul 

www.packagingfair.com

Afrika

Südafrika

The Control Roadshow Port Elizabeth

21. August 2014

Port Elizabeth

www.whatsnewinprocessing.co.za

Electra Mining Africa

15. – 19. September 2014

Johannesburg

Halle 7, Stand B11

www.electramining.co.za

The Control Roadshow Vanderbijlpark

09. Oktober 2014

Vanderbijlpark

www.whatsnewinprocessing.co.za

Asien

China

Ciros

09. – 11. Juli 2014

Schanghai

www.ciros.com.cn

Automotive Testing Expo China

15. – 17. September 2014

Schanghai

www.testing-expo.com/china

China Brew & Beverage

13. – 16. Oktober 2014

Peking

www.chinabrew-beverage.com

China Wind Power

22. – 24. Oktober 2014

Peking

www.chinawind.org.cn

Industrial Automation Show

04. – 08. November 2014

Schanghai

www.industrial-automation-show.com

All in Print

14. – 17. November 2014

Schanghai

www.allinprint.com

Japan

Techno-Frontier

23. – 25. Juli 2014

Tokio

Stand 3F-001

www.jma.or.jp/tf
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