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XTS HMI Control: Mit einem
einfachen Mausklick zur
leistungsfähigen Visualisierung
des Produkttransports
Das intelligente Transportsystem XTS ermöglicht den dynamischen und indi-

Ebenen und kann dadurch bei Bedarf einfach mit weiteren HMI Controls oder

viduellen Transport von Produkten. Die kollisionsfrei und unabhängig beweg-

auch mit nicht animierten Bildern kombiniert werden. Auf diese Weise lässt sich

baren XTS-Mover können auf kundenspezifischen Bahngeometrien dynamisch

die vollständige Anlage mit minimalem Aufwand realitätsnah darstellen.

positioniert werden. Für die zugehörige Visualisierung kann nun aus einer
bestehenden Konfiguration heraus mit nur einem Mausklick ein passendes HMI

Das XTS HMI Control vereinfacht zudem die Anlagendiagnose sowie insbeson-

Control erstellt werden.

dere in komplexen Transportsystemen das Auffinden bestimmter Mover durch
farbliches Hervorheben. Weiterhin lässt es sich effektiv für Simulationen nutzen.

Das generierte XTS HMI Control ist automatisch mit allen notwenigen Parametern der kundenseitigen Anwendung verbunden und kann direkt die aktuellen
Positionen aller Mover innerhalb des Systems anzeigen. Es besteht aus drei

EL5072: Robuste,
präzise Wegmesstechnik einfach und
kompakt in die
Steuerungstechnik
integriert

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/xts
www.beckhoff.com/twincat-hmi

Die nur 12 mm breite EtherCAT-Klemme EL5072 dient zum direkten Anschluss
von bis zu zwei induktiven Wegsensoren, dazu zählen Messtaster in LVDT- und
Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDTAusführung. Somit können präzise Positions- und Abstandsmessungen z. B. im
Rahmen der Prozesskontrolle oder der Steuerung von Fügeprozessen kompakt,
fein skalierbar und kostengünstig gelöst werden.
Wegmessung gehört zu den wichtigsten messtechnischen Aufgaben, sowohl im
industriellen Produktionsumfeld als auch bei der Infrastrukturüberwachung. Beispiele sind die Messung und Prüfung der Werkstückgeometrie, die Überwachung
von Einpress- und Fügevorgängen, die Inline-Qualitätssicherung sowie das
Bauwerkmonitoring. Mit der EtherCAT-Klemme EL5072 lassen sich hierfür alle
marktüblichen induktiven Messtaster ohne großen Aufwand in die zugehörige
Steuerungstechnik einbinden und auswerten.
Die integrierte Erregerquelle der EL5072 stellt einen weiten Bereich mit parame
trierbaren Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Weitere besondere Features sind der automatisch angepasste Messsignalbereich, zuschaltbare
Eingangsimpedanzen für verschiedene Messtastertypen sowie ein digitaler Eingang je Kanal zum Setzen und Speichern des Positionswerts (inkl. Zeitstempel).
Der Messwert wird durch eine 24-Bit-A/D-Wandlung hochgenau bestimmt und
direkt als einfach in das Steuerungsprogramm integrierbarer 32-Bit-Positionswert
ausgegeben. Zudem werden Kurzschluss und Überlast der Erregerquelle sowie
Amplitudenfehler des Messsignals pro Kanal diagnostiziert.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/el5072

