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TwinCAT Machine Learning
mit weiterer Inference Engine
Mit TwinCAT Machine Learning Server als weiterer Inference Engine wird

Neural Network Exchange (ONNX). Weiterhin gibt es für dieses TwinCAT-

TwinCAT Machine Learning auch den zunehmend steigenden Anforderungen

Produkt KI-optimierte Hardwareoptionen für eine skalierbare Leistungsfähigkeit.

des maschinellen Lernens (ML) bzw. Deep Learning für industrielle Anwendungen gerecht. Denn die ML-Modelle werden immer komplexer, die Ausführungs-

Der TwinCAT Machine Learning Server kann klassisch parallelisiert auf CPU-

geschwindigkeit soll dabei steigen und hinsichtlich der ML-Modelle wird eine

Kernen arbeiten, nutzt die integrierte GPU der Beckhoff Industrie-PCs oder kann

größere Flexibilität der Inference Engines erwartet.

auf dedizierte GPUs z. B. von NVIDIA zugreifen. Damit steht eine hinsichtlich
der Modelle maximal flexible und hinsichtlich der Hardware hochperformante

Bei TwinCAT Machine Learning Server handelt es sich um eine Standard-

Inferenzmaschine zur Verfügung. Anwendungen finden sich in prädiktiven und

TwinCAT-SPS-Bibliothek und eine sogenannte Near-Realtime Inference Engine,

präskriptiven Modellen sowie in den Bereichen Machine Vision und Robotik. Bei-

d. h. im Gegensatz zu den beiden bisherigen Engines wird diese nicht in harter

spiele sind bildbasierte Verfahren zur Sortierung oder Bewertung von Produkten,

Echtzeit, sondern in einem separaten Prozess auf dem IPC ausgeführt. Im Ge-

zur Fehlerklassifikation bzw. Fehler- oder Produktortung sowie zur Berechnung

genzug sind in der Server Engine dafür grundsätzlich alle KI-Modelle ausführbar

von Greifpositionen.

und das bei voller Unterstützung des standardisierten Austauschformats Open
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tf3820

EL7062: Flexible und kosteneffiziente
Schrittmotorklemme mit 6 A Summenstrom

Die 2-kanalige EtherCAT-Klemme EL7062 ist für den direkten Anschluss von
zwei Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A und für einen Spannungsbereich von 8 bis 48 V konzipiert. Durch die flexible Parametrierbarkeit
und die minimierten Kanalkosten eignet sich das Motion-Interface für ein
breites Anwendungsspektrum und insbesondere auch für preissensitive Schrittmotorapplikationen.
In der EtherCAT-Klemme EL7062 sind äußerst kompakt die Schrittmotorendstufe, zwei digitale Eingänge für Endlagenschalter sowie je Kanal ein EncoderInterface für verschiedenste 5-V-Encoder untergebracht. Per Parametrierung
kann die EL7062 flexibel an den zu betreibenden Motor und die jeweiligen
Applikationsanforderungen angepasst werden. Hinsichtlich des Eingangs-Encodersignals wird dabei das gesamte Spektrum der TTL-Encoder (5 V differenziell,
single-ended/open  collector) abgedeckt. Ein besonders ruhiger und präziser
Motorlauf ist durch ein sehr hohes Microstepping sichergestellt.
Der maximale Ausgangssummenstrom beträgt 6 A, sodass sich typischerweise
zwei 3-A-Schrittmotoren betreiben lassen. Dies ist zudem variabel auslegbar,
d. h. das Motion-Interface kann z. B. auch für einen 2- und einen 4-A-Motor
konfiguriert werden. Mit dem als Zubehör erhältlichen Lüftermodul ZB8610
steigert sich die maximale Leistung sogar auf 5 A je Kanal. Durch den Einsatz der
2-Kanal-Variante EL7062 reduziert sich der Kanalpreis signifikant im Vergleich
zu den 1-Kanal-Lösungen.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/el7062

