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Beckhoff Automation baut lokales Impfzentrum auf

© Beckhoff

Impfkampagne im Kampf gegen
das Coronavirus

Beckhoff begann bereits Mitte März 2021 mit dem Aufbau eines unternehmenseigenen Impfzen
trums am Stammsitz in Verl. Der Automatisierungsspezialist gehörte damit zu den ersten Unternehmen, die mit einer umfassenden Impfinfrastruktur den Kampf gegen COVID-19 aktiv unterstützten.
Genutzt wurde das lokale Impfzentrum zunächst von niedergelassenen Verler Ärzten, bis ab dem
7. Juni 2021 in Deutschland auch Betriebsärzte impfen durften. Beckhoff konnte seither sein Angebot
auf eigene und die Mitarbeiter anderer Unternehmen in der Region ausweiten sowie bis Anfang
Juli allen seinen Mitarbeitern in Deutschland und deren Angehörigen ein Impfangebot unterbreiten.
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sich die fertige Infrastruktur angeschaut und sich über unser organisatorisches
Vorgehen informiert. Durch diesen kooperativen Austausch konnten wir die
Impfkampagne deutlich beschleunigen und vielen Menschen ein Impfangebot
machen“, erklärt Frederike Beckhoff weiter.
Impfstart bei Beckhoff im April
Ende April begannen Verler Arztpraxen, ihre Patienten in den neu geschaffenen Räumlichkeiten zu impfen. Durch die Beckhoff-Infrastruktur und die
personelle Unterstützung bei der Organisation konnten sie schneller mehr
Menschen impfen als in den eigenen Praxisräumen. Mit der Aufhebung der
Priorisierung und dem Start der betriebsärztlichen Impfungen am 7. Juni konnte auch Beckhoff selbst über seinen betriebsmedizinischen Dienst beginnen,

Tessa Johann-Vorderbrüggen (l.),

Kapazitäten, um täglich rund 600 Menschen zu impfen.

© Beckhoff

Frederike Beckhoff (M.) und Beckhoff-Architekt
Das Beckhoff-Impfzentrum in Verl bietet auf 1.500 m2

Maik Böhmig organisierten den Aufbau und
Betrieb des Beckhoff-Impfzentrums.

„Als es Ende 2020 die ersten realistischen Aussichten auf einen Impfstoff

seine Mitarbeiter zu impfen. „Parallel dazu nutzten sechs weitere Unterneh-

gab, war für uns schnell klar, dass wir die Impfkampagne mit einem eigenen

men aus der Region unsere Impfstraßen. Teilweise war unser Impfzentrum

Impfzentrum unterstützen wollen“, berichtet Frederike Beckhoff, Assistenz der

daher bis abends um 20:00 Uhr und am Wochenende belegt“, berichtet Tessa

Geschäftsführung bei Beckhoff. In kurzer Zeit wurde daher eine ehemalige
Produktions- und Lagerhalle, in ein modernes, 1.500 m2 großes Impfzentrum

Johann-Vorderbrüggen, gemeinsam mit Frederike Beckhoff zuständig für die
gesamte Organisation.

umgewandelt. „Mit der Fertigstellung Anfang April 2021, gehörten wir zu den
ersten Unternehmen, die ein eigenes Impfzentrum installiert haben. Uns war

Doch nicht nur Wirtschaftsunternehmen profitierten vom Beckhoff-Impfzentrum:

dabei wichtig, unsere Türen auch anderen Unternehmen zu öffnen. Einige haben

Ab Anfang Juni 2021 konnten – unterstützt durch die Stadt Verl – auch Bewoh-
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ner aus Sammelunterkünften, Obdachlose und Geflüchtete durch ein mobiles
Impfteam des Kreises Gütersloh geimpft werden. „Als in der Region verwurzeltes Unternehmen haben wir eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft,
die wir gern übernehmen. Wir wollen nicht nur einem vergleichsweise kleinen
Kreis von Beschäftigten Zugang zu dieser wichtigen medizinischen Versorgung
gewähren, sondern einen Beitrag zur Immunisierung der gesamten Bevölkerung
leisten. Nur wenn wir wirklich großflächig impfen, haben wir eine Chance, das
Coronavirus effektiv zu bekämpfen“, erklärt Frederike Beckhoff die Strategie
© mauche

des Unternehmens.
Schon mit Beginn der Pandemie hatte Beckhoff für seine Mitarbeiter weitreichende Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus eingeführt. Das Impfzentrum

Armin Pehlivan (l.), Geschäftsführer Beckhoff Österreich, nimmt die offizielle

ist ein weiterer konsequenter Schritt im Kampf gegen die weltweite Pandemie.

Urkunde von Wirtschaftskammerpräsident Hans Peter Metzler entgegen.

Mittlerweile hat das Unternehmen alle Zweitimpfungen seiner in Deutschland
tätigen Mitarbeiter abgeschlossen. Insgesamt wurden in dem lokalen Impfzentrum 7.000 Personen geimpft.

Geschäftsführer Beckhoff Österreich:
Offizielle Auszeichnung durch den
österreichischen Wirtschaftskammerpräsidenten

Armin Pehlivan
erhält Titel
Kommerzialrat
Armin Pehlivan, der Beckhoff Österreich seit den Anfängen im Jahr 1997
als Geschäftsführer aufgebaut hat und leitet, wurde am 29. Juni 2021
vom Präsidenten der Wirtschaftskammer Vorarlberg Hans Peter Metzler
mit der Berufsbezeichnung Kommerzialrat ausgezeichnet. Bei dem
Berufstitel, der in Österreich ehrenhalber an Angehörige des Wirtschaftslebens verliehen wird, handelt es sich um die höchste Auszeichnung für
Unternehmer und Geschäftsführer des Landes. Sie wird maximal an 60
Personen pro Jahr vergeben und zeichnet besondere Verdienste für die
Republik Österreich in den langjährig ausgeübten Berufen der Unterneh-

hat Beckhoff die Impfkampagne für seine Mitarbeiter

mer und Geschäftsführer aus. Diese schließen neben wirtschaftlichen,

sowie deren Angehörige beschleunigt und damit die

fachlichen und akademischen Kompetenzen vor allem auch das über-

öffentliche Impfstrategie in Deutschland unterstützt.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com

© Beckhoff

Durch seine lokalen Impfaktivitäten gegen COVID-19

durchschnittliche Engagement in den Bereichen Gesellschaft, Soziales,
Nachhaltigkeit, Sport, Kultur und Digitales ein.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/de-at
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In TwinCAT Analytics lassen
sich ohne Programmieraufwand
Condition-MonitoringAlgorithmen einbinden.

TwinCAT Analytics mit einfach konfigurierbarem Condition Monitoring

Frequenzanalyse ganz ohne Programmierung
Die Software TwinCAT Analytics von Beckhoff bietet einen vollständigen Workflow von der Datenerfassung über die Datenspeicherung und Analyse bis hin zum Dashboard für die kontinuierliche Maschinenüberwachung. Innerhalb dieses Workflows, aber auch
für temporäre Maßnahmen – wie z. B. bei der Maschineninbetriebnahme – können nun auch traditionelle Condition-MonitoringAlgorithmen durch einfache Konfiguration, also ganz ohne Programmierung, genutzt werden.

Bereits im Jahr 2010 hat Beckhoff die Condition-Monitoring-Bibliothek für

Auf diese Weise erhält der Maschineninbetriebnehmer oder Servicetechniker

TwinCAT vorgestellt. Diese zeichnet sich durch zahlreiche Algorithmen aus,

mit dem TwinCAT Analytics Service Tool (TE3520) eine sehr einfach zu bedie-

mit denen neben Funktionen wie z.  B. Magnitudenspektrum, Einhüllende,

nende Lösung und eine optimal interpretierbare Ergebnisdarstellung. Eine kon-

Zoom FFT, Power Cepstrum und verschiedene RMS-Berechnungen auch Mo-

tinuierliche Überwachung mithilfe der Condition-Monitoring-Algorithmen kann

mentkoeffizienten, diskrete Klassifikation sowie Vibration Assessment nach

gleichermaßen komfortabel in der TwinCAT Analytics Workbench (TE3500) kon-

ISO-Standard möglich sind. Alle Funktionen sind als SPS-Funktionsbausteine

figuriert und automatisch in lesbaren SPS-Code umgewandelt werden. Dieser

verfügbar, sodass sich Condition-Monitoring-Funktionen u.  a. zur dauerhaften

Code lässt sich dann auf die lokale Maschinensteuerung oder auf ein Remote-

Wälzlager- oder Getriebeüberwachung direkt und einfach in die Maschinen-

Gerät herunterladen, um parallel zur Maschinenapplikation die notwendigen

steuerung integrieren lassen.

Berechnungen durchzuführen. Die hier einsetzbare Visualisierungslösung
TwinCAT HMI rundet den Analytics Workflow mit der automatischen Erstellung

Der Aufwand für Inbetriebnehmer und Servicetechniker, um für eine punktuelle

eines Analyse-Dashboards ab.

Überprüfung der Maschine beispielsweise ein Frequenzspektrum zu berechnen,
war bisher allerdings recht hoch. Genau hier setzt TwinCAT Analytics an, indem
es eine Programmieraufgabe auf eine reine Konfigurationsaufgabe reduziert:
Alle Condition-Monitoring-Algorithmen stehen in der Analytics Toolbox zur
Verfügung und können einfach in die Oberfläche gezogen und konfiguriert werden. Anschließend liefert ein „Start Record“ die Ergebniswerte am Ausgang der
Bausteine, die sich aufgrund der Interaktion von TwinCAT Analytics und TwinCAT
Scope View grafisch und sehr übersichtlich im Charting-Tool darstellen lassen.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/analytics

|
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Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 in Schutzart IP 65/67
eignet sich optimal zur Umsetzung von umati-Konzepten.

Universelle Schnittstelle ermöglicht neue Anwendungen

PC-based Control – der umati-Enabler
Das universal machine technology interface (umati) verspricht die Lösung vieler altbekannter
Probleme und die Erschließung neuer Mehrwertpotenziale. PC-based Control von Beckhoff bietet
für die Umsetzung die optimale Grundlage.

PC Control 03 | 2021
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Database
Manufacturing Execution System
Enterprise Resource Planning

legacy machine 1

robot

legacy machine 2

legacy machine 3

Ältere Maschinen ohne OPC-Server können per Feldbus und
mit einem vorgeschalteten Industrie-PC umati-fähig werden.

Die Integration verschiedener Maschinen in Leitsysteme stellt immer noch

PC. Diese Herangehensweise ist äußerst effizient, da die Schnittstelle zwischen

einen wesentlichen Kostenfaktor beim Aufbau und Betrieb moderner Produk-

dem gesteuerten Prozess und dem OPC-Server allein durch Software realisiert

tionssysteme dar. Hauptursachen sind oftmals das heterogene Datenangebot

wird. Möglich ist dies, da die Industrie-PCs nicht nur über die zur Einbindung

der unterschiedlichen Steuerungen sowie das Fehlen eines allgemeingültigen

in IT-Landschaften notwendigen Schnittstellen verfügen, sondern mit TwinCAT

Standards hinsichtlich Struktur, Inhalt und Darstellung von Informationen im

auch in der Lage sind, mit harter Echtzeit komplexeste Abläufe zu steuern.

industriellen Umfeld.

TwinCAT ermöglicht die direkte Bereitstellung der Companion Specification für
Werkzeugmaschinen aus TwinCAT CNC.

Neue Anwendungen möglich
Automatisierungsspezialist Beckhoff sieht in der Grundausrichtung von umati

Maschinensteuerung und OPC-Server lassen sich aber auch auf getrennten

großes Potenzial. Nicht nur für die Lösung bestehender Probleme wie der Leit-

Geräten realisieren. Ob als Resultat einer bewussten Designentscheidung oder

systemanbindung, sondern auch für die Entwicklung neuer Anwendungen auf

eines Retrofits – in beiden Fällen erweist sich die PC-Technik aufgrund ihrer

Basis der PC-basierten Steuerungstechnik. Hier konnte Beckhoff in der jüngsten

Offenheit als sehr vorteilhaft. So sind Industrie-PCs (IPCs) in der Lage, selbst mit

Vergangenheit einige interessante Ansätze demonstrieren: Im einfachsten Fall

älteren Steuerungen, beispielsweise per Feldbus, zu kommunizieren. Die gewon-

laufen Maschinensteuerung und OPC-Server auf ein- und demselben Industrie-

nenen Daten können lokal aufbereitet und auf einem OPC-Server der Außenwelt

|
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Cloud Services

TwinCAT

Beckhoff edge device
C6015 ultra-compact IPC

 I/O
 HMI
 Connectivity functions
 Analytics
 Machine Learning

Industrie-PCs können nicht nur als OPC-Server dienen, sondern auch
vielfältige weitere Aufgaben z. B. als Edge-Device übernehmen.

zur Verfügung gestellt werden. Somit lassen sich auch Bestandsmaschinen

derte Lösungen, die erkennbaren Mehrwert bringen. So kann ein Aggregations-

umati-fähig machen. Dieses Szenario hat Beckhoff bereits auf der EMO 2019

server zugleich als Zellensteuerung mit PLC- und NC-Funktionen dienen und der

durch Einbinden mehrerer Drittherstellersteuerungen in den umati-Showcases

im Zuge eines Retrofits installierte IPC kann zusätzliche Condition-Monitoring-

des VDW demonstriert.

Funktionen bereitstellen. Dies beinhaltet sowohl die Anschaltung der dafür
notwendigen Sensoren als auch deren Auswertung in Echtzeit.

Gleichermaßen für neue Produkte und Retrofit
Industrie-PCs lassen sich auch als umati-Aggregationsserver für mehrere Ma-

Das Spektrum reicht dabei von einfachen statistischen Auswertungen binärer

schinen, z.  B. innerhalb einer Fertigungszelle, einsetzen. Die Schnittstelle zu den

Signale über die Energiemesstechnik bis hin zur komplexen Frequenzanalyse

Maschinen kann dabei entweder durch Feldbuskonnektivität oder umati selbst

kritischer Komponenten. Die errechneten Zustandsgrößen können direkt in die

realisiert sein. Aus Sicht der einzelnen Maschinen fungiert der IPC dann als OPC-

bereitgestellten umati-Daten einbezogen werden. Gleichzeitig können diese

Client. In der Praxis sind die genannten Beispiele nicht immer klar voneinander

Informationen auch als Eingangsdaten für maschinelle Lernalgorithmen dienen.

zu trennen. Wie so oft sind die Übergänge fließend. Kennzeichnend hingegen

TwinCAT führt diese in Echtzeit auf dem IPC aus und macht bis dahin unbekann-

ist, dass der IPC nie auf die Funktion eines reinen OPC-Servers reduziert bleiben

te Wirkzusammenhänge nutzbar. Sei es zur Effizienzsteigerung oder zur Früh-

muss. Die Offenheit und Skalierbarkeit dieser Plattform erlauben maßgeschnei-

erkennung und Vermeidung potenzieller Maschinenausfälle. Auf diesem Weg

PC Control 03 | 2021
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Abgrenzung von umati und OPC 40501-1
Die Ursprünge von umati liegen in einer Initiative des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) e.V. Unter dessen Federführung erarbeiteten
Maschinenhersteller sowie Software- und Steuerungsanbieter einen auf OPC UA
basierenden Kommunikationsstandard (Companion Specification) für die
Werkzeugmaschinenindustrie, der unter der Marke ‚universal machine tool
interface‘ auf der EMO Hannover 2019 vorgestellt wurde. Mit der Hannover
Messe 2020 erfolgte dann die Erweiterung auf den ganzen Maschinen- und
Anlagebau als ‚universal machine technology interface‘. Unter diesem Begriff
propagieren VDW und VDMA künftig branchenübergreifende Plug-and-PlayKommunikationslösungen basierend auf OPC UA. Dies umfasst nicht nur eine
vitale Community von Maschinenbauern, Softwareanbietern und Nutzern,
sondern auch die Spezifikation von technischen Mindestanforderungen und
Testkriterien. Vorgesehen ist künftig zudem ein Label, mit dessen Hilfe Anbieter die umati-Kompatibilität ihrer Produkte effektiv sichtbar machen können.
© Beckhoff

Die Bezeichnung der Companion Specification für die Werkzeugmaschinen

Henning Rausch, Produktmanager TwinCAT CNC,
Beckhoff Automation

industrie lautet nun OPC 40501-1 UA for Machine Tools.

weitere Infos unter:
umati: www.umati.org
OPC 40501-1: https://reference.opcfoundation.org/v104/MachineTool/v100/docs

lassen sich Bestandsmaschinen nicht nur in die umati-Welt integrieren, sondern

profitieren. Ein Beispiel: Der Gebäude- und der Mobilitätsbereich auf dem Cam-

auch nachhaltig zukunftsfähig machen. Besonders elegant gelingt dies, wenn

pus des interdisziplinären Forschungsinstituts Empa dient der Energieforschung

sich die erforderliche PC- und I/O-Technik in Schutzart IP 65 oder höher direkt

in einem belebten Wohn- und Arbeitsumfeld. Um diese Bereiche – bestehend

an der Maschine montieren lässt, ohne dabei in die bestehende Installation im

aus verschiedenen Elementen – mit all ihren Energie produzierenden, speichern-

Schaltschrank eingreifen zu müssen.

den, transportierenden und umwandelnden Komponenten zu verbinden, setzt
man auf den Kommunikationsstandard OPC UA.

Der umati-Gedanke ist noch jung, aber schon jetzt ist abzusehen, dass angesichts des großen Anwendungsfelds die PC-basierte Steuerungstechnik ein wesentlicher Faktor zum Erreichen branchenübergreifender Interoperabilität sein
wird. Und auch in Bereichen abseits des Maschinenbaus erfreut sich OPC UA
einer wachsenden Verbreitung. So konnte Beckhoff mehrere erfolgreiche Umsetzungen in Infrastruktur- und Gebäudeprojekten begleiten. Oftmals beinhalten
solche Projekte eine große Anzahl von Kommunikationsteilnehmern, die vom
standardisierten, aber dennoch skalierbaren OPC-UA-Kommunikationsmodell

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/machine-tools
www.opcfoundation.org
www.vdma.org

|
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TwinCAT im perfekten Zusammenspiel mit LabVIEW™ bei der Prüfstandsautomatisierung für STIHL

Prüfstandsapplikation generiert flexibel und performant Steuerungsprogramme für Dauerlauftests
Der Messtechnikspezialist measX entwickelte eine universelle
und flexible Automatisierung für das heterogene Dauerlauf
prüffeld des weltweit führenden Motorgeräteherstellers
STIHL. Die Lösung ermöglicht es, variable Prüfprogramme
schnell und in hoher Qualität umzusetzen. Mit entscheidend
ist dabei das effiziente Zusammenspiel der Automatisierungssoftware TwinCAT von Beckhoff mit LabVIEW™.

Die measX GmbH & Co. KG, Mönchengladbach, konzipiert und realisiert seit
1981 kundenspezifische Mess-, Prüf- und Auswertesysteme für Anwendungen
in den unterschiedlichsten Industriebereichen. Ein Schwerpunkt im Kompetenz
feld Prüfstandstechnik sind automatisierte Entwicklungsprüfstände. Für die
ANDREAS STIHL AG & Co. KG (STIHL) realisierte der Messtechnikspezialist
solch eine hocheffiziente Automatisierung für ein großes Dauerlaufprüffeld, bei
dem das EtherCAT- und Busklemmensystem sowie TwinCAT PLC von Beckhoff
zum Einsatz kommen. Umgesetzt wurde diese Dauerlaufautomatisierung (DLA)
in einer Kombination von LabVIEW™ und TwinCAT. STIHL setzt das System
mittlerweile unternehmensweit bei der Dauererprobung ein; ursprünglich entwickelt wurde es für die Prüfstände im hochmodernen Entwicklungszentrum
am Stammsitz in Waiblingen bei Stuttgart.
Im STIHL-Entwicklungszentrum durchlaufen Prototypen und Seriengeräte – von
Motorsägen über Heckenscheren und Trennschleifer bis hin zu Mährobotern
– in einer dreistelligen Anzahl an Prüfkabinen rund um die Uhr parallel unterschiedlichste Last-, Funktions- und Lebensdauertests. Zu jedem Gerätemodell
existiert ein detaillierter Prüfplan. „Die DLA-Applikation ist darauf ausgelegt,
unterschiedlichste Geräte mit variierenden Konfigurationen verlässlich und
performant zu testen. Auf Grundlage eines einheitlichen, intuitiven Bedienkonzepts lässt sich jeder Versuch unkompliziert definieren, durchführen und über-

Die Viewer-Funktion der DLA-Applikation unterstützt die Einrichtung

wachen. Damit wird auch der Wechsel zwischen verschiedenen Prüfabläufen

der Dauerlaufprüfung (hier für eine Motorsäge von STIHL).

sehr einfach“, erklärt Marco Tiskens, für das STIHL-Projekt verantwortlicher
measX-Ingenieur.
Testvielfalt erfordert hohe Flexibilität

gerade im Dauertest ist auch die Stabilität und Robustheit der I/O-Klemmen. Und

Gesteuert werden die Prüfanlagen von einem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015

nicht zuletzt überzeugen sie hinsichtlich der Kosten.“

mit TwinCAT, der über einen EtherCAT-Koppler EK1100 die Messdaten von zahlreichen EtherCAT- und Busklemmen in Echtzeit erfasst. Als universelles I/O-System

Die verschiedenen Prüflinge und Prüfungen stellen unterschiedlichste Anfor-

bieten die beiden Klemmensysteme die für Entwicklungsprüfstände erforderliche

derungen an die Prüfstände. So benötigt das eine Gerät eine Kraftstoff-, das

Flexibilität, wie Marco Tiskens erklärt: „Es ist kein separates Messsystem erforder-

andere eine Wasser- und das nächste eine Stromversorgung. Insbesondere

lich und die Daten können ohne Aufwand zeitsynchron zu den Stellwerten erfasst

bei der präzisen und störungsfreien Messung von Temperaturen mit Ther-

werden. Zudem lassen sich Messkanäle einfach zur Beeinflussung des Prüfablaufs

moelementen spielt die kanalweise galvanisch getrennte EtherCAT-Klemme

nutzen. Bei Bedarf werden zusätzliche oder andere Klemmen integriert. Ein Vorteil

EL3314-0002 ihre Vorteile aus. Bei den meisten Prüfläufen ist die Drehzahl

|
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eine weitere wichtige Messgröße, die mit EtherCAT-Klemmen aus der EL5xxx-

der Messtechnik, der Messkanäle und des Prüfablaufs getrennt sind und erst

Reihe im gleichen System und damit synchron zu allen anderen Messgrößen

zu Beginn der Messung dem Auftrag entsprechend zu einem Prüfprogramm

erfasst wird. Ergänzend dazu liefern Energiemessklemmen wichtige Daten

zusammengeführt werden.

zur Leistungsaufnahme des Prüflings.
Mess- und Steuerungstechnik nahtlos integriert
An allen Prüflingen müssen unterschiedliche Parameter gemessen und gesteuert

Für jeden Dauerlauftest sind in der STIHL-eigenen Versuchsdatenbank die zu

oder geregelt werden. Es soll aber auch der gleiche Versuch an einem anderen

messenden Kanäle und alle notwendigen Prüfparameter präzise festgelegt. Das

Prüfstand oder gar an einem anderen Standort möglich sein, trotz jeweils

jeweilige Mess- und Ablaufprogramm wird in der DLA über ein LabVIEW™-

unterschiedlicher Hardware. Dies wird dadurch erreicht, dass die Definition

Framework automatisch-generisch für die TwinCAT-Umgebung erzeugt, kompi-
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© STIHL

Auch der intelligente Mähroboter iMOW® von STIHL

© STIHL

wird mithilfe des DLA-Systems auf Herz und Nieren geprüft.

Für die Dauerlaufprüfstände im Entwick-

Oben rechts: Definition eines

lungszentrum von STIHL werden in den

Prüfablaufs mit Ablaufsprache

Schaltschränken neben dem Ultra-Kompakt-

(AS) im TwinCAT User Interface.

© measX
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EtherCAT- und Busklemmen eingesetzt, um

Das konfigurierbare Dashboard

die erforderliche Flexibilität bei der Mess

der DLA-Applikation informiert

werterfasssung zu erreichen.

über die wichtigsten Prozessdaten.

© measX

Industrie-PC C6015 (unten links) zahlreiche

PC Control 03 | 2021

|

worldwide | germany 15

liert und erst dann an die SPS übertragen. Um Prüfabläufe zu realisieren, sind

Bereit für neue Anforderungen

keine tiefgehenden Kenntnisse in TwinCAT notwendig. Der eigentliche Ablauf

Die DLA wird in STIHL-Testzentren in Deutschland, Österreich, China, den USA

wird einmalig für einen Prüfungstyp in Ablaufsprache (AS) erstellt und dann –

und Brasilien erfolgreich für die Dauererprobung eingesetzt. Auf allen Prüf-

immer wieder neu parametriert – wiederverwendet. So entsteht eine Bibliothek

ständen läuft, unabhängig von der eingesetzten Hardware, dieselbe Software.

mit Templates für Versuchsabläufe.

Marco Tiskens resümiert: „Mit den leistungsstarken Beckhoff-Komponenten
und in einer sehr kollegialen Zusammenarbeit mit STIHL und Beckhoff ist diese

Die DLA-Applikation „übersetzt“ die Versuchsformulierung aus der Versuchs-

hocheffiziente und nahezu unbegrenzt skalierbare Prüfstandsautomatisierung

datenbank über mehrere Abstraktionsstufen für TwinCAT, sodass automatisch

entstanden. Die Lösung hat für uns Vorbildcharakter hinsichtlich Verlässlich-

die richtigen I/O-Konfigurationen und Variablen angelegt werden. Die prüf-

keit, Performance, Flexibilität und Standardisierung. Sie ermöglicht schnelle

standspezifische Verbindung zwischen I/O-Klemmen und Variablen erfolgt

Adaptierungen für künftige Prüflinge und Tests und verkürzt den Weg von der

ebenfalls dynamisch. Die DLA aktiviert das Steuerungsprogramm, überwacht

Versuchsformulierung bis zur Bewertung der Ergebnisse. Testabteilungen stehen

dieses während des Prüfablaufs und erfasst dabei sämtliche Parameter und
Messwerte. „Wir steuern Microsoft Visual Studio® mit der TwinCAT-Umgebung

Messdaten und grundlegende Auswertungen schnell zur Verfügung.“ Diese Ein-

von LabVIEW™ aus fern, um Sourcecode für eine SPS zu erzeugen und diesen

„Mit dem measX-Werkzeug DLA sind wir bei STIHL in der Lage, schnell, effizient

dann zu kompilieren und auszuführen. Wir machen all das, was sonst der Benut-

und zuverlässig Geräte im weltweiten Verbund zu entwickeln und abzusichern,

zer machen muss, programmatisch“, beschreibt Marco Tiskens das besondere

um damit unsere Kunden zufriedenzustellen.“

schätzung bestätigt Alexander Klein, Gruppenleiter Dauererprobung bei STIHL:

Softwarekonzept.
Zukunftssicher: Präzise EtherCAT-Messtechnik und LabVIEW™
Automation Interface als Dreh- und Angelpunkt

Eine flexible Prüfstandsautomatisierung ist der entscheidende Faktor, um die

Die Konfiguration und Erstellung der Mess- und Steuerungsprogramme

Vielfalt an Testanforderungen beherrschen zu können. Hier bietet sich die

aus der DLA heraus wird erst durch das Automation Interface von TwinCAT

Partnerschaft mit erfahrenen Systemintegratoren wie measX an, die auf ein um-

möglich. Diese offene Schnittstelle zur automatischen Codegenerierung unter-

fangreiches Know-how zurückgreifen können. Das Ergebnis der engen Zusam-

stützt komplexe Anwendungen wie die DLA, die vordefinierte Templates für

menarbeit sind leistungsfähige und zukunftssichere Prüfstände, die schnell auf

die Konfiguration verwendet. „Die Mehrfachnutzung geprüfter Programmteile

neue Produkte und Technologien adaptiert werden können. Beckhoff vereinfacht

und die automatisierte Zusammenstellung zur testspezifischen Ablaufsoft-

mit dem neuen TwinCAT 3 Interface für LabVIEW™ (TF3710) die Anbindung

ware spart Zeit und minimiert Fehler. Zudem unterstützt dieses Verfahren die

der Steuerungsebene an die LabVIEW™-Applikation. Das Interface stellt VIs

Standardisierung und damit die Vergleichbarkeit von Tests“, betont Marco

bereit, die zum performanten Lesen und Schreiben von ADS-Symbolen sowie zur

Tiskens.

Konfiguration der I/O-Klemmen entwickelt wurden. Zusammen mit den präzisen
EtherCAT-Messtechnikklemmen aus der ELM-Serie stellt Beckhoff alle Werkzeu-

Alle Prüfstände lassen sich über dieselbe graphische Benutzeroberfläche be-

ge zur Verfügung, um leistungsfähige Prüfstandsanwendungen zu realisieren.

dienen und überwachen. So werden per ADS die nötigen Werte aus TwinCAT

„Unsere Kunden aus dem Prüfstandsbau schätzen besonders die breite Auswahl

ausgelesen oder gesetzt. Das Spektrum reicht dabei vom Setzen einer einzelnen

bei den I/O-Klemmen: Von der einfachen 12-Bit-Spannungsmessklemme bis

Variablen, um z. B. die Medienversorgung einzuschalten oder den Prüfablauf zu

zur hochpräzisen, kalibrierten 24-Bit-Multifunktionsklemme mit LEMO-Stecker

starten, bis hin zum Auslesen von weit über 100 Messkanälen. Letzteres erfolgt

findet sich die passende Klemme für eine kosteneffiziente Umsetzung von Pro-

über mehrere, beim Programmstart dynamisch erzeugte Ringspeicher, die die

jekten. Für alle wichtigen Messgrößen vom Standardsignal über Temperaturen,

Daten für bis zu 12  s zwischenpuffern.

Drehzahlen und Vibrationen bis hin zu Drehmomenten und Verschiebungen gibt
es von Beckhoff geeignete EtherCAT-Klemmen. Dazu sind alle Messdaten über

Die DLA-Applikation bietet vielfältige Visualisierungs- und Monitoringfunktio-

EtherCAT perfekt synchronisiert und liefern umfassende Diagnoseinformationen

nen. Von im Netzwerk eingebunden PCs aus lassen sich mittels des DLA Viewer

– eine wichtige Voraussetzung für den zuverlässigen Betrieb des Prüfstands“,

ganze Prüfstandsgruppen überwachen oder auch einzelne Systeme bedienen.

ergänzt Christian Lindemann, Vertriebsspezialist Messtechnik aus dem Produkt-

Das Dashboard liefert einen Überblick über sämtliche konfigurierte Prüfstände

management I/O bei Beckhoff.

und deren Betriebszustände. In der Detailsicht informieren Anzeigeelemente
und Farbkennungen bereits während der Messung über die aktuellen Kanäle
und Kennwerte einzelner Prüfstände. Ein Graph visualisiert darüber hinaus die
Messdaten seit Start der Prüfung, die schon Hinweise auf das zu erwartende
Messergebnis liefern können.
Die Datendateien, die TwinCAT während des Versuchs liefert, speichert die DLA
auf den Prüfstandsrechner und überträgt sie nach konfigurierbaren Zeitintervallen oder bei bestimmten Dateigrößen auf einen zentralen Dateiserver. In
einem automatisierten Prozess werden die Datenpakete zusammengefasst und
stehen direkt für die weitere Offline-Auswertung bereit. Bereits während der
Datenaufbereitung werden wichtige Formeln und Kenngrößen berechnet sowie
Basisauswertungen mit Ergebnisberichten als PDF bereitgestellt.

weitere Infos unter:
www.measx.com
www.stihl.de
www.beckhoff.com/twincat
www.beckhoff.com/measurement
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PC-basierte Steuerungstechnik bei der automatisierten Bauteilmontage

Beschleunigung für die hochpräzise
Montage von Mikrooptiken
Die 2016 als Spin-Off des Fraunhofer IPT entstandene Aixemtec GmbH, Herzogenrath, entwickelt
automatisierte Lösungen für die Präzisionsmontage von elektro-optischen Systemen. Das HightechUnternehmen bietet kundenindividuelle Lösungen auf Basis eines Modulbaukastens, der von der
Materialzuführung und -handhabung über Mikromanipulation und Vermessung bei der hochpräzisen Montage bis hin zur Qualitätssicherung reicht. PC-based Control von Beckhoff inklusive
TwinCAT Vision sorgt dabei für ebenso exakte wie schnelle Prozessabläufe.

Modulares und hochpräzises
Montagesystem von Aixemtec

Optische Systeme finden nicht zuletzt aufgrund zunehmender Miniaturisierung

Kompakte und flexible Automatisierungstechnik

technologischer Kernkomponenten in vielfältigen Produkten eine Anwendung.

Montagelösungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche bietet Aixemtec

Sie werden u.  a. bei Sensoren und Kameras für das autonome Fahren (z.  B. LiDAR

auf einer einheitlichen Systemplattform an. Ein skalierbares Einhausungskon-

und Fahrerassistenzkameras), für die Gestenerkennung sowie für die Strahl-

zept bildet das Grundgerüst für jede Maschine. Häufig kommen hochpräzise

führung von Hochleistungslasern eingesetzt. Die Genauigkeitsanforderungen

und hochdynamische Linearantriebe zum Einsatz. Automatisierungskompo-

bei der Montage dieser optischen Systeme liegen in Bereichen von wenigen

nenten von Beckhoff tragen dazu bei, den Nutzraum der Plattform zu opti-

Mikrometern bis hin zu einigen Hundert Nanometern. Gepaart mit Taktzeiten

mieren und gleichzeitig den Anlagen-Footprint zu minimieren. Ein Beispiel

unter einer Sekunde und der Produktion mehrerer Millionen Komponenten

ist der kompakte modulare Servoverstärker AX8000 zur Ansteuerung der

pro Maschine und Jahr, entstehen besondere Anforderungen an das gesamte

Linearantriebe, mit denen nun deutlich weniger Platz im Schaltschrank benö-

Automatisierungssystem.

tigt wird als zuvor.
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Der leistungsfähige Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6032 ist ein weiterer wich-

der Montageplatte im Vergleich zu unserer vorherigen Lösung eingespart, ob-

tiger Faktor zur Reduzierung der Anlagengröße: Bislang kam neben einem

wohl wir damit auch Fremdantriebe ansteuern“, erläutert dazu Sebastian Sauer,

Embedded-PC CX5130 als Maschinensteuerung noch ein separater PC für

Leiter Maschinenentwicklung bei Aixemtec.

Bildverarbeitung, HMI und Ablaufsteuerung zum Einsatz. All diese Aufgaben
übernimmt nun der C6032. Für Platzersparnis auf der Hutschiene sorgen zudem

Umfangreiche Schnittstellen in Hard- und Software

die kompakte Antriebstechnik von Beckhoff, d.  h. die EtherCAT-Servoklemmen

Der zentrale IPC C6032 steuert mit seiner starken Multicore-Leistung alle

EL72xx mit den Servomotoren AM8100, sowie die High-Density (HD)-EtherCAT-

Komponenten der Maschine. Hierzu dient softwareseitig neben TwinCAT PLC,

Klemmen. „Die geringen Abmessungen je Achsmodul, die Möglichkeit die Mo-

TwinCAT NC PTP, TwinSAFE und TwinCAT HMI insbesondere TwinCAT Vision,

dule direkt aneinander zu reihen sowie die Integration der Sicherheitsfunktionen

worüber bis zu acht Industriekameras angebunden sind. Einige Vorberei-

ohne zusätzliche Verdrahtung nur über EtherCAT hat uns über 63  % Platz auf

tungen der Prozesskette werden außerhalb des Echtzeitkontextes in einem

© Beckhoff
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Der leistungsfähige Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6032 steuert mit zahlreichen

Der modulare Servoverstärker AX8000

TwinCAT-Funktionen, wie z. B. TwinCAT Vision, alle Maschinen- und Prozessabläufe.

spart deutlich Schaltschrankplatz ein.

speziell entwickelten Hochsprachenprogramm durchgeführt. Die PC-basierte

Die Mikrolinsen werden auf einer hintergrundbeleuchteten Fläche als Schütt-

Steuerungstechnik von Beckhoff ermöglicht hier die nahtlose Verbindung von

gut zugeführt. Diese Fläche wird über eine XYZ-Kinematik mit einer Kamera

TwinCAT und Userspace-Programmen auf demselben IPC. TwinCAT unterstützt

gerastert. Daraus entsteht ein 2D-Panorama der betrachteten Fläche. Durch

mit universellen Kommunikationsschnittstellen wie z.  B. ADS oder OPC UA die

die präzise zeitliche Synchronisation der von TwinCAT gesteuerten NC-Achsen

dafür notwendige Kommunikation zwischen verschiedenen Softwaresystemen.

mit TwinCAT Vision – mithilfe der Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT –,
können die Bildaufnahmen achspositionsgenau getriggert werden. Wo vorher

Sebastian Sauer sieht noch einen weiteren Aspekt: „Aixemtec und Beckhoff

ein zeitaufwändiger PTP-Prozess eingesetzt wurde, kann mit TwinCAT Vision

verfolgen eine sehr ähnliche Philosophie: Wir möchten für unsere Kunden ein

die Rüstzeit dieses Prozesses um mindestens den Faktor 8 verkürzt werden. Ein

Partner entlang derer gesamten Produktionskette sein. Aus diesem Grund ist

Anhalten für jede einzelne Bildaufnahme ist nicht notwendig. Die so im ‚Über-

Beckhoff für uns in der Automatisierungstechnik mittlerweile der Hauptpartner

flug‘ entstandenen Einzelbilder werden in Echtzeit pixelgenau in ein Gesamtbild

geworden, der schnittstellenübergreifend von Motion über HMI und Bildverar-

eingefügt. Aus diesem Gesamtbild werden per Bildverarbeitung die Mikrolinsen

beitung alles aus einer Hand und mit kurzen Wegen unterstützen kann. Die so

identifiziert und ihre aktuelle Orientierung vermessen. Daraus ergibt sich ein

eingesparten ‚Reibungsverluste‘ sind enorm.“

effizienter Arbeitsplan, wie das Pick-and-Place-System die einzelnen Linsen
greifen, in allen Raumdimensionen orientieren und ablegen soll. Durch die vom

Hochdynamischer Pick-and-Place-Prozess für Mikrolinsen

AX8000 gesteuerten Linearachsen wird eine hochdynamische und gleichzeitig

Paradebeispiel für die hohen Anforderungen ist das Pick-and-Place bei Mikro-

hochpräzise Bewegung der gesamten Kinematik möglich.

linsen: Bevor sich die wahllos orientiert zugeführten Mikrolinsen im Montageprozess weiterverarbeiten lassen, müssen sie in der korrekten Orientierung auf

Die für die Montage vorbereiteten Mikrolinsen werden in einem weiteren Schritt

einem Werkzeugträger angeordnet werden. Ziel ist, die fragilen Bauteile schnell

mit einer Lichtquelle verklebt. Ein Klebstoff-Dispenser trägt hierfür eine fest

und präzise zu magazinieren. Der Querschnitt dieser Bauteile beträgt dabei

definierte Menge an Klebstoff auf die Mikrolinse auf. Die präzise Dosierung ist

häufig nur wenige Haaresbreiten.

dabei essenziell für die korrekte Montage, weshalb der Tropfenflug während

|

worldwide | germany 19

© Beckhoff

PC Control 03 | 2021

Aixemtec-Geschäftsführer Sebastian Haag (l.), Christian Kukla (M.), Hochschulmanagement und Applikation im Beckhoff-Büro Aachen,
sowie Sebastian Sauer, Leiter Maschinenentwicklung bei Aixemtec, vor dem Bauteilmontagesystem

des Dispensiervorgangs durch ein Kamerasystem kontinuierlich überwacht

Schnittstellen zur Soft- und Hardwareanbindung können sämtliche Herausfor-

und angepasst wird. In Zukunft soll auch diese Aufgabe durch TwinCAT Vision

derungen durchgängig gelöst werden. Die offene Systemlösung von Aixemtec

übernommen werden, da Tropfenauslösung, Bildaufnahme und Belichtung sich

bietet maximale Flexibilität, um jeden kundenindividuellen Prozess abbilden zu

hierbei mit der LED-Ansteuerungsklemme EL2596 und den Distributed Clocks

können. „Die industrielle Bildverarbeitung ist schon lange Stand der Technik und

ebenfalls ideal synchronisieren lassen. Vor der Klebstoffaushärtung wird die

einer der Eckpfeiler unserer Maschinenarchitektur. Mit TwinCAT Vision kann die-

optische Funktion des zu montierenden Systems mithilfe eines 6D-Manipulators

se nun zyklussynchron in die Prozessteuerung integriert werden,“ verdeutlicht

in einem geschlossenen Regelkreis optimiert.

Aixemtec-Geschäftsführer Sebastian Haag die Vorteile der Weiterentwicklung.

Fazit
Sebastian Sauer resümiert: „Das Gesamtpaket von Hard- und Software inklusive
TwinCAT Vision passt für uns ideal. Mithilfe der Distributed Clocks und der XFCTechnologie können wir unsere Modularität beibehalten. TwinCAT Vision erlaubt
uns, auch mit der Bildverarbeitung vollständig in der Echtzeitumgebung zu bleiben. Dabei ist für uns und unsere Kunden ein besonderer Vorteil, dass wir schon
heute außerhalb der Echtzeit-Umgebung fast vollständig auf OpenCV setzen.
Dass Beckhoff dies ebenfalls als Basis zum Vorbild genommen hat, bedeutet für
uns, dass wir auf unserem bestehenden Know-how aufbauen können.“
Das breite Produktspektrum von Beckhoff ermöglicht zum einen eine einheitliche Handhabung während des Engineerings, zum anderen eine performante
und gleichzeitig kompakte Auslegung der gesamten Maschine. Dank vielseitiger

weitere Infos unter:
www.aixemtec.com
www.beckhoff.com/c6032
www.beckhoff.com/twincat-vision
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Bedienung und Überwachung

Erneuerbare Energien: Regelung von Erzeugungsanlagen mit Embedded-PCs und TwinCAT

der Netznachbildung per TwinCAT HMI

Netzdienliche Regelverfahren
für das Stromnetz der Zukunft
Das Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erforscht Möglichkeiten, um die Systemstabilität in den sich durch die Energiewende wandelnden Übertragungsnetzen sicherzustellen. Neben
simulativen Untersuchungen wird in einer eigenen Versuchsumgebung das Verhalten von Kraftwerken und umrichterbasierten
Erzeugungsanlagen in einem Inselnetz nachgebildet. Hierzu werden neuartige Regelungsverfahren auf Beckhoff-Embedded-PCs
mit TwinCAT ausgeführt und somit realitätsnah validiert.
In vielen Übertragungsnetzen steigt der Anteil an regenerativ erzeugter elek

Kraftwerken seit über 100 Jahren bekannt ist – mit Umrichtern bereitzustellen.

trischer Energie an. Im Gegensatz zu konventionellen synchrongeneratorbasierten

Somit können z.B. auch Windenergieanlagen Momentanreserve bereitstellen.

Kraftwerken speisen Windenergie- und Photovoltaikanlagen ihre Energie über
einen Umrichter in das Netz ein. Bei konventioneller netzfolgender Umrichter-

Netznachbildung

regelung treten allerdings ab einem gewissen Anteil an umrichterbasierten

Die Untersuchung des Umrichterverhaltens bei einer sich stark verändernden

Betriebsmitteln Stabilitätsprobleme auf. Damit die Einbindung von regenerativen

Netzfrequenz ist im europäischen Verbundnetz nicht möglich. Am IEH wurde

Erzeugungsanlagen hierdurch nicht gedrosselt werden muss, sind neuartige Re-

daher eine Netznachbildung für das realistische Verhalten großer Kraftwer-

gelverfahren notwendig. Diese sogenannten netzbildenden Regelverfahren haben

ke und damit auch für dasjenige großer Übertragungsnetze aufgebaut. Diese

das Ziel, das netzdienliche Verhalten – wie es von synchrongeneratorbasierten

Netznachbildung besteht aus einem Synchrongenerator mit Erregermaschine,

PC Control 03 | 2021
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welcher anstatt durch eine Turbine durch ein drehzahlvariables Antriebssystem,
bestehend aus Antriebsumrichter und Asynchronmaschine, angetrieben wird. Um
ein dem Turbosatz eines Kraftwerks vergleichbares Trägheitsmoment zu erreichen,
befindet sich zusätzlich ein Schwungrad auf der Welle. Durch das Zuschalten
von Verbrauchern können Frequenzeinbrüche erzeugt werden, wie sie während
Störfällen in großen Übertragungsnetzen auftreten. Durch die physikalische Bereitstellung der Momentanreserve erlaubt die Netznachbildung im Gegensatz zu
leistungselektronischen Netznachbildungen eine instantane Rückwirkung der im

Als zentrale Automatisierungs- und Regelungshardware dient ein EmbeddedPC CX5140 von Beckhoff. Zur Messung mechanischer und elektrischer Größen

© IEH/KIT

Inselnetz angeschlossenen Betriebsmittel auf die Netzfrequenz.

werden verschiedene EtherCAT-Klemmen verwendet. Für die schnelle Drehzahlmessung sind in beiden Maschinen Encoder verbaut, die durch SinCos-Encoder-

Bei der Umrichteremulation ermöglicht der Embedded-PC CX2030

Interfaces EL5021 ausgewertet werden. Drehmomente können mittels zweier

kurze Regelungszykluszeiten von 50 µs.

Drehmomentmesswellen und einer analogen Spannungsmessklemme ELM300x
erfasst werden. Spannungen, Ströme und Leistungen werden dreiphasig durch

sentlicher Unterschied ist die geringe Zykluszeit der Regelung von lediglich 50 µs.

Netzmonitoring-Oversampling-Klemmen EL3783 in Kombination mit Stromwand-

In Kombination mit den EtherCAT-Klemmen und dem Spannungsverstärker wird

lern erfasst. Der Embedded-PC CX5140 kommuniziert mit dem Antriebsumrichter

eine Totzeit des gesamten Regelkreises von nur 150 µs erreicht. Der Versuchs-

per EtherCAT. Die Erregung der Erregermaschine des Synchrongenerators wird

stand wird ebenfalls durch eine mit TwinCAT HMI erstellte Benutzeroberfläche

durch eine Pulsweitenstromklemme EL2535-0005 sichergestellt. Als weitere

bedient und überwacht. Wesentlich ist hier die schnelle Überwachung von

Aktoren werden Leistungsschütze durch Relaisklemmen EL2634 angesteuert.

Grenzwerten, die bei einer Überschreitung zu einer sicheren Abschaltung führt.

Die Regelung wurde in MATLAB®/Simulink® mittels Model-based Design ausgelegt und nach Kompilierung per TwinCAT 3 Target for Simulink® auf dem

Versuchsumgebung

Embedded-PC in Echtzeit ausgeführt. Zur Bedienung des Versuchsstands wurde

eine Versuchsumgebung zur Verfügung, in der das Verhalten neuartiger netzbil-

mit TwinCAT HMI eine komfortable Bedienoberfläche implementiert. Hier können

dender Regelverfahren in einer Inselnetzumgebung einfach untersucht werden

im laufenden Betrieb Regelparameter, Sollwerte sowie Grenzwerte verändert

kann. Es wurden bereits Untersuchungen mit dem Regelverfahren „Synchron-

werden. Zudem lassen sich Messungen und der Anlagenzustand grafisch darstel-

verter“, welcher das Verhalten eines Synchrongenerators mit einem Umrichter

len. Messwerte werden mit TwinCAT Scope View visualisiert und aufgezeichnet.

nachbildet, durchgeführt und veröffentlicht. Es wurde experimentell gezeigt,

Mit der Umrichteremulation in Kombination mit der Netznachbildung steht nun

dass umrichterbasierte Erzeugungsanlagen mit einer entsprechenden Regelung
Umrichteremulation

eine Momentanreserve bereitstellen und somit das Netz stützen können. Im

Zur Untersuchung neuartiger Regelverfahren umrichterbasierter Erzeugungsan-

Gegensatz zu Echtzeitemulatoren ließ sich hier zudem belegen, dass eine netzbil-

lagen ist eine flexible Versuchsanlage notwendig, die ausreichende Freiheiten

dende Regelung auf einer im industriellen Umfeld etablierten Regelungsplattform

in der Implementierung von Regelverfahren ermöglicht. Da im ersten Schritt

implementierbar ist.

der Fokus auf die Regelung der Netzseite des Umrichters gelegt wird, kann das
Verhalten der Modulation sowie der Leistungshalbleiter eines dreiphasigen

In der Zukunft wird die Entwicklung netzbildender Regelverfahren mit dem Ziel

Umrichters durch drei lineare Spannungsverstärker nachgebildet werden. Die

fortgeführt, diese in umrichterbasierten Betriebsmitteln wie z. B. Windenergieanla-

Spannungsverstärker fungieren hierbei als gesteuerte ideale Spannungsquel-

gen zu verwenden. Da die Untersuchung mit der Umrichteremulation erfolgreich

len. Zwischen Spannungsverstärker und dem Inselnetz der Netznachbildung

war, wird aktuell ein Versuchsstand aufgebaut, der den Antriebsstrang einer Wind-

befindet sich der Schaltschrank der Umrichteremulation. Darin sind neben der

energieanlage bestehend aus Generator und Vollumrichter in herunterskalierter

Regelungshardware der einstellbare Netzfilter, Spannungs- und Strommessun-

Leistung darstellt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Einsatz von in Wind-

gen sowie Schütze und Leistungsschalter verbaut.

energieanlagen verwendeten Komponenten gelegt, wie z.  B. Regelungshardware
und Leistungshalbleiter. Es soll untersucht werden, wie die Implementierung einer

Auch in diesem Versuchsstand findet als zentrale Plattform ein Embedded-

netzbildenden Regelung in einer Windenergieanlage möglich ist.

PC mit zahlreichen EtherCAT-Klemmen Verwendung. Ein CX2030 ermöglicht
die Ausführung auch komplexer Programme mit geringer Zykluszeit. Zur

Veröffentlichungen: 1) Schulze, W. et al.: Emulation of grid-forming inverters using real-time

dreiphasigen Messung von Spannungen und Strömen mittels Hall-Effekt-

PC and 4-quadrant voltage amplifier. Forschung im Ingenieurwesen 85, 425–430 (2021).

Stromsensoren an mehreren Messpunkten kommen sechs zweikanalige Analog-

2) Schulze, W. et al.: Frequency influenceable grid emulation for the analysis of grid-forming

Eingangsklemmen EL3702 zum Einsatz. Die Spannungssollwerte werden durch

inverters using a generator set. In 55th International Universities Power Engineering Conference

Analog-Ausgangsklemmen EL4732 ausgegeben und dem Spannungsverstärker

(UPEC), Torino, Italy (2020).

als Spannungspegel übermittelt.
Vergleichbar zur Netznachbildung werden auf dem CX2030 in MATLAB®/
Simulink® entwickelte und validierte Regelverfahren in Echtzeit ausgeführt. We-

weitere Infos unter:
www.ieh.kit.edu
www.beckhoff.com/wind
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EtherCAT-Messtechnikklemme beim Condition Monitoring für Großwälzlager von Windenergieanlagen

Mobile Fehlerfrüherkennung mit nahtlos in die
Steuerungstechnik integrierter Präzisionsmesstechnik

Mobile ConditionMonitoring Lösung

© cms@wind/Fred-Willenbrock.de

CMS Universal

Die cms@wind GmbH, Hamburg, hat sich auf die Überwachung von langsam laufenden Antriebskomponenten in komplexen Umgebungen spezialisiert und entwickelt mobile Systeme für Körperschall-basiertes Condition Monitoring (CM). Detektiert werden
dabei Auffälligkeiten an sich langsam und unregelmäßig drehenden Großwälzlagern in Antriebssträngen bis 4  m Durchmesser.
Bei der Datenerfassung konnte mit der hochpräzisen EtherCAT-Klemme ELM3602 die zuvor verwendete Messtechnik-basierte
Hardware durch eine direkt in die Standard-Steuerungstechnik integrierte Präzisionsmesstechnik ersetzt werden.

Bei seinen Lösungen verwendete cms@wind bis 2018 ausschließlich spezielle

Nutzergerechtes Condition Monitoring für WEA

Messtechnik-basierte Hardware. Im Jahr 2017 hat sich mit der hochauflösenden

Die Systeme von cms@wind wurden für Großkomponenten bei Windenergie-

EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3602 für die Auswertung von IEPE-Sensoren

anlagen (WEA) entwickelt und werden häufig in temporären Messprojekten

(Integrated Electronics Piezo-Electric) hierzu eine vorteilhafte Alternative an-

an schwer zugänglichen Orten eingesetzt. Typische Anwendungen im mobilen

geboten, wie Inhaberin Dr. Brit Hacke erläutert: „Mit der ELM3602 waren die

Bereich umfassen die temporäre Applikation von wenigen Minuten bis zu meh-

erforderlichen Randbedingungen für unsere Anwendung erfüllt. Das neue Mess-

reren Monaten und kommen häufig vor Gewährleistungsende in WEA ab 3  MW

technikmodul erfasst sehr zuverlässig und störungsfrei im echten 24-Bit-Modus

zum Einsatz. Neben den klassischen Antrieben mit drei oder mehr Getriebestu-

Schwingungszeitsignale am IEPE-Eingang.“

fen und schnelllaufenden Generatoren bestimmen immer häufiger getriebelose
Anlagen das Applikationsgeschehen.

Für langsam drehende Großkomponenten sind lang aufgezeichnete Datensätze
erforderlich, die durch eine sinnvolle Anzahl erfasster Überrollungen eine zuver-

Kundenseitig kam laut Dr. Brit Hacke der Wunsch auf, die CM-Lösungen von

lässige Diagnose beginnender Schäden im Frühstadium erst möglich machen.

Technikern vor Ort einbauen oder in andere Anlagen umsetzen zu lassen. Die

Messintervalle von bis zu 5  min Dauer sind laut Dr. Brit Hacke problemlos

mobilen Systeme ermöglichen diesen Einsatz. Bisher fehlte allerdings eine

umsetzbar, werden durch den als Rechnerhardware eingesetzten Embedded-

nutzerfreundliche und reaktionsschnelle Bedienoberfläche, wie man sie aus der

PC CX5130 zuverlässig archiviert und lassen sich komfortabel per Fernzugriff

klassischen Messtechnik gewohnt ist. Das erschwerte die Weitergabe an Endan-

abrufen.

wender. Das neue, von cms@wind entwickelte und auf TwinCAT 3 basierende

PC Control 03 | 2021
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einstellung
über die CMSBedienoberfläche

© cms@wind

Darstellung einer
Stoßimpulsfolge

CMS Panel ermöglicht es nun dem Techniker vor Ort, die mobilen Systeme ohne

Einsatz kommt, z.  B. eine klassische Analog-Eingangsklemme EL3104 im 16-Bit-

erweiterte Automatisierungskenntnisse fachgerecht in Betrieb zu nehmen und

Modus oder eine hochpräzise ELM-Messtechnikklemme mit 24  Bit entscheidet

nach dem Umsetzen in eine andere Anlage die vollständige Funktion aller Sen-

die jeweilige Messaufgabe. Technische Grenzen waren bisher nur durch den

soren zu verifizieren. Das Bedienmenü entspricht dem Arbeitsumfeld von Mess-

Bauraum im Koffer erkennbar.“

technikern. Der Signalverlauf ist während der Aufzeichnung jederzeit einsehbar.
Bei CMS Universal ist neben der klassischen Einbindung ins Netzwerk auch der
Durch die neue Bedienoberfläche wurde es zudem möglich, weitere Sensoren

Fernzugriff und Datentransfer per Mobilfunk möglich. Der direkte Zugriff vor

einzubinden. Neben den klassischen IEPE-Sensoren in der Antriebstrang- und

Ort ist über LAN oder WLAN vorgesehen. Die mobilen Geräte kommen bisher

Großwälzlageranalyse setzt cms@wind auch Sensorik zur zeitsynchronen

sowohl Off- als auch Onshore dort zum Einsatz, wo bereits fest installierte

Aufzeichnung der Drehzahl ein, erfasst tieffrequente Unwuchten mittels MEMS-

Systeme seitens der Anlagenhersteller ein Informationsdefizit beim Endkunden

Technologie und integriert auf Anfrage ausgekoppelte Signale aus der Steuerung

hinterlassen.

in die Projekte, um Sonderereignisse zuzuordnen. Dazu ergänzt Dr. Brit Hacke:
„Zusätzliche Signale sind durch das breite Portfolio an EtherCAT-Klemmen von
Beckhoff ohne Weiteres integrierbar. In der neuen, seit 2021 lieferbaren CMLösung CMS Universal sind z.  B. neben Pt100- auch analoge Messsignale auf
der Basis von ±10  V oder 4...20  mA vorgesehen. Welche EtherCAT-Klemme zum

weitere Infos unter:
www.cms-wind.de
www.beckhoff.com/condition-monitoring
www.beckhoff.com/elm3602
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Schienenrichtmaschine RWCM-2500-A von Aigre Tech mit dem
Multitouch-Einbau-Panel-PC CP22xx zur komfortablen Bedienung

Herstellung und Handling von Eisenbahnschienen

Mit PC-basierter Steuerungstechnik zu
gesteigerter Schienen- und Gleisqualität
Zwei chinesische Spezialisten setzen bei der Produktion hochwertiger Eisenbahnschienen auf die Leistungsfähigkeit der PCbasierten Steuerungstechnik von Beckhoff: Chengdu Aigre Technology Co., Ltd. (Aigre Tech) bei einer Schienenrichtmaschine für
die Realisierung nahtloser Gleise sowie China Railway Chengdu Group Co., Ltd. bei einem aus vier Brückenkranen bestehenden
Tandemkran-Hubsystem.
Aigre Tech wurde 2003 gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen der

erfolgt die mehrfache Korrektur durch vier Ausricht-Hydraulikzylinder, bis die

SWJTU-Industriegruppe im Chengdu Modern Industrial Park. Die über 100

gewünschten Qualitätsanforderungen erfüllt sind. Angewendet wird dabei ein

bislang entwickelten Maschinen wurden in großem Umfang für nahtlose Gleise

auf Fuzzy-Technologie basierendes Expertensystem.

des Schienenverkehrs, z.  B. für Hochgeschwindigkeitszüge, Schwerlastbahnen,
städtische U-Bahnen und Stadtbahnen, eingesetzt. Der Schlüssel zur Realisie-

Richtmaschine mit integrierter Steuerungsplattform

rung solcher nahtlosen Gleise liegt in der Qualität des Schienenschweißens und

Nach umfassender Evaluierung hat sich Aigre Tech für die integrierte Steu-

in der Geradheit der Schienen, was sich direkt auf Fahrsicherheit, Fahrkomfort

erungsplattform von Beckhoff als Komplettlösung entschieden. Gründe

und Schienenlebensdauer auswirkt.

waren u.  a. hohe Zuverlässigkeit, übersichtliche Systemstruktur, einfache
Fernwartung sowie die Nutzung etablierter Programmierstandards nach IEC

Aufgrund der Schwierigkeiten u.  a. durch seitliches Biegen der Schiene wäh
rend des Schweißprozesses kann die Geradheit dabei nicht garantiert wer-

61131-3. Die Richtmaschine nutzt den leistungsstarken Multitouch-EinbauPanel-PC CP22xx (Dual-Core-Prozessor Intel® Celeron® mit 2,2 GHz), um

den. Hier kommt die von Aigre Tech neu entwickelte und mit PC-basierter Steu-

alle Steuerungsfunktionen zu realisieren. Für die Achsansteuerung kommen

erungstechnik von Beckhoff ausgestattete Schienenrichtmaschine RWCM-

Servoverstärker der AX5000-Serie zum Einsatz. Die schnelle und zuverlässige

2500-A zum Einsatz. Diese zielt hauptsächlich auf den Highend-Markt in

Datenkommunikation ist über eine EtherCAT-Ringnetzwerkstruktur realisiert.

Übersee ab und kann horizontale sowie vertikale Biegeverformungen von

Durch die hohe Rechenleistung des CP22xx konnte die per C# erstellte Benut-

Schweißverbindungen erkennen und automatisch begradigen. Dafür wird die

zeroberfläche direkt in der Steuerung entwickelt werden. Die Synchronisation

Schiene zunächst mit einem Linienlaser in horizontaler und vertikaler Richtung

mit dem Steuerungsprogramm und die Datenaktualisierung erfolgen über ADS

abgetastet. Nach dem Fixieren durch die Spann- und Positioniervorrichtung

in Millisekundenintervallen.
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Die korrekte Steuerung des Richtprozesses hängt
vor allem von der Qualität der Datenbasis für das
Expertensystem ab. Sowohl die Datenbank als auch
die Regelbasis basieren auf den praktischen Erfahrungen von Aigre Tech mit geschweißten Schienenverbindungen. Das zuvor verwendete konventionelle
Steuerungssystem wies hierfür eine relativ schwache
Datenverarbeitungs- und Speicherkapazität auf. Die
Steuerungsplattform von Beckhoff bietet hingegen
laut Aigre Tech mit TwinCAT Scope View ein leistungsstarkes und effizientes Tool, das die Erfassung
von Schienenpositionen, Krümmung, aufgebrachter
Kraft usw. erleichtert und einen komfortablen Aufbau
der erforderlichen Kerndatenbank ermöglicht.
Die leistungsstarke Hard- und Softwareplattform
von Beckhoff erhöht – so Aigre Tech – nicht nur die
Maschinenverfügbarkeit, sondern auch die AnlagenPC-based Control ausgerüstete Maschine hat den
umfassenden Test zum Richten u. a. von 60-kg/m-,
UIC-60- und UIC-52-Schienen sowie die endgültige
Zulassung des Endkunden – das indische Eisen-

© China Railway

leistungsfähigkeit. Die erste im November 2019 mit

Tandemkran-Hubsystem von China Railway u. a. zur
Handhabung von 100 m langen Eisenbahnschienen

bahnministerium – erfolgreich bestanden.
Tandemkran-Hubsystem effizient und
präzise steuern

sitionsschalter, Endschalter, Lastsignal) werden über dezentrale Unterstationen

Für die Steuerung einer Tandemkran-Hebeapplikation stellt es laut der China

– mit dem EtherCAT-Koppler EK1100 und u.  a. den EtherCAT-Klemmen EL1809,

Railway Chengdu Group Co., Ltd. eine große Herausforderung dar, die Effizienz

EL2809 und EL3154 – gesteuert. Diese Unterstationen und die einzelnen Module

beim Handling langer Eisenbahnschienen zu verbessern und ein Verziehen

sind über EtherCAT verbunden, was laut China Railway die schnelle und zuver-

der Schienen während des Hebevorgangs zu verhindern. Gleiches gilt für die

lässige Übertragung aller Signale gewährleistet: „Die Echtzeiteigenschaften von

Synchronität beim Heben bzw. Senken der Schienen. Mit PC-based Control von

EtherCAT übertreffen diejenigen traditioneller Bussysteme bei Weitem. Nach

Beckhoff konnte dies bei einem im Südwesten Chinas eingesetzten Hubsystem

Aussage der Kranbediener hat sich zudem die Steuerungsempfindlichkeit der

zur Handhabung von in der Regel 100 m langen, einteiligen Schienen erfolgreich

Brückenkrane deutlich verbessert.“

Die über den gesamten Brückenkranaufbau verteilten Sensorsignale (z.  B. Po-

umgesetzt werden. China Railway wählte diese Steuerungsplattform nach den
folgenden Anforderungen aus:

Da der Abstand zwischen mehreren Brückenkranen bis zu 25  m betragen

–

eine leistungsfähige CPU als Hauptcontroller, um die Funktionen jedes

kann, kommt der visuellen Beobachtung durch die Bediener eine besondere

Teilkrans zu koordinieren;

Bedeutung zu. Daher sind neben strengen Sicherheitsvorkehrungen, die den

einen sehr guten Lageregelungsalgorithmus, um die Fahrgeschwindigkeit

normalen Betrieb der Anlage gewährleisten, zahlreiche Daten zu erfassen und zu

und Position des Brückenkrans präzise und in Echtzeit zu steuern;

überwachen. Hierzu zählen Fahrgeschwindigkeit und Abstand der Brückenkrane,

ein Hochgeschwindigkeitskommunikationssystem, um die rechtzeitige Aus-

deren Positionen sowie die Schienen-Hubhöhe. Entsprechend wichtig ist ein

führung verschiedener Krananweisungen sowie die Verriegelung und Koor-

komfortables HMI, das sich laut China Railway über ADS effizient und flexibel

dination der primären und sekundären Haken zu gewährleisten;

mit Daten versorgen und dadurch sehr einfach mit unterschiedlichster Entwick-

eine effiziente und zuverlässige drahtlose Fernverbindung.

lungssoftware implementieren lässt. Darüber hinaus könne man mit TwinCAT

–
–

–

Scope View die Betriebszustände, den Wirkungsgrad sowie etwaige Fehler und
Konkret eingesetzt werden Embedded-PCs CX5120 (Intel-Atom -Prozessor
mit 1,46 GHz) als Hauptsteuerung für jeden Brückenkran sowie die Software

deren Ursachen einfach und zuverlässig aufzeichnen, nachverfolgen, verwalten

TwinCAT für die Logikfunktionen bzw. per NC PTP für die genaue Positionie-

Hubsystems konnte mit PC-based Control von Beckhoff deutlich verbessert

rung und Synchronisation der Brückenkrane. Der CX5120 erfasst über das

werden. Das Steuerungssystem hat insgesamt unsere Erwartungen übertroffen

SSI-Encoder-Interface EL5001 das externe Positionssignal und die Daten des

und wird von unseren Ingenieuren sehr geschätzt.“

®

und analysieren. China Railway zieht folgendes Resümee: „Die Effizienz des

Laserentfernungssensors, die für Kran- und Hakenbewegungen sowie für das
Heben/Senken des Hakens verwendet werden. Die Funktionen wie z.  B. Positionsregelung und Kollisionsvermeidung sind durchgängig über Standard-NCFunktionsbausteine von TwinCAT implementiert worden. Der dabei realisierte
1-ms-Steuerungszyklus hat laut China Railway zu einer deutlich erhöhten Reaktionsgeschwindigkeit des Systems geführt.

weitere Infos unter:
www.aigretech.com
www.cd-rail.cn
www.beckhoff.com/ipc
www.beckhoff.com/twincat
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PC-based Control bei der Formung von Stahlplatten in einer von Chinas größten Schiffswerften

Schwerste Stahlplatten IPC-gesteuert
präzise in die richtige Form bringen

Die Haeusler AG, im schweizerischen Duggingen, ist ein führender Spezialist für Großanlagen zur
Umformung von Metallplatten. So lieferte man Ende 2020 mit einer 1.245 t schweren Richtmaschine
einen wahren Giganten an eine der größten Schiffswerften in China. Zum Einsatz kommt diese nach
Unternehmensaussage weltweit größte Anlage ihrer Art bei der Herstellung von Schiffswänden für
Öltanker. Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff sorgt hier dafür, dass die gewaltigen Kräfte
für präzise geformte Stahlteile in die richtigen Bahnen gelenkt werden.

PC Control 03 | 2021
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Haeusler-CEO Jürgen Freund und Benjamin Schaeuble, Head of Mechanical Department von Haeusler.

Der Sondermaschinenbauer Haeusler wurde 1936 gegründet und beschäftigt

80 Jahre Erfahrung mit Richtmaschinen

ca. 120 Mitarbeiter. Entwickelt wurden seither vielfältigste und kundenspezifisch

Bei der Entwicklung solch kundenspezifischer Richtanlagen kann Haeusler

angepasste Maschinen und Fertigungslinien zur Bearbeitung von Metallblechen

auf eine über 80-jährige Erfahrung zurückgreifen. Ergebnis ist die RI-Maschi-

beispielweise für die Türme von Windenergieanlagen, für Pipelines, für die Ariane-

nenserie, die je nach technischer Spezifikation mit fünf, sieben, neun oder elf

Rakete, für den Schiffsbau sowie für Gehäuse innerhalb von Kraftwerken und Reak-

Richtwalzen ausgestattet ist. Hierzu zählt auch die aktuelle gigantische Anlage,

toren. Die aktuelle Richtmaschine RI 4000 X 87 wurde – nach rund 18 Mona-

die bei 12 m Höhe und 1.245  t Eigengewicht sowie ausgestattet mit fünf großen

ten Konstruktions- und Bauzeit – an den chinesischen Kunden ausgeliefert. Die

Richtwalzen bei den Umformprozessen bis zu 19.000  t Kraft aufbringen kann.

zahlreichen Werften des Unternehmens produzieren ein breites Spektrum an

Damit lassen sich 120 mm dicke, 4 m breite und 12 m lange hochfeste Stahlplatten (1.000 N/mm2 Streckgrenze) mit einem Gewicht von bis zu 45  t bearbeiten.

Schiffen, vom Öltanker über Cargo- und Passagierschiffe bis hin zu Schnellbooten.

© Beckhoff

Für die bis zu 120 mm dicken Stahlplatten sind die Projektexperten nur Leichtgewichte (v. l. n. r.): Patrick
Stadler, Deputy Head of Electrical Department von Haeusler, Peter Reinstadler von Beckhoff Schweiz,

|
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Diese enormen Blechdimensionen bieten laut Haeusler wesentliche Vorteile
gegenüber einer klassischen Richtmaschinen-Lösung.

© Beckhoff

Die 12 m hohe Umformmaschine kurz vor der Auslieferung

Der SchaltschrankIndustrie-PC C6920
kommt in zwei Maschi-

Die Bearbeitung solcher Stahlplatten ist nicht mit derjenigen typischer, nur

nenschaltschränken

wenige Millimeter dicker Metallbleche vergleichbar. In der Regel geht es viel-

zum Einsatz.

mehr darum, die nach ihrer Herstellung mitunter leicht welligen Platten für
die folgenden Arbeitsschritte eben auszurichten. Als weitere Aufgabe werden
die im Blech auftretenden Spannungen durch Kaltwalzen in mehreren Zügen
homogenisiert. Dabei bietet die RI-Serie mehrere Vorteile wie z.  B. eine spezielle
Einzelwalzenverstellung für das optimale Richten sowohl dünner als auch sehr
dicker Bleche. Der direkte Walzenantrieb ermöglicht einen automatischen Geschwindigkeitsausgleich und eine integrierte Überlastsicherung.
auch Drittkomponenten wie z.  B. Wegmesssysteme ohne großen Aufwand einIntelligente Maschinensteuerung für

binden. Hinzu kommt, dass für die Anlage ein zweiter Steuerungsrechner für eine

optimale Bearbeitungsergebnisse

nachgelagerte Messanwendung zur Qualitätsprüfung nach dem Richten gelie-

Weiteres Feature der RI-Serie ist laut Haeusler die intelligente Maschinen-

fert wurde. Mit der EtherCAT-Bridge-Klemme EL6695 ließen sich beide Steuerun-

steuerung. Diese ermöglicht es dem Bediener, innerhalb kurzer Zeit optimale

gen mit minimalem Aufwand zur Echtzeitdatenkommunikation verbinden. Wir

Bearbeitungsergebnisse zu erzielen. Grundlage hierfür bildet die PC-basierte

nutzen zudem ADS für die Übertragung von Prozessparametern zwischen den

Steuerungstechnik von Beckhoff, die sich – modular verteilbar und mit

Steuerungen via TCP/IP und zum eigenentwickelten HMI und schätzen auch hier

EtherCAT über ein hochleistungsfähiges Kommunikationssystem vernetzt – ideal

die Offenheit der Schnittstelle.“ Als weiteres Beispiel nennt Patrick Stadler einen

an die speziellen Anforderungen der Richtmaschine anpassen lässt. Dazu erläu-

hochpräzisen Laser, der für die Ebenheitsmessung der gerichteten Stahlplatte

tert Patrick Stadler, Deputy Head of Electrical Department von Haeusler: „Die

eingesetzt wird: „Der Laser verfügt über eine RS422-Schnittstelle und konnte

Stärke von Beckhoff liegt in der Breite des Portfolios und insbesondere in der

mit dem seriellen Interface EL6021 und der entsprechenden TwinCAT-Bibliothek

Systemoffenheit von PC-based Control und EtherCAT. So lassen sich bei Bedarf

einfach und ohne mühsames Projektieren integriert werden.“

|
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Über das im Bedienpult integrierte Multitouch-Control-Panel CP2924 lässt sich der Prozessablauf übersichtlich visualisieren.

Die Gesamtsteuerung der aktuellen Maschine ist über zwei Schaltschrank-

bis zu 10 Mio. Nm. Dabei wird die Anlage mit bis 2.500 A Strom (bei Volllast)

Industrie-PCs C6920 realisiert. Diese sind über die effiziente Einkabellösung

versorgt, der mehrheitlich für die Hydraulik genutzt wird.“ Einen zusätzlichen

CP-Link  4 an je ein Control Panel CP2919 (19-Zoll-Display) bzw. CP2924

Vorteil sieht Patrick Stadler in TwinCAT OPC UA Server (TS6100): „Mit dieser

(24-Zoll-Display) als komfortables, in ein Bedienpult eingebautes Multitouch-

OPC-UA-Anbindung bieten wir dem Endkunden die Möglichkeit, die Maschine

HMI angeschlossen. Als Steuerungssoftware dient TwinCAT mit der Bibliothek

effizient in sein Shopfloor-Management einzubinden.“

TwinCAT PLC Hydraulic Positioning (TS5810), welche die Grundlage für die
gesamten Achsregelungen bildet und damit laut Patrick Stadler immense Kräfte

Die in mehreren Schaltschränken innerhalb der Anlage verteilte I/O-Ebene

koordiniert: „Aus einem 8.000-l-Öltank wird ein komplexes Hydrauliksystem

umfasst neun EtherCAT-Koppler EK1100, neun EtherCAT-Abzweige EK1122

gespeist, das bis zu 3.500 l/min Öl umsetzt. Realisiert ist eine hydraulische

sowie über 150 EtherCAT-Klemmen. Dazu zählen unter anderem 36 Digital-

Drehmomentregelung von gleichzeitig sieben Achsen, mit Drehmomenten von

Eingangsklemmen EL1008 und 28 Digital-Ausgangsklemmen EL2008, EL2024
bzw. EL2088. Vier 2-Kanal-Pulsweitenstromklemmen EL2535 kommen ebenfalls
zum Einsatz. Vorteile ergeben sich für Haeusler durch das breite Klemmenspek-

Das modulare EtherCAT-I/O-System von Beckhoff lässt sich optimal an die spezifischen

trum zur Analogwerterfassung. So werden z.  B. über die für bis zu 600 V AC

Anforderungen anpassen.

geeignete Leistungsmessklemme EL3413-0001 auch besonders leistungsstarke

© Beckhoff

Maschinenkomponenten direkt eingebunden. Ergänzt wird die Analogwert
erfassung durch 27 analoge EtherCAT-Eingangsklemmen EL3152, EL3162 und
EL3255 sowie sieben analoge Ausgangsklemmen EL4032 und EL4034. Weitere
verwendete I/O-Klemmen sind das Inkremental-Encoder-Interface EL5152, das
serielle Interface EL6021 (RS422/RS485), die EtherCAT-Speicherklemme EL6080
und die EtherCAT-Bridge-Klemme EL6695.
weitere Infos unter:
www.haeusler.com
www.beckhoff.com/blechbearbeitung
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PC- und EtherCAT-basiert gesteuertes Präzisionsfräsen zur Herstellung von Zahnersatz

Cloud-vernetzter IPC unterstützt
Losgröße-1-Fertigung in Dentalfabrik
Nach der CAD-Revolution in der Zahnmedizin in den frühen 2000er Jahren entwickelte sich
der US-Zahnersatzhersteller Glidewell Dental schnell zu seiner heutigen hochautomatisierten
Produktion. Flexible Automatisierungslösungen von Beckhoff erleichterten nun zusätzlich die
Modernisierung einer Zahnersatzfabrik. Dabei dient der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 als
IoT-Gateway, über das patientenspezifische NC-Programme aus der Cloud abgerufen sowie Produktionsdaten von insgesamt 40 Fräsmaschinen alle zwei Sekunden zur Analyse übertragen werden.

1970 von Jim Glidewell in den eigenen Räumlichkeiten gegründet, beschäftigt das
Unternehmen aus Irvine, Kalifornien, heute weltweit mehr als 4.300 Mitarbeiter

moderne BruxZir®-Fertigungsanlage von Glidewell weist einem Auftrag die vorgeschriebenen Merkmale wie Zahngröße, -farbe und -dicke zu und wählt einen

und produziert ein breites Portfolio an Produkten für Zahnersatz und Dentaltech-

unbearbeiteten Block aus Zirkonoxid von geeigneter Größe, Form und Farbe aus.

nik. Bei der Produktion von Zahnersatz, wie z. B. Kronen, Brücken oder Prothesen,

Ein Roboter übergibt diesen Rohling zur anatomiegerechten Formgebung an

muss jedes Produkt in Losgröße 1 gefertigt werden. Bei Glidewell Dental erfordert

einen Frästurm. Danach wird der Zahnersatz glasiert, um ihm eine natürlichere

die Herstellung von Zehntausenden solcher patientenspezifischen Produkte pro

Oberfläche zu verleihen. Barcode-Scanner und eine Vision-Anwendung stellen

Woche einen immensen technischen Aufwand. „Wir machen jedes Jahr Geschäfte

die lückenlose Nachverfolgbarkeit sicher.

mit etwa 60.000 Zahnärzten – das sind fast 50 % aller praktizierenden Zahnärzte
auf dem US-Markt für Zahnwiederherstellung”, sagt David Leeson, Vice President

„Um den Regelkreis zu schließen, erzeugen optische Scanner ein 3D-Abbild

of Engineering bei Glidewell.

des fertigen Produkts, und ein Algorithmus vergleicht dieses mit der CADDatei. Das Zahnimplantat muss auf 50 μm genau sein, um die Qualitätsprü-

Dafür schicken Zahnärzte die Gebissabdrücke der Patienten per Post an Glide-

fung zu bestehen – und in den meisten Fällen liegt die Abweichung bei nur

well oder laden digitale 3D-Scans auf eine firmeneigene Digitalplattform hoch,

20 μm”, sagt Kunal Patil, Automation Manager bei Glidewell. „Selbst wenn

die auf der Cloud von Amazon Web Services (AWS) aufbaut. Eine proprietäre

wir nur die Verglasung von Hand durchführen würden, könnten dabei Abwei-

KI-Technologie generiert dann für jeden Abdruck ein maßgerechtes Design und

chungen von bis zu 150 μm auftreten. Mit der PC-basierten Automatisierung

wandelt die CAD-Datei in ein patientenspezifisches NC-Projekt um. Die hoch-

erreichen wir eine viel höhere Präzision.”
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Produktionsausbau erfordert erhöhte Steuerungsleistung

Oben: Jedes Produkt, das die BruxZir®-Fabrik von Glidewell verlässt, wurde entspre-

Für den Aufbau der BruxZir-Fabrik suchte das Ingenieursteam von Glidewell

chend Losgröße 1 gefertigt, d. h. die Rohlinge werden nach patientenspezifischen

nach flexiblen, skalierbaren und industriegerechten Automatisierungstechno-

Merkmalen ausgewählt und nach individuellen NC-Projekten gefräst.

logien. Außerdem musste Glidewell seine Kapazitäten von nur einem Frästurm mit vier Fräsmaschinen auf eine Linie mit je fünf Frästürmen ausbauen
und schließlich auf eine zweite komplette Linie mit fünf Türmen und insge-

Leistungsfähige und IoT-fähige Industrie-PCs

samt 40 Fräsmaschinen. Zudem mussten die Komponenten den erheblichen

Die BruxZir-Fabrik setzt auf mehrere Industrie-PCs (IPCs) und die Automati-

Mengen an Zirkonoxidstaub standhalten können.

sierungssoftware TwinCAT 3 von Beckhoff. Ein Ultra-Kompakt-Industrie-PC
C6015 mit AWS-Zertifizierung dient als IoT-Gateway und stellt die NC-

Als Glidewell 2018 mit der Implementierung des ersten Frästurms begann,

Programme aus der Cloud bereit. Ein leistungsstarker Schaltschrank-IPC

erkannte das Ingenieursteam, dass seine alten Steuerungen der Aufgabe

C6930 kommuniziert als zentrale Liniensteuerung mit mehreren Robotern,

nicht gewachsen waren. „Mit den bisherigen Steuerungssystemen gab es

Vision-Systemen, Feldgeräten sowie den Maschinensteuerungen an den Fräs-

viele Probleme bei der Synchronisierung zwischen Robotern und mehreren

türmen. Ein Embedded-PC CX5140 übernimmt die 4-Achs-Motion-Control der

Steuerungen, dem Debugging und der Echtzeitkommunikation”, sagt Kunal

vier Fräsmaschinen eines Frästurms – d. h. 16 Achsen pro Steuerung – mit

Patil. „Nach der Evaluierung verschiedener Automatisierungsplattformen

TwinCAT NC I. Im Zusammenspiel bieten die PC-basierten Steuerungen

wechselten wir zu Beckhoff.”

optimale Konnektivität, Verarbeitungsleistung und Skalierbarkeit, um die

|
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Oben: Glidewell implementierte in seinem Werk für BruxZir®-ZirkonoxidZahnersatz bisher zwei komplette Fertigungslinien mit je 20 Fräsmaschinen;

© Beckhoff

geplant ist der Ausbau auf eine dritte Linie mit weiteren 20 Fräseinheiten.

Multitouch-Control-Panels von Beckhoff dienen zur übersichtlichen Visualisierung der Fräsprozesse.

20 Fräsmaschinen mit 80 Bewegungsachsen in einem Standardsystem zu

integraler Bestandteil des Steuerungssystems. „Bei so vielen gleichzeitig ab-

automatisieren. Kunal Patil zufolge erfüllen die Steuerungen auch die Anfor-

laufenden Prozessen wollen wir nicht, dass alle Fräsmaschinen stoppen, wenn

derungen an Kosteneffizienz und Langlebigkeit.

jemand einen Not-Halt für eine bestimmte Fräsmaschine auslöst. TwinSAFE
ermöglicht es uns, einzelne Fräsmaschinen und Sicherheitszonen auszuschal-

Neben den anwendungsspezifischen Anforderungen musste die BruxZir-

ten, und wir können diese Logik komplett innerhalb eines Projekts erstellen”,

Fabrik die seit 2020 geltenden kalifornischen IoT-Richtlinien erfüllen, so

erläutert Kunal Patil.

David Leeson: „Mit IPCs von Beckhoff können wir zugelassene Antivirensoftware innerhalb der Windows-Umgebung ausführen. Diese Lösung erfüllt alle

Servoverstärker AX5000 und Servomotoren AM8000 mit One Cable Technology

Anforderungen an Cybersicherheit ohne Leistungsbeeinträchtigungen, was uns

(OCT) von Beckhoff treiben die Pick-and-Place-Roboter für die Bestückung der

beeindruckt hat.” Laut Kunal Patil schätzt sein Team auch die Möglichkeit, die

Frästürme mit Rohlingen an. In den Fräsmaschinen wird die platzsparende

Standard-Maschinensteuerungslogik, erweiterte CNC-Programme und APIs in

kompakte Antriebstechnik von Beckhoff eingesetzt, d. h. die Servomotoren

C# und .NET in einer Softwareplattform zu programmieren.

der Serie AM8100 und die Servoklemmen EL7211 mit OCT. Dabei haben sich
die Servomotoren AM8100 trotz der hohen Belastung aufgrund der ständigen

TwinCAT IoT und der IPC C6015 sind mit AWS IoT Greengrass, dem Open-

Richtungsänderungen als robust, zuverlässig und hochpräzise erwiesen. „Wenn

Source-Edge-Runtime- und Cloud-Service, verbunden und senden alle 2 s wert-

die Motoren auch nur geringfügig abweichen würden, würde unser Endprodukt

volle Produktionsdaten zur Analyse. Dies erleichtert neben der Fehlersuche und

nicht mit den Konstruktionsvorgaben übereinstimmen oder das Material könnte

vorausschauenden Wartung auch die Steigerung der Maschinenperformance

abplatzen und schon bei geringen Vibrationen Defekte aufweisen”, beschreibt

und Verbesserung der Produktqualität.

Kunal Pati die hohen Anforderungen.

Präzision und Effizienz durch TwinSAFE und Servotechnik

PC-based Control reduziert Komponentenanzahl und Kosten

EtherCAT bietet Echtzeit-Kommunikationsraten für die industrielle Fertigung auf

Die BruxZir-Fabrik hat nach der Umstellung auf PC-based Control von Beckhoff

Hochleistungsniveau. Mit TwinSAFE ist zudem auch die funktionale Sicherheit

sowohl hochpräzise Fertigungs- als auch Datenerfassungsmöglichkeiten erhal-
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ten. Jede Fräsmaschine fertigt ein Produkt in etwa zehn Minuten, und die Pro-

haben eine ähnliche Geschichte: Sie begannen mit einem einzigen Inhaber und

duktion läuft rund um die Uhr. Das Unternehmen erweitert nun auf eine dritte

verzeichneten ein schnelles Wachstum durch ihre Leidenschaft zur Innovation”,

vollständige Linie und insgesamt 60 Fräseinheiten. Durch die Beckhoff-Technik

sagt Kunal Patil. „Wir sehen Beckhoff darum nicht nur als Lieferanten, sondern

konnte die Anzahl der benötigten Automatisierungskomponenten reduziert

als unseren Partner an.”

werden, so David Leeson: „Unsere bisherigen Steuerungen konnten jeweils
nur eine Fräsmaschine steuern, während die Beckhoff-Steuerungen jeweils vier
Maschinen abdecken. Außerdem hätten die alten Steuerungen einen separaten
PC benötigt, um die gleichen Funktionen für Datenerfassung und Cloud-Konnektivität zu erreichen.” Kunal Patil fügt hinzu, dass andere von Glidewell geprüfte
Steuerungslösungen fast doppelt so viel gekostet hätten.
Glidewell evaluiert kontinuierlich neue Beckhoff-Technologien, einschließlich
der Gigabit-Kommunikation mit EtherCAT G und der Visualisierungssoftware

© Beckhoff

TwinCAT HMI, um die Lösungen weiter zu verbessern. „Glidewell und Beckhoff

weitere Infos unter:
www.glidewelldental.com
www.beckhoff.com/c6015
www.beckhoff.com/twincat-iot

Die Beckhoff-Teammitglieder John Helfrich, Applikationsentwicklungsingenieur, Charles Usher, regionaler Vertriebsingenieur, und Lauren de Rosset, Applikationsingenieurin, arbeiten
eng mit Automation Manager Kunal Patil und Vice President of Engineering David Leeson von Glidewell Dental zusammen (v. l. n. r.).
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eXtended Transport System erhöht Flexibilität in der Lebensmittelverpackung

Pizza-Kartonverpacker mit XTS ersetzt drei
Maschinen mit konventionellem Produkttransport
Der rasante Wandel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie führte, beschleunigt durch die COVID-19-Pandemie, zu einer
explodierenden Nachfrage. Dies zwingt Hersteller von verpackten Konsumgütern, Lohnverpacker und ihre Zulieferer, sehr viel
agiler zu werden. Der US-amerikanische OEM Brenton rüstete dafür seinen Seitenlader-Kartonverpacker mit dem intelligenten
Transportsystem XTS von Beckhoff aus, das die Flexibilität in der Produktzufuhr erhöht und die Maschinenumrüstung beschleunigt.
Zudem bietet die Maschine nach der Modernisierung einen deutlich kleineren Footprint.
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Links: XTS als Kernelement der M2000-Maschine von Brenton

Oben: Mithilfe von XTS entwickelte Brenton eine Maschine ohne starre

von oben gesehen: Behälter mit Pizzastapeln, die XTS beim

Zuführeinheit, welche die ungeordnete Zufuhr von Tiefkühlpizzen in ver-

Durchlaufen einer 180°-Kurve greift und stabilisiert.

schiedenen Formen, Ausrichtungen und Produktvarianten unterstützt.

Brenton liefert integrierte End-of-Line-Verpackungssysteme für die Lebensmit-

Pizzen in unterschiedlichen Ausrichtungen gestapelt sein können, wenn sie in

tel-, Getränke- und Pharmaindustrie, darunter Maschinen für die Kartonverpa-

die Verpackungslinie einlaufen.“

ckung und -umverpackung, Roboterpalettierung und Materialhandhabung. Das
seit über 30 Jahren bestehende Unternehmen ist heute Teil des breit aufgestell-

Intelligente Transporttechnologie unterstützt Produktvarianz

ten Verpackungskonzerns ProMach, Inc.

Brenton entschied schließlich, seine bewährte intermittierende SeitenladerKartonverpackungsmaschine M2000 mit einem mechatronischen Lineartrans-

Ein großer US-amerikanischer Lohnverpacker beauftragte Brenton mit der

portsystem auszustatten. „Diese Entscheidung führte Brenton zum eXtended

Implementierung einer anspruchsvollen Verpackungsapplikation für Tiefkühl-

Transport System (XTS), denn Beckhoff hat uns davon überzeugt, dass XTS sich

pizzen. Bei diesem dynamischen Prozess musste die Maschine sowohl mit

an die gewünschten Produktänderungen im laufenden Betrieb anpassen kann“,

einer ungeordneten Zuführung als auch mit 26 verschiedenen Produktvarianten

so Mike Grinager. „Durch den Einsatz von XTS entwickelten wir eine M2000-

umgehen können, die entweder im Karton verpackt oder nur in Plastikfolie

Maschine, die nicht auf bestimmte Maße festgelegt ist. So kann sie die unge-

eingeschweißt waren. „Die besondere Herausforderung war dabei, den Teile-

ordnete Zufuhr von Pizzen in allen Formen, Ausrichtungen und Produktvarianten

austausch bei der Umrüstung auf wechselnde Produktgrößen zu eliminieren.

mühelos bewältigen und dabei auch displayfertige Packungen und Großgebinde

Bislang erforderte der Wechsel von 10-Zoll- auf 15-Zoll-Pizzen zeitaufwändige

handhaben.“

mechanische Anpassungen“, erklärt Mike Grinager, Vice President of Technology
bei Brenton. „Außerdem mussten wir einen hohen Durchsatz von 15 Kartons

Die aufgerüstete Maschine verfügt nun über ein 5,5 m langes XTS-System

pro Minute ohne Produktbeschädigung erreichen. Hinzu kam, dass die bis zu 15

mit zwölf Movern zur Steuerung der Produktzufuhr. Als echte mechatronische

|
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Laut Verpackungsspezialist Brenton reduziert
XTS Produktstaus und Ausfallzeiten erheblich, da es
perfekt gestapelte Pizzen in die Kartons befördert.

Lösung kombiniert XTS die Eigenschaften von Linearmotoren mit individuell

last bewältigen. Daher wurde ein auf XTS abgestimmtes GFX-Führungssystem

steuerbaren Movern auf einem Fahrweg in verschiedensten, auch geschlosse-

von HepcoMotion für erhöhte Nutzlasten integriert.

nen Geometrien. Als eine von vielen Besonderheiten können in der Bewegung
bei Bedarf Klemmkräfte erzeugt werden: Zwei entsprechend aufeinander syn-

Als XTS-Steuerung dient ein Schaltschrank-Industrie-PC C6930 von Beckhoff.

chronisierte Mover greifen hierfür die der Maschine in Behältern zugeführten

Dieser ist mit einem 15-Zoll-Control-Panel CP2915 mit Multitouch-Funktion

Pizzastapel mit einer vorgegebenen Kraft, stabilisieren sie und richten sie vor

verbunden. Trotz der hochdynamischen Bewegungsführung beansprucht XTS

dem schnellen und sicheren Transport zu den Verpackungsstationen aus. „Das

nur etwa 15  % der IPC-Rechenleistung, sodass genügend Reserven für andere

ist das Besondere an dieser Maschine – sie verarbeitet einen Stapel von 15

Automatisierungsfunktionen vorhanden sind.

eingeschweißten runden Pizzen, kann sich aber auch leicht an die Zufuhr von
bereits quadratisch verpackten Pizzen adaptieren. Und das alles bei nur noch mi-

Neuere Modelle der M2000 verfügen auch über Hochgeschwindigkeits-EtherCAT-

nimalen Umrüstzeiten“, sagt Mike Grinager. Auch ein unterschiedliches Timing

Klemmen der EL-Serie, einschließlich 8-Kanal-High-Density-Varianten. „Die

in der Zufuhr gleicht XTS flexibel aus, weil die Mover jeden beliebigen Abstand

Offenheit des EtherCAT-I/O-Systems von Beckhoff gegenüber anderen Feldbus-

einnehmen können, um die Produkte vor der Ladestation zu puffern und ande-

sen ist durch die vereinfachte Integration sehr hilfreich“, stellt Mike Grinager

ren Produktionsprozessen bei Bedarf mehr Zeit zu geben. „XTS reduziert Staus

fest. „Auch die Konnektivität mit EtherNet/IP-Geräten war für das Team von

und Ausfallzeiten erheblich, da es perfekt gestapelte Pizzen in die Kartons beför-

Brenton Engineering einfach“, ergänzt Patrick Triemert, Applikationsingenieur

dert“, so Mike Grinager. „Das war mit den anderen Systemen, die wir evaluiert

bei Beckhoff USA. „Mit seiner extremen Hochgeschwindigkeit und exzellenten

haben, nicht möglich.“ Die erste XTS-Anwendung von Brenton musste wegen

Synchronisation bleibt EtherCAT jedoch der perfekte Bus für mechatronische

des Gewichts der hohen Pizzastapel eine für diesen Anwendungstyp große Nutz-

Anwendungen wie XTS.“
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Mit XTS sparte OEM Brenton mindestens 200 Stunden
Entwicklungszeit für den Zuführbereich der M2000 und
konnte auf etwa 100 mechanische Teile verzichten.

© Beckhoff

Zur Steuerung von XTS und anderen Maschinenfunktionen kommt der leistungsfähige
Schaltschrank-Industrie-PC C6930 in Verbindung mit dem ultraschnellen Kommunika
tionssystem EtherCAT und den entsprechenden EtherCAT-I/O-Klemmen zum Einsatz.

Maschinendurchsatz enorm gesteigert

Seither hat Brenton bereits den dritten Auftrag von dem Lohnverpackungsun-

Nach dem neuen Design mit XTS erzielt die Maschine einen beeindrucken-

ternehmen erhalten und es liegen zudem Anfragen von anderen Kunden für

den Durchsatz. Sie kann nun bis zu 41 verschiedene Artikel und bis zu

weitere Maschinen mit XTS vor. XTS unterstützt jedoch nicht nur die etablierten

27 Kartons pro Minute verarbeiten, was ca. 140 Tiefkühlpizzen pro

Verpackungsmärkte von Brenton, sondern ermöglicht dem OEM auch den Einstieg

Minute entspricht. Außerdem lassen sich bis zu 26 verschiedene Pack-

in neue Märkte, besonders im Bereich pharmazeutischer Anwendungen, wo noch

muster umsetzen, u.  a. komplexere Anordnungen, Display-Ready- und

höheres Wachstumspotenzial gesehen wird. „XTS unterstützt viele neue Maschi-

Aktions-Packungen – mit einem Durchsatz von 12,5 Kartons pro Minu-

nendesigns für Projekte, die wir früher vielleicht hätten ablehnen müssen“, so

te. „Eine mit XTS ausgestattete M2000-Maschine übernimmt die Arbeit

Mike Grinager. „Jetzt haben wir die Möglichkeit, neuartige Konzepte umzusetzen,

von drei konventionellen Kartonverpackungsmaschinen“, resümiert Mike

die schneller und flexibler sind und den Platzbedarf der Maschine um bis zu

Grinager zufrieden.

50  % reduzieren können.“ Nach diesen ersten Erfolgen erwägt Brenton nun auch
den Einsatz von XTS Hygienic für spritzwassergeschützte Anwendungen in der

Durch die Optimierung vieler Umrüstschritte gelang es Brenton, die typische

Lebensmittelindustrie oder des XPlanar-Systems mit freischwebenden Movern für

Stillstandzeit für die verbleibenden Umrüstarbeiten mit XTS von etwa 30 auf

die anspruchsvollsten Handhabungsanforderungen der Industrie.

nur fünf Minuten zu reduzieren. Brenton konnte mindestens 200 Stunden
Entwicklungszeit für den Zuführbereich der M2000 sparen und dabei die mechanische Komplexität erheblich reduzieren, da etwa 100 Teile wie z.  B. Ketten,
Mitnehmer, Pusher und Drehmechanismen eingespart wurden.

weitere Infos unter:
www.brentonengineering.com
www.promachbuilt.com
www.beckhoff.com/xts
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PC-based Control und integrierte Servoantriebe in modernen Digitaldruckmaschinen

Hochflexibler Digitaldruck durch exakte Synchronisierung und dezentrale Servoantriebstechnik
Kürzere Produktlebenszeiten bei zunehmender Individualisierung verändern
viele Lebensbereiche und nachweislich auch den Verpackungsmarkt. Dementsprechend müssen Hersteller sowohl Form als auch Aussehen ihrer Produkte
auch bei niedrigeren Stückzahlen – bis hin zu Losgröße 1 – mehr und mehr den
Kundenbedürfnissen anpassen. Der israelische Spezialist HP Indigo wird diesen
Anforderungen mit der neuen Digitaldruckmaschine V12 gerecht, bei der mit
PC-based Control, EtherCAT und den kompakten integrierten Servoantrieben
AMI812x rund 100 Achsen exakt synchronisiert und schnell angesteuert werden.

Der Trend zu individualisierten Produkten sorgt mehr denn je für einen ver-

bahnen – nutzen zahlreiche andere EtherCAT-Teilnehmer wie die Kamerainspek-

stärkten Einsatz des Digitaldrucks in der Etiketten- und Verpackungsindustrie.

tionssysteme die gleiche Systemzeit für synchrone Abläufe.

HP Indigo hat diese Entwicklung bereits vor Jahren erkannt und gehört daher
zu den Marktführern und Pionieren im Bereich Digitaldruckmaschinen. Parade-

Dezentrale Antriebstechnik

beispiel ist die neue Druckmaschine V12, bei der die ebenfalls neu umgesetzte

Die neue LEPx-Drucktechnologie unterstützt eine maximale Modularisierung der

LEPx-Technologie zum Einsatz kommt. Diese basiert auf der bekannten LEP-

Maschine. Ob vier, sechs oder auch zwölf Farben, alles lässt sich mit nur einer

Technologie, nutzt aber statt eines herkömmlichen Druckzylinders ein umlau-

Druckmaschine realisieren. Vorteile bietet hierbei auch der Einsatz der kompakten

fendes Druckband. Mithilfe der eigenentwickelten, mit elektrisch leitfähigen

integrierten Servoantriebe AMI812x von Beckhoff, mit denen sich ein dezentrales

Partikeln versetzten Tinte kann die Maschine nahezu jede Farbkombination (bis

Antriebskonzept optimal realisieren lässt. Dabei profitiert HP Indigo vom erheblich

zu 97 % der Pantone-Farbpalette) drucken.

reduzierten Verdrahtungsaufwand und dem einheitlichen Leitungskonzept, was
immense Optimierungspotenziale im Vergleich zu konventionellen Antriebs-

PC- und EtherCAT-basierte Präzision

systemen erschließt. Durch die integrierte Rastmomentkompensation wird ein

In der Druckmaschine V12 kommt als Kern von PC-based Control ein

bestmögliches Druckbild erzeugt.

Embedded-PC CX2062 zum Einsatz. Kombiniert mit zahlreichen weiteren
Beckhoff-Komponenten und dem hochleistungsfähigen Kommunikationssys-

Die AMI812x-Baureihe – inklusive TwinSAFE-STO/SS1-Sicherheitsfunktionen und

tem EtherCAT lassen sich Druckgeschwindigkeiten von bis zu 120 m/min bei

zusätzlichem I/O-Interface – ermöglicht in kompakter Bauform hochdynamische

sechs Farben erreichen. Bei halber Geschwindigkeit sind bis zu zwölf Farben

Positionierungen. Die integrierten Servoantriebe vereinen dabei Leistungs- und

möglich. Der Embedded-PC CX2062 übernimmt dabei die Koordination ver-

Ansteuerelektronik sowie Motor in einem Gehäuse auf kleinstem Bauraum und

schiedenster Aufgaben. Ausgestattet mit der Software TwinCAT sorgt er als

benötigen daher lediglich eine Spannungsversorgung und eine EtherCAT-Verbin-

Many-Core-Rechner mit acht Prozessorkernen nicht nur für die gleichzeitige

dung zur SPS. Die kompakten Antriebe mit Leistungen bis 400 W und integriertem

Regelung von rund 100 Achsen, sondern über OPC UA auch für die nahtlose

EtherCAT-Interface (In/Out) können direkt im Daisy-Chain-Prinzip verbunden

Integration ins Maschinenumfeld.

werden, sodass keine zusätzlichen Infrastrukturkomponenten erforderlich sind.

EtherCAT als weltweiter Kommunikationsstandard verbindet zuverlässig alle

Vielfältige EtherCAT-I/Os

Automatisierungskomponenten der Druckmaschine und sorgt mit minimalen

In der neuen Maschinengeneration V12 werden über zahlreiche EtherCAT-I/Os mehr

Zykluszeiten für eine größtmögliche Performance. Die exakte Synchronisierung

als 50 Signaltypen und insgesamt rund 1.000 Datenpunkte verarbeitet. Hierbei setzt

aller Teilnehmer durch die Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT versetzt

HP Indigo nicht nur auf IP-20-Klemmen, sondern auch auf direkt am Maschinenbett

HP Indigo in die Lage, dabei ein bestmögliches Druckbild zu erzielen. Alle

montierte EtherCAT-I/O-Box-Module in Schutzart IP 67. So überwachen mehrere

Servoachsen arbeiten mit einer Zeitgenauigkeit von 100 ns bei einer realen

Box-Module EP3356-0022 zur Wägezellenauswertung über Dehnungsmessstreifen

Zykluszeit von bis zu 250 µs. Neben den Achsen – z. B. zur Führung der Papier-

kontinuierlich die Bahnspannung des zu bedruckenden Mediums.
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© HP Indigo
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Die neue Digitaldruckmaschine V12 von HP Indigo wird mithilfe von PC-based
Control den Anforderungen einer individualisierten Produktherstellung gerecht.

Weiterhin kommen die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie zum Einsatz, die direkt

zu einer wesentlich übersichtlicheren Darstellung bei der Verknüpfung von

auf das kundenspezifische Signal-Distribution-Board montiert werden. Die elek

Ein- oder Ausgangsdaten.

trische Verbindung erfolgt dann nicht klassisch mittels Einzeladerverdrahtung im
Schaltschrank, sondern wie bei bestückten Platinen üblich durch entsprechende

Vorteilhafte Systemoffenheit

Leiterbahnen. Auf diese Weise wird im Vergleich zum klassischen Schaltschrank-

HP Indigo hat sich für eine möglichst flexible Lieferantenstrategie entschieden.

bau eine maximale Fehlerreduzierung während der Installation erreicht. Zudem

Dies wird von EtherCAT als weltweiter und von zahlreichen Anbietern genutzter

lassen sich auf dem Signal-Distribution-Board ohne viel Aufwand weitere Kompo-

Standard optimal unterstützt. Zudem lassen sich Drittkomponenten über EtherCAT

nenten wie z. B. Sicherungen, Stecker und mit den entsprechenden Steckmodulen

nahtlos auch in TwinCAT integrieren. Dennoch hat man sich insgesamt zu einem

auch TwinSAFE-Funktionen unterbringen. Dies ermöglicht eine enge Kombination

großen Teil für Beckhoff-Komponenten entschieden, wie die Teamleitung Alon

von applikationsspezifischen Bauteilen mit Beckhoff-Standardkomponenten und

Gazit, Head of R&D, und Haim Tziosho, Manager Control and Software Section,

damit größere Standardisierung.

bestätigt: „Wir sehen in TwinCAT und dem kompletten Beckhoff-Produktportfolio
für HP Indigo eine große Chance, die Automatisierungstechnik auf einen einheit-

Effiziente Automatisierungssoftware

lichen Standard zu bringen und somit zukünftig maßgeblich Entwicklungszeiten

Mit TwinCAT setzt HP Indigo auf eine etablierte, zentrale Laufzeit- und Programmierumgebung. Durch die nahtlose Integration in Visual Studio® und in Kombi-

sowie -kosten zu reduzieren.“

nation mit modernen Source-Code-Verwaltungssystemen ermöglicht TwinCAT es

Die enge und offene Zusammenarbeit zwischen HP Indigo und Beckhoff sieht

selbst großen Entwicklerteams, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Dies

Golan Landsberg, Manager R&D Future Plattform, als einen Grundstein für den

trägt zu einer minimierten Entwicklungszeit bei.

Erfolg: „Die schnelle und kompetente Beratung vor Ort in Israel plus eine globale
Koordination durch Beckhoff Deutschland gewährleisten einen optimalen Wis-

Das in TwinCAT integrierte Variantenmanagement unterstützt in besonderem

sens- und Informationsaustausch auch über alle Landesgrenzen hinweg. Zudem

Maß den Gedanken einer durchgängigen SPS-Code-Basis für verschiedene

bietet die globale Vertriebs- und Supportstruktur von Beckhoff dem Kunden die

Maschinenbaureihen. Dabei lassen sich einfach und übersichtlich verschiedene

Sicherheit, überall auf der Welt einen Ansprechpartner zu finden.“

Konfigurationsausprägungen – sogenannte Varianten einer Maschine – erzeugen. Basierend auf einer Grundkonfiguration können Komponenten variantenabhängig parametriert oder auch komplett aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Dies gilt gleichermaßen für I/O-Komponenten wie z. B. eine einzelne Eingangsklemme, für vollständige Servoachsen sowie für SPS-Inhalte. Abhängig von
der ausgewählten Variante lassen sich bei Bedarf bestimmte Teilbereiche von
der Codegenerierung ein- oder ausschließen. Nutzt man dieses Feature auch
für den Deklarationsbereich innerhalb der Engineeringumgebung führt dies

weitere Infos unter:
www.hp.com
www.beckhoff.com/print
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TwinCAT Vision und TwinCAT IoT optimieren die Mehrschichtetiketten-Produktion

Schnellerer und flexiblerer Digitaldruck
mit reduzierten Andruckverlusten
In nur wenigen Jahren hat sich der
dänische Maschinenbauer Refine
Finishing unter den weltweit führenden Anbietern von Maschinen für digital gedruckte Etiketten etabliert. Ausgestattet mit PC-based Control von
Beckhoff, insbesondere TwinCAT Vision
und TwinCAT IoT, heben die Maschinen
den Benchmark hinsichtlich Geschwindigkeit, Präzision und Nachhaltigkeit
auf ein neues Level. Daher können selbst
kleinste Chargen mehrlagiger Etiketten
on demand hergestellt werden.

werden über das Control Panel CP2916 vorgenommen bzw. über
das Auftragsmanagement direkt aus dem MES/ERP eingespielt.

Refine Finishing, 2013 unter dem Namen Werosys gegründet, verfügt heute mit

Positiver Nebeneffekt: Der Bedarf an Lagerkapazität sinkt und die oft monate-

dem Unternehmen Nilpeter über einen Hauptaktionär mit hoher Kompetenz im

lange Planung entfällt.

Bereich Digitaldruck. Über 95  % der Maschinen werden exportiert, insbesondere
an Kunden aus der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Dazu erläutert

Maschine profitiert von hoher Softwarefunktionalität

Refine-Gründer und CTO Bjarke Gerdes-Nielsen: „Wir haben unsere neuen

Die erste, für einen niederländischen Kunden entwickelte Finishing-Maschine

Maschinen mit dem Besten aus der Automatisierungs- und Softwarewelt ausge-

von Refine mit integrierter Bildverarbeitung ist kompakt aus Edelstahl gefer-

stattet und treten den Beweis an, dass Industrie 4.0 auch in der Druckindustrie

tigt und durch ein ebenso einfaches wie elegantes Design gekennzeichnet:

mit allen Vorteilen realisierbar ist.“ Im Fall des Etiketten-Finishing betrifft dies

Griffe, Hebel und Knöpfe fehlen. Denn die Einstellungen für die verschiedenen

die Reduzierung der bislang hohen Druck- und Veredelungskosten sowie des

Etiketten-Rollen werden komfortabel über ein Multitouch-Control-Panel CP2916

enormen Papierverbrauchs für den Andruck (Probedruck zur Qualitätskontrolle

von Beckhoff oder per Webbrowser und Tablet vorgenommen. Aus gutem Grund:

beim Einrichten des Auftrags).

Das Maschinenkonzept ist dafür ausgelegt, alle Veredelungsprozesse digital
gedruckter Mehrschichtetiketten umzusetzen – mit maximalem Tempo, größter

Generell befindet sich die Druckindustrie derzeit in einem umfassenden Wandel.

Präzision und möglichst geringem Andruckverlust.

Klein- und Kleinstauflagen müssen profitabel, auf höchstem Qualitätsniveau
und trotz kurzer Bestellzeiten termingerecht produziert werden – als Print on

Mit neuester Technologie, höchster Geschwindigkeit und Präzision vereinfacht

demand. Voraussetzung dafür ist eine maßgeschneiderte Produktion, die sich an

die vollautomatische Maschine laut Refine den Workflow der Kunden. Musste

die kurzfristigen Bestellungen anpassen lässt. Und das geht wiederum nur mit

bislang sechs Monate im Voraus eine Charge von beispielsweise 1  Mio. Etiket-

immer mehr Software in den Maschinen und maximalem Automatisierungsgrad.

ten bestellt werden, lässt sich der Auftrag nun in mehrere Chargen aufteilen

© Beckhoff

Sämtliche mechanischen und auftragsbezogenen Einstellungen

PC Control 03 | 2021

|

worldwide | denmark 41

und somit innerhalb nur weniger Wochen planen. Die Lieferzeit für solche

wie Beckhoff sind wir für die Zukunft gerüstet. Wir können schnell verschiedene

Bestellungen kann auf 24  Stunden reduziert werden. Schnelle Umstellung

neue Produkte und Protokolle in unsere modularen Maschinen integrieren.

und Inbetriebnahme sowie kleine Auftragsgrößen reduzieren die Lagerhaltung

Diese Flexibilität ist ein großer Vorteil.“

und sorgen für hohe Flexibilität und geringeren Papierverbrauch. Dazu Bjarke
Gerdes-Nielsen: „Unsere Maschinen lassen sich in wenigen Stunden anstatt in
mehreren Tagen in Betrieb nehmen. Zusätzlich wird beim Andruck, d.  h. beim
Einrichten eines Auftrags, der Papierverbrauch um den Faktor 100 – von rund
100  m auf etwa 1  m – reduziert. Gerade bei kleinen Chargen ist es wichtig, dass
diese Papiermenge minimal bleibt. Die Maschine muss in allen Parametern wettbewerbsfähig sein und das Fertigen von Etiketten erheblich einfacher, schneller
und ressourcenschonender gestalten.”
Da die üblichen manuellen Einstellungen an Hebeln und Griffen vom Steue© Beckhoff

rungssystem automatisch vorgenommen werden, entfallen Bedienfehler und es
entsteht ein konsistenter Ablauf. „Die Handhabung der Maschine hängt nicht
mehr länger vom individuellen Know-how des einzelnen Bedieners ab. Auch
fehlerhafte Einstellungen, die die Maschine überlasten könnten, sind nicht mehr
möglich. Da alles digitalisiert ist, können wir die Steuerung per Fernzugriff in

Refine hebt die Finishing-Maschine zur Etiketten-Veredelung mit Automatisierungstech-

Echtzeit online überwachen und bei Bedarf den Bediener unterstützen – ein

nik von Beckhoff hinsichtlich Effizienz und Flexibilität auf ein neues Level.

großer Vorteil, speziell während der Corona-Pandemie“, betont Bjarke GerdesNielsen.
TwinCAT Vision und IoT als Kernfunktionalität
Die Herausforderung bei mehrlagigen Etiketten besteht darin, die einzelnen
Bahnen genau übereinander zu legen. Druckmarken auf den Papierrollen geben
an, wie die Schichten zu positionieren sind. Mit einer über TwinCAT Vision
nahtlos in das Steuerungssystem integrierten GigE-Vision-Kamera korrigiert
und überprüft die Steuerung, ob alle Schichten von Anfang an richtig liegen. Die
© Beckhoff

gesamte Auftragsverwaltung erfolgt mit PC-based Control in einer Softwareumgebung, die das Programmieren, die Datenverknüpfung in Microsoft Azure™
über TwinCAT IoT sowie den Remotezugriff erleichtert. Mit der objektorientierten Programmierung konnte zudem der Programmieraufwand reduziert werden.
„Wir können unsere Maschinen vollständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden

Erik Behrend, Maschinenbauingenieur, und Bjarke Gerdes Nielsen, Gründer und CTO,

zuschneiden,” so Bjarke Gerdes-Nielsen, „und diese Flexibilität ist entscheidend

beide von Refine Finishing, sowie Rasmus Jensen, Support-Ingenieur von Beckhoff

für unseren Erfolg."

Dänemark (v.l.n.r.), freuen sich über die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit mit Beckhoff besteht seit der Gründung von Refine bzw.
Werosys, wie Bjarke Gerdes-Nielsen bestätigt: „Ich habe mit Refine Finishing begonnen, weil ich Maschinen entwickeln wollte, die auf intelligenter Software und
IoT basieren. Die Automatisierungsphilosophie von Beckhoff passt gut zu unserer
eigenen und wir wurden in allen Belangen optimal unterstützt. PC-based Control
mit der XFC-Technologie ist im Vergleich zu anderen Steuerungssystemen unglaublich präzise. Beispielsweise liegt die Toleranzschwelle bei der Positionierung der
mehrlagigen Etiketten sehr niedrig, d.  h. maximal 1/10  mm Abweichung ist tolerier© Beckhoff

bar. Das Beckhoff-System wird dem ebenso wie den hohen Geschwindigkeitsanforderungen gerecht. Unsere Maschine kann 200  m Papier pro Minute verarbeiten.
Herkömmliche Maschinen für ähnliche Anwendungen liegen bei nur 50  m/min.“
Vorteile bietet PC-based Control auch mit dem breiten, durchgängigen Kompo-

TwinCAT Vision sorgt bei den Refine-Maschinen zusammen mit einer GigE-Vision-Kamera

nentenspektrum. Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6017 dient bei der Finishing-

für deutlich reduzierte Andruckverluste beim Einrichten und Anfahren neuer Aufträge.

Maschine als leistungsfähiger Steuerungsrechner, der hoch echtzeitfähig mit
der aus EtherCAT-Klemmen aufgebauten I/O-Ebene sowie der Antriebstechnik –
Schrittmotorklemmen EL7031-0030 sowie Servoverstärker AX5000 und AX8000
mit Servomotoren AM8000 – kommuniziert. Die Maschinensicherheit ist mit
TwinSAFE ebenfalls direkt in die Standard-Steuerungstechnik integriert. Dazu
resümiert Bjarke Gerdes-Nielsen: „Mit einem innovativen Gesamtlieferanten

weitere Infos unter:
www.refinefinishing.com
www.beckhoff.com/twincat-vision
www.beckhoff.com/twincat-iot
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Jedes Maschinenmodul nutzt einen Panel-PC
von Beckhoff (hier: CP27xx) als Steuerung.
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PC-based Control als Komplettlösung zur Automatisierung von Verpackungslinien

Modulare und offene Steuerungstechnik
erhöht Effizienz und Flexibilität
in der Maschinenentwicklung

© ESN/Marco Mussi

Die italienische ESN Group ist Spezialist für integrierte Lösungen zur Automatisierung von Verpackungslinien,
d.  h. für das Etikettieren, Verpacken, Palettieren und Handling von Produkten innerhalb einer Produktionsanlage.
Dabei setzt man durchgängig auf die Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff, die – so ESN – durch ihre
Offenheit, Flexibilität und hohe Qualität die Anforderungen des modernen modularen Maschinenbaus optimal
erfüllt. Hinzu komme die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die schon mit dem ersten Projekt entstanden sei.

Auf Basis eines modularen Baukastens fertigt

Die Geschichte der ESN Group ist die eines klassischen Start-ups: Erst vor vier

die ESN Group passgenaue End-of-Line-Packaging

Jahren im norditalienischen Treviglio gegründet, bündelt ESN (Engineering Ser-

lösungen für verschiedenste Branchen.

vice Network) eine Reihe spezialisierter Partnerunternehmen und damit auch
entsprechend viel Know-how und Erfahrung. Ergebnis sind schlüsselfertige
und kundenspezifische End-of-Line-Lösungen für Verpackungsprozesse, die
insbesondere Maschinenmodule für Etikettierung, Primär- und Sekundärverpackung, Palettierung sowie Handling z. B. in der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma,
Tiernahrungs- sowie Mineralölindustrie umfassen.

|
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Die Partnerunternehmen bringen ihre jeweilige Expertise in die ESN Group ein und

Über das breite Spektrum der EtherCAT-I/O-Komponenten (hier: EtherCAT-Koppler

integrieren sie mittels der Beckhoff-Technologien und -komponenten zu passgenauen

EK1100, HD-EtherCAT-Klemmen und EtherNet/IP-Masterklemmen EL6652) lassen sich

End-of-Line-Lösungen, die sich nahtlos in moderne OT/IT-Umgebungen einfügen.

auch in heterogenen Systemen alle erforderlichen Signale nahtlos einbinden.

Fokus auf mittlere und niedrige Maschinentakte

send, in Echtzeit und eingebunden in das übrige Produktionsumfeld bietet“,

„Unsere Mission ist es, den Kunden vor allem im Bereich der mittleren und

stellt Glauco Cima den modularen Ansatz heraus. „Solch ein variables Konzept

niedrigen Maschinengeschwindigkeiten zu bedienen“, sagt Ingenieur Glauco

verlangt eine ebenso modulare, offene und flexible Automatisierungstechnik.

Cima, Mitgründer und Geschäftsführer von ESN. „Dieses Marktsegment bietet

Dementsprechend hat sich PC-based Control von Beckhoff bei der Umsetzung

besonders viel Raum für Innovationen und Performancesteigerungen mithilfe

als die beste Lösung erwiesen.“

moderner Automatisierungstechnik.“
Technologielieferant und Automatisierungspartner
Die ESN-Philosophie drückt sich in einer speziellen Interpretation des Begriffs

„Wir sind mit den Systemen anderer Anbieter vertraut, aber wir suchten ein

‚End-of-Line‘ aus: Der Verpackungsprozess wird nicht als die Anreihung mehre-

zuverlässiges, einfaches und offenes System“, erläutert Glauco Cima. Daher

rer Maschinenmodule gesehen, sondern vielmehr als modulares und integriertes

wurden traditionelle SPSen von vornherein ausgeschlossen. Ein weiterer Aspekt

System, das detaillierte Informationen über seinen Betrieb kommunizieren

kommt hinzu: „Als Start-up benötigten wir gerade anfangs eine sehr ‚dynami-

kann – ausgestattet mit klassischen Automatisierungssystemen wie auch mit

sche‘ Unterstützung“, bekennt der ESN-Geschäftsführer, „und Beckhoff war

modernen gemischten OT/IT-Architekturen. „Viele Unternehmen kombinieren

und ist wirklich eines der dynamischsten Unternehmen – nicht nur in Bezug

einfach mehrere Einzelmaschinen“, skizziert Glauco Cima das Grundproblem.

auf Innovation und Marktansatz, sondern auch hinsichtlich der Unterstützung

„Auf diese Weise gehen der Schicht- und Produktionsleitung wertvolle Infor-

von Unternehmen, die wie ESN mit speziellen Projekten und Anforderungen

mationen verloren, die für das Management und die Performance einer Linie

aufwarten.“

sehr wichtig sind.“
Laut Glauco Cima stellen die Beckhoff-Automatisierungslösungen aus techniDas ESN-Konzept einer End-of-Line-Anlage umfasst alle für den abschließenden

scher Sicht für ESN das Beste dar, was es an Qualität, Modularität, Kompaktheit

Packagingprozess notwendigen Aspekte:

und Offenheit gibt. Zudem passen sie optimal zur Automatisierungsphilosophie

–

Etikettierung und entsprechende Kontrollen,

des Maschinenbauers und zu den in der Verpackungsindustrie typischen Motion-

–

Produktqualitätskontrollen,

Anforderungen. „Darüber hinaus ist die von Beginn an äußerst vertrauensvolle

–

Handling,

Zusammenarbeit mit Beckhoff für uns von entscheidender Bedeutung“, so der

–

Palettierung,

ESN-Geschäftsführer. Und weiter: „In unseren Projekten kommt ausschließlich

–

Sekundärverpackung,

Beckhoff-Automatisierungstechnik zum Einsatz – vom Antrieb bis zum dezentra-

–

Kontrolle der Paletten sowie deren

len I/O und von der Automatisierungssoftware TwinCAT bis zum Bedienpanel.“

–

Codierung und Rückverfolgbarkeit.
Ein modulares System für modulare Maschinen

„Die bei unserem Konzept integrierte Verwaltung all dieser Prozessabläufe ist

In dem für ESN typischen End-of-Line-Konzept nutzt jedes Modul einen Panel-PC

sehr wichtig, da dies den Endkunden die erforderlichen Informationen umfas-

als Steuerung – ein Multitouch-Einbaugerät CP27xx oder eine Singletouch-
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‚Economy‘-Ausführung CP67xx. Dazu erläutert Glauco Cima: „Wir haben uns

Intelligente Modularität wird zur Pflicht

entschieden, alle unsere Komponenten in einem modularen System zusam-

Für Glauco Cima gibt es keine Alternative zu diesem Konzept: „Die Verpa-

menzuführen. Das Ende der Verpackungslinie gleicht daher einem Netzwerk an

ckungsindustrie verändert sich rasant – wie alle Sektoren, die auf fortschrittliche

kompakten Panel-PCs, die eng miteinander kommunizieren, um die Leistung,

Technologie angewiesen sind.“ Er ist überzeugt, dass in den kommenden Jahren

Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Ohne diesen mo-

der mechanische Teil einer Maschine an Bedeutung verlieren wird. Zwänge und

dularen Ansatz wäre es schwierig gewesen, dieses Ziel kostengünstig und mit

‚architektonische Barrieren‘ innerhalb von Unternehmen werden zunehmend

vertretbarem Aufwand zu erreichen.“

verschwinden und die Produktion wird flexibel programmierbar sein müssen.
Die Konsequenz: Modularität wird zu einem grundlegenden Feature einer

Die gesamte ESN-Automatisierung basiert auf der Software TwinCAT, die auch

Maschine. „Und bei allen Anwendungen, bei denen die Mechanik solch einen

Anwendungen zur Qualitätskontrolle, wie z. B. Vision-Systeme, unterstützt.

Lösungsansatz behindert, werden Elektronik und Neuprogrammierung dieses

Durch die Offenheit von TwinCAT lassen sich auch externe, beispielsweise in

Manko beseitigen oder wenigstens umgehen. Die von Beckhoff zur Verfügung

C++ oder Python entwickelte Routinen einbinden. Die Steuerungsarchitektur

gestellten Technologien sind dafür prädestiniert, werden im Vergleich zu ihrem

kann, je nach Spezifikation, eine nahezu unbegrenzte Anzahl von I/O-Daten-

Potenzial aber oft noch zu wenig genutzt,“ so Glauco Cima.

punkten verarbeiten, angebunden über EtherCAT-Klemmen bzw. -Box-Module.
Über EtherCAT-Koppler EK1100 lassen sich bei Bedarf auch Drittsteuerungen

Die künftige Entwicklung der ESN Group ist daher eng mit der Innovationsdy-

nahtlos integrieren. Diese Systemoffenheit ermöglicht eine Erweiterung der

namik von Beckhoff verbunden. „Unsere Wahl wurde von Anfang an von den

Linie ohne Änderungen an der Automatisierung – ein sehr wichtiger Aspekt für

kontinuierlichen Innovationen geleitet, die Beckhoff vorantreibt. Heute haben

ESN-Projekte. Zum Einsatz kommen weiterhin die kompakte Antriebstechnik

wir die Bestätigung, dass Beckhoff unser idealer Partner ist und sicher auch in

von Beckhoff, d. h. Servomotorklemmen EL72xx und Servomotoren AM81xx,

den nächsten Jahren bleiben wird“, bekräftigt Glauco Cima das Bekenntnis zu

sowie Servoverstärker AX5000 mit Servomotoren AM8000. Hierbei ermöglicht

dieser strategischen Partnerschaft.

die One Cable Technology (OCT) einen
minimierten Verkabelungs- und Montageaufwand.
Die hohe Performance von EtherCAT und
PC-based Control schafft darüber hinaus
weitere Vorteile: So konnte ESN ein innovatives Schnellwechselsystem für Greifer
entwickeln, das durch die Möglichkeit zur
kurzzeitigen Unterbrechung der I/O-Signale
während des Betriebs die Stillstandzeiten
der Produktionslinie reduziert.
Maschinen in Rekordzeit realisieren
Die umfangreichen Features der Beckhofflungs- und Implementierungszeit der Projekte, wie Glauco Cima erläutert: „Dies
ist ein sehr wichtiger Aspekt, um kundenspezifische Lösungen auf der Grundlage
einer standardisierten Architektur liefern zu

© ESN/Marco Mussi

Technologie verkürzen zudem die Entwick-

können.“ Diese Philosophie wurde sowohl
auf die mechanischen wie auch die elektrischen Anlagenteile übertragen.

Glauco Cima, CEO der ESN Group: „Aus technischer Sicht stellen die Beckhoff-

Dementsprechend beginnt bei ESN die Suche nach Modularität bereits beim

Kompaktheit und Offenheit für alle gängigen Marktstandards gibt.“

Automatisierungslösungen für uns das Beste dar, was es an Qualität, Modularität,

Designprozess. Erst am Ende wird die Linie spezialisiert, quasi auf den Prozess
maßgeschneidert. Auch zur Umsetzung dieser Engineeringphilosophie leistet
PC-based Control von Beckhoff einen entscheidenden Beitrag: „Diese Automatisierung passt perfekt zu unserem Konzept und bietet eine geeignete modulare
Plattform, um genau diesen Ansatz bei der Entwicklung aller Projekte zu verfolgen“, bekräftigt Glauco Cima.

weitere Infos unter:
www.esngroup.eu
www.beckhoff.com/packaging
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PC- und EtherCAT-basierte Motion Control für die intraoperative Bildgebung beim Röntgen

Hightech-CT-Gerät wird durch
kompakte Antriebstechnik mobil
Im Jahr 2014 präsentierte das österreichische Medizintechnik-Unternehmen medPhoton erstmals seine Bildgebungslösung für die Strahlentherapie. Diesen Imaging Ring gibt es mittlerweile auch in einer mobilen Version, um auf
chirurgischen Stationen vor, nach und sogar während einer Operation ins Körperinnere sehen zu können. Für die
Erreichung der gewünschten Blickwinkel und eine millimetergenaue Ausrichtung der Röntgenquelle zum Patienten
wird auf PC- und EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff gesetzt.
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Beim mobilen Bildgebungsroboter Imaging Ring m/Loop-X ließen sich durch die
kompakte Antriebstechnik von Beckhoff
indem die gesamte Automatisierungstechnik in den Armen, Beinen sowie im
Träger des Imaging Rings verbaut wurde.

© Beckhoff

pro Gerät drei Schaltschränke einsparen,

|
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© Beckhoff

Links: Andreas Schippani (hier neben einigen der kompakt eingebauten
EtherCAT-Klemmen), Executive Director Finance bei medPhoton, weiß es
sehr zu schätzen, dass man von Beckhoff nicht nur telefonischen Support,
sondern bei Bedarf auch kompetente Unterstützung vor Ort erhält.

Die medPhoton GmbH ist ein Spin-off der Paracelsus Medizinischen Privatuni-

sich die Situation in der computerassistierten bildgeführten Chirurgie“, spricht

versität und der Salzburger Landeskliniken, das 2012 von Heinz Deutschmann

Andreas Schippani, Executive Director Finance bei medPhoton, die meist sehr be-

gegründet wurde. Gemeinsam mit einem anfangs noch kleinen Team aus

engten Verhältnisse in einem Operationssaal an. Demzufolge versuchte man bei

Medizintechnikern und Softwareentwicklern verfolgte der Vollblut-Physiker mit

der jüngsten CT-Generation, die gesamte Automatisierungstechnik in den Armen,

seinem Wechsel in die Selbständigkeit die Vision, ein „Schweizer Taschenmesser

Beinen sowie im Träger des Imaging Rings unterzubringen. Die Kompaktheit der

der diagnostischen Bildgebung“ zu erschaffen und auf den Markt zu bringen.

eingesetzten Beckhoff-Komponenten und eine dezentrale Systemarchitektur mit

Mittlerweile werden solche universell einsetzbaren Geräte bereits gebaut,

verteilter Steuerungs- und Antriebsintelligenz machten dies möglich.

derzeit rund 35 Stück pro Jahr. „Unser Imaging Ring ist ein hochauflösender
Computertomograph, der nicht nur zwei- oder dreidimensionale Aufnahmen lie-

Flexibilität bei Bewegung und Bildgebung

fert, sondern zudem noch eine Durchleuchtung mit gepulster Röntgenstrahlung

Der mobile Bildgebungsroboter Imaging Ring m/Loop-X, der in enger Zusam-

ermöglicht. Eine Funktion, die sich u.  a. für die Erfassung und Digitalisierung

menarbeit mit einem weltweit führenden Spezialisten für softwaregestützte

intraoperativer anatomischer Veränderungen nutzen lässt“, beschreibt Michael

Medizintechnik – dem Unternehmen Brainlab – entwickelt wurde, kommt mit

Hubauer-Brenner, Executive Director Operations bei medPhoton, eine Lösung,

einer kleinen Standfläche von 182 x 87 x 189 cm aus und ist ein wahres Bewe-

die sich für die Integration in unterschiedlichsten Behandlungsabläufe anbietet.

gungstalent. „Er steht auf zwei Beinen mit jeweils zwei Rädern, die unabhängig
voneinander in unterschiedliche Richtungen drehbar sind. Somit kann er vor,

In der Onkologie spielt die Erfindung der Salzburger beim Sichtbarmachen von

zurück und verdreht fahren, Drehungen um den eigenen Schwerpunkt oder

Tumoren sowie bei deren gezielter Bestrahlung ihre Stärken aus, in der Chirurgie

irgendeinen anderen Punkt im Raum ausführen sowie im Batteriemodus sogar

bei der 3D-Führung der operierenden Ärzte. „Wir kommen aufgrund unserer

von einem OP-Saal in einen anderen wechseln – vollkommen autonom. Der

Firmenhistorie aus der Strahlentherapie, wo unsere Geräte in der Regel an der De-

Bediener muss lediglich am Steuerungstablet die entsprechenden Navigations-

cke oder am Behandlungstisch montiert werden. In diesem Anwendungsbereich

befehle eingeben“, schildert Armin Schlattau, Head of Automation Development

gibt es genügend Platz für zwei bis drei Schaltschränke. Gänzlich anders gestaltet

bei medPhoton.
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Bahngesteuertes 3D-Röntgen
Um als optische Positionierhilfe bei allen zur Verfügung stehenden bildgebenden
Verfahren Laserprojektionen in Form von Linien, Kreuzen oder Rechtecken am
Patienten erzeugen zu können, nutzt medPhoton die Kurvenscheibenfunktion
TwinCAT NC Camming. Diese stellt nicht-lineare Beziehungen zwischen Masterund Slave-Achsen her. „Für die Errechnung eines volumetrischen 3D-Bilds aus
Hunderten 2D-Projektionen müssen wir genau wissen, zu welchem Zeitpunkt
und aus welchem Blickwinkel die einzelnen Aufnahmen erfolgten. Etwaige
Fehler hätten fatale Auswirkungen, schließlich geht es hier um medizinische
Eingriffe“, weist Michael Hubauer-Brenner auf die Bedeutung der exakten, mit
Zeitstempel versehenen Signale hin. „Wir sind nicht nur auf präzise Positionsangaben angewiesen, sondern messen auch auf Nanosekunden genau, wie lange
wir aus welcher Richtung röntgen“, beschreibt Armin Schlattau einen Vorgang,
bei dem u. a. die digitale Eingangsklemme EL1252 mit XFC-Timestamp-Funktion
eingesetzt wird.
Produktvielfalt aus einer Hand
In Summe sind im Bildgebungsroboter mehr als zehn verschiedene Klemmentypen von Beckhoff verbaut – darunter TwinSAFE-Komponenten wie z. B. EL1904
oder EL6910 sowie Schrittmotorklemmen EL7037 und Servomotorklemmen
EL7221-9014 mit One Cable Technology (OCT). „Als wir im Mai 2017 auf der
Linzer Fachmesse Smart Automation nach einem Steuerungstechniklieferanten
für die mobile Version unseres Imaging Rings Ausschau hielten, waren wir
© Beckhoff

aufgrund der angebotenen Produktvielfalt im Kompaktformat sehr schnell von
Beckhoff überzeugt“, erinnert sich Armin Schlattau. Vor allem die Schrittmotorklemme mit Inkremental-Encoder, die Integration eines vollwertigen Servoverstärkers in eine nur 12 mm breite EtherCAT-Klemme sowie die Bündelung der

Oben: Balázs Bezeczky, Leitung des Beckhoff-Vertriebsbüros Wien, medPhoton-Gründer

Energieversorgung und eines digitalen Feedbacksystems in nur einem Motor-

Heinz Deutschmann und Michael Hubauer-Brenner, Executive Director Operations

anschlusskabel bei den Servomotoren AM8121 sprachen laut dem Automation

bei medPhoton (v. l. n. r.)

Development Engineer für den Verler Automatisierungsspezialisten.
„Obwohl sich die Komplexität und Leistungsfähigkeit unseres Systems erhöhte,
konnten wir den Platzbedarf für die Automatisierungstechnik auf ein Zehntel

Maximale Flexibilität ist bei dem Roboter allerdings nicht nur in Sachen

reduzieren“, freut sich Michael Hubauer-Brenner über das Ergebnis einer pro-

Mobilität gegeben, sondern auch bei der Bildgebung. Durch die radiale Anord-

duktiven Zusammenarbeit, die bis dato keine Wünsche offenließ. Doch das Ende

nung von Strahlungsquelle und Detektor bei gleichzeitiger, aber voneinander

der Fahnenstange sei längst noch nicht erreicht. „Es wird sicher noch einige

unabhängiger Beweglichkeit, ergeben sich zahlreiche Vorteile. Dazu zählen

Weiterentwicklungen bei unseren Imaging Ringen geben und wir hoffen weiter

die Erreichung eines besonders großen dreidimensionalen Sichtfelds (Field

auf kreativen Input von Beckhoff“, sagt Andreas Schippani abschließend. Und

of View) und die Möglichkeit einer nicht-isozentrischen Bildgebung. „Das

Balázs Bezeczky, Leitung des Beckhoff-Vertriebsbüros Wien, präsentiert darauf-

bedeutet, dass sich die Patienten während des Röntgens nicht in der Mitte

hin postwendend eine erste Optimierungsidee: „Mit unseren neuen Servomo-

der Gantry-Öffnung befinden müssen, da das System die Scan-Region voll-

torklemmen ELM72xx im Metallgehäuse könnte man bei der Antriebstechnik

automatisch im relevanten Bereich positioniert“, erklärt Andreas Schippani.

noch kompakter werden. Außerdem lässt sich mit der Variante ELM72xx-9018

Sein Kollege Armin Schlattau fügt ergänzend hinzu: „Obwohl wir eine kleine

ein umfangreiches Safe-Motion-Funktionspaket inklusive Safe Limited Speed

Detektorfläche haben, können wir dadurch, dass wir die einzelnen Achsen

und Safe Limited Position abbilden.“ Seine Einladung zu einem Testlauf mit der

mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten kontinuierlich bewegen, dynamisch

zweikanaligen Ausführung ELM72x2 wurde bereits angenommen.

Panoramabilder mit Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln generieren.“
Orchestriert wird das Zusammenspiel der insgesamt 26 Achsen von einem
Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 mit Intel®-Atom™-CPU und vier Prozessorkernen. Da sich dieser mit Abmessungen von nur 82 x 82 x 40 mm mit
einem minimalen Bauraum begnügt, passte er laut medPhoton perfekt in das
Designkonzept des Bildgebungsroboters. Dabei koordiniert der IPC einerseits
sämtliche Motion-Control-Aufgaben und fungiert andererseits als TCP/IPServer, der über die TwinCAT ADS Communication Library die Verbindung zum
übergeordneten Datenverarbeitungsrechner realisiert.

weitere Infos unter:
www.medphoton.at
www.beckhoff.com/kompakte-antriebstechnik
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PC-based Control sorgt bei Tellus dafür, dass auf einer der verkehrsreichsten Fährverbindungen Schwedens der
dieselelektrische Schiffsantrieb zuverlässig und energieeffizient die erforderliche Leistung bereitstellt.

Automatisierung und Überwachung des Antriebssystems von Schwedens größter hybrid angetriebenen Fähre

Kompakte und modulare Steuerungstechnik
vereinfacht die Projektierung der Schiffstechnik
Tellus, Schwedens größte hybrid angetriebene Fähre, kann pro Fahrt bis zu 297 Passagiere und 80 Autos auf der rund 2  km langen
Gullmarsleden-Verbindung zwischen den Städten Uddevalla und Lysekil sicher übersetzen. Mit monatlich über 100.000 Fahrzeugen
gilt die Verbindung als eine der verkehrsreichsten Seerouten Schwedens. Dass das Schiff schnell und zuverlässig vorankommt, dafür
sorgen zwei Spezialisten gemeinsam: Der auf elektrische Antriebslösungen spezialisierte finnische Schiffsausrüster Danfoss Editron
setzt bei der Automatisierung und Überwachung des hybriden, dieselelektrischen Antriebssystems auf PC-based Control von Beckhoff.

Danfoss Editron liefert modernste, dezentrale Gleichstromsysteme bis 6  MW

Embedded-PCs als Kern der Antriebssteuerung

für kleine und mittlere See- und Binnenschiffe. Während das Unternehmen bei

Das Antriebs- und Schiffssteuerungssystem gliedert sich in ein Heck- und ein

der Leistungselektronik und den elektrischen Maschinen auf eigene Technolo-

Bugsystem, die miteinander, mit der Steuereinheit im Ruderhaus der Fähre

gien und Expertise setzt, liefert Beckhoff die Steuerungskomponenten für das

sowie mit den Dieselgeneratoren und dem Batteriesystem im Rumpf der Fähre

Marinesystem Editron des Schiffsausrüsters – und das bereits seit mehreren

kommunizieren. Während die Danfoss-Stromwandler in den Kraftwerks- und

Jahren.

Antriebsystemen über CANopen mit den Beckhoff-Embedded-PCs CX9020 als

© Danfoss Editron

|

50 worldwide | finland – sweden

PC Control 03 | 2021

|

worldwide | finland – sweden 51

Jussi Paakkunainen, System Technology Manager bei Danfoss Editron: „Durch die Feldbusunterstützung und den minimalen Platzbedarf
der Beckhoff-Hardware in den Schaltschränken
ergeben sich erhebliche Vorteile bei der Projektierung und Inbetriebnahme.“

Antriebssteuerungen verbunden sind, kommunizieren die Steuerungen untereinander über das TwinCAT-Kommunikationsprotokoll ADS. Ausgelegt ist dieses
Netzwerk als zuverlässige Ringstruktur.

© Danfoss Editron

Ein typischer Aufbau des Editron-Steuerungssystems umfasst zwei EmbeddedPCs CX9020 mit direkt angereihten Busklemmen sowie zusätzlichen dezentralen I/O-Box-Modulen in Schutzart IP 67. „Das Spektrum reicht hier von digitalen
Ein- und Ausgängen bis hin zu Temperaturmessungen und der Erfassung weiterer Analogsignale", zeigt Jussi Paakkunainen, System Technology Manager bei
Danfoss Editron, die benötigte Bandbreite an I/O-Komponenten von Beckhoff
auf.
Je nach Komplexität des Systems kann es vorteilhaft sein, die Ein- und Ausgänge
dezentral zu erfassen. Dies ist bei der Tellus-Implementierung der Fall. So erfolgt
die Temperaturüberwachung des Verteilerschranks für die Starkstromeinspeisung
über eine dezentrale I/O-Einheit, die per Ethernet-TCP/IP-Buskoppler BK9050 in
den Steuerungsverbund integriert ist. „Solche dezentralen Einheiten machen
vor allem bei Retrofit-Projekten Sinn, da auf den Schiffen häufig nur begrenzter
Bauraum für zusätzliche Schaltschränke zur Verfügung steht“, betont Jussi
Paakkunainen. Für ihn war die Vereinfachung der Signalverkabelung zwischen
dezentralen Systemabschnitten und den Steuerungseinheiten ein wesentlicher
Aspekt bei der Auslegung seiner Steuerungsarchitektur.
Vorteile durch kompakte und modulare Steuerungstechnik
Durch die Feldbusunterstützung und den minimalen Platzbedarf der BeckhoffHardware in den Schaltschränken ergeben sich erhebliche Vorteile bei der Projektierung und Inbetriebnahme. Dazu leisten auch die Embedded-PCs CX9020 ihren
Anteil, wie Jussi Paakkunainen betont: „Das von Haus aus integrierte CANopenInterface für die Leistungselektronik wie auch die TCP/IP-basierten Kommunikationsschnittstellen bringen einen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich der Kompaktheit,
die gerade an Bord eines Schiffs in der Regel entscheidend ist. Es ist nicht immer
© Danfoss Editron

einfach, einen geeigneten Einbauort für Steuerungssysteme innerhalb eines Maschinenraums zu finden, aber mit der kompakten Hardware von Beckhoff konnten
wir diese Hürde schnell nehmen. Auf der Tellus haben wir die Embedded-PCs samt
zugehöriger Hardware einfach in einem Wandschrank installiert.“
Zur Schiffssteuerung erfassen die CX9020 die Signale aus dem Steuerhaus
und verarbeiten diese zusammen mit den Informationen der dieselelektrischen

Platz ist in einem Schiffsmaschinenraum immer knapp bemessen:

Generatoren sowie der Batterien, Wechselrichter, Umrichter und Motorsteuerun-

Der kompakte Embedded-PC CX9020 und die schmalen Busklemmen

gen. Auf diese Weise wird die gewünschte Propellerdrehzahl und eine für die

passen auch in einen kleinen Schaltschrank.

Systemleistung angemessene Energieerzeugung gewährleistet. „Die Algorithmen für eine optimale Steuerung des Hybrid-Kraftwerks sorgen in Verbindung
mit den Embedded-PCs CX9020 für einen reibungslosen, effizienten und zuverlässigen Schiffsbetrieb“, resümiert Jussi Paakkunainen.

weitere Infos unter:
www.danfoss.com/editron
www.beckhoff.com/schiffbauindustrie
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PC-basierte Steuerungstechnik einer Maschine zur Saatgutaufbereitung

IoT-Konzept vereinfacht Bedienung
bei erhöhter Maschinenflexibilität
Grazmec, 1986 mit Sitz in Não-Me-Toque im brasilianischen
Bundesstaat Rio Grande do Sul gegründet, setzt bei seinen Saatgutaufbereitungsmaschinen konsequent auf neue
Technologien. Bei der jüngsten Entwicklung hat sich die
PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff aus Sicht des
Maschinenbauers hierbei als wichtiger Innovationsfaktor erwiesen, insbesondere um das Internet of Things (IoT) auch für
die Lebensmittelindustrie zu erschließen.

Die Saatgutbehandlung ist eine präventive Möglichkeit zum Schutz vor Schäden

Grazmec-Marketingleiter Émerson de Mattos erklärt: „Bei der GV500i Connect

in der kritischsten Erntephase. Dabei lässt sich die Anwendung von chemischen

wurden im Rahmen eines Redesigns die Funktionalität und Optionsmöglichkei-

Pestiziden (Fungizide, Insektizide), Mikronährstoffen (u.  a. Polymere, Pigmente)

ten verbessert. Die Beckhoff-Technologie hat dabei ein völlig neues Maschinen-

und dem Impfmittel gegen infektiöse Materialien im Saatgut auf zwei Arten

konzept ermöglicht. Ausgezeichnet in der Produktdesign-Silberkategorie bei

durchführen:

den Brasil Design Awards (BDA), präsentiert diese Maschine neue Standards

–

On-farm-Saatgutbehandlung, d.  h. Durchführung auf dem Feld kurz vor der

in der Programmierung. Im Gegensatz zu konventionellen Steuerungen ermög-

Aussaat,

licht PC-based Control von Beckhoff dem Endkunden eine einfache Maschi-

industrielle Saatgutbehandlung (IST), d.  h. Ausführung durch die Saatgut

nenbedienung und Flexibilität im After-Sales-Bereich. Hinzu kommt, dass sich

industrie.

etwaige Probleme im Einsatz direkt vom Werk aus per Fernzugriff, d.  h. mit

–

minimiertem Zeit- und Personalaufwand, analysieren lassen.“ Weitere Vorteile
Letzteres bietet laut Grazmec mehr Sicherheit bei geringerem Aufwand und

sieht er durch die Vereinfachung von Softwareupgrades, die für eine kontinu-

reduziert die Umweltbelastung, weshalb bereits zahlreiche Saatgutfirmen, Ge-

ierliche Geräteoptimierung problemlos in bestehende Steuerungsprogramme

nossenschaften und große ländliche Anwesen diese Variante wählen.

zu integrieren seien.

Moderne Steuerungstechnik als Maschinenkern

Begonnen hat Grazmec im Jahr 2013 mit der Entwicklung eines Traktors für

Grazmec hat seit 2019 mit Beckhoff zusammengearbeitet, um eine komplett

die Aussaat, der gemäß der Endkundenanforderung je Stunde bis zu 30.000 kg

neu gestaltete Saatgutbehandlungsmaschine auf den Markt zu bringen.

Sojabohnensprossen behandeln sollte. Zum Einsatz kamen hierbei bereits elek-

Die aktuelle Grazmec-Anlage
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zur Saatgutaufbereitung profitiert mit PC-based Control
von modernsten IT- und IoT-

© Sergio Tormes

Technologien.

Die mit TwinCAT HMI erstellte Benutzeroberfläche (hier auf dem Multitouch-ControlPanel CP2916) sorgt für optimale Bedienbarkeit – per responsive Design bei Bedarf
auch über das Smartphone.

leistung sorgt der mit der Software TwinCAT 3 ausgestattete Embedded-PC
CX5140 von Beckhoff (mit Intel-Atom®-Quadcore-Prozessor und 1,91 GHz). Die
zugehörige I/O-Ebene bilden digitale HD-EtherCAT-Ein- und -Ausgangsklemmen
EL1819 bzw. EL2809.
Über ein Multitouch-Einbau-Control-Panel CP2916 mit 15,6-Zoll-Display kann
komfortabel auf die Maschinenparameter zugegriffen werden, optimal unter
stützt durch die HTML-5-basierte, mit TwinCAT HMI (TF2000) erstellte Bedienoberfläche. Damit können nun deutlich mehr Rezepte mit einer größeren
Anzahl an flüssigen und pulverförmigen Komponenten hinterlegt werden, was
die Flexibilität hinsichtlich Maschinenfunktionalität und verwendbarem Saatgut
© Sergio Tormes

erweitert. Weiterhin vereinfachen direkt auf der Maschine gespeicherte Handbücher und Demonstrationsvideos die Anlagenbedienung, sodass sich Prozessund Wartungszeiten reduzieren.
Im Rahmen der IoT-Strategie von Grazmec eröffnen die Kosten- und Verbrauchsberichte, die von der Anlage zur Produktionskontrolle generiert werden, neue
trische Steuereinheiten, wobei allerdings die gewünschten Dosierungen noch

Wege der Datenverwaltung und -analyse. Mit TwinCAT IoT Communication

sehr stark vom mechanischen Systemaufbau bestimmt wurden. Daher waren

(TF6701) werden hierfür die Maschinendaten über MQTT an den Grazmec-

vor der Maschineninbetriebnahme im Rahmen einer aufwändigen Kalibrierung

Server gesendet. Dort können sie z.  B. zusammen mit täglichen Informationen zu

die Durchlaufzeiten und -mengen für Saatgut und Chemikalien zu erfassen. Trotz

den Mengen an behandeltem Saatgut und verbrauchtem Sirup ausgewertet und

des reibungslosen Betriebs, des hohen Saatgutdurchflusses und der einfachen

auf diese Weise kohärentere Entscheidungen getroffen werden. Weitere IoT-Vor-

Bedienung war dieses System langsam und komplex. Dies führte ab 2015 zu

teile bieten laut Grazmec die erweiterten Möglichkeiten der Fernsteuerung und

mehreren Anlagenoptimierungen, wie z.  B. bessere Sensorik, die Möglichkeit

-wartung, die das System ebenfalls einfacher und effizienter gestalten. Émerson

von bis zu vier flüssigen chemischen Produkten für die Saatgutbehandlung,

de Mattos resümiert: „Die moderne Steuerungstechnologie von Beckhoff wird

Touchscreen-Bedienung, Speicherung von bis zu zehn Rezepten sowie Produkt

neue Nutzungsmöglichkeiten für die Geräte generieren. Insbesondere die Soft-

reservoirs.

ware TwinCAT eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für Upgrades, kontinuierliche
Verbesserungen, einfache Bedienung und ausgezeichnete Qualität.“

Höhere Funktionalität und IoT-Kommunikation
Die zweite Maschinengeneration war erfolgreich, stieß aber mit den immer anspruchsvolleren Kundenanforderungen und einem steigenden Technologielevel
zunehmend an ihre Grenzen. Daher war 2019 eine weitere Umstrukturierung
des Maschinenkonzepts notwendig, um das System flexibler und einfacher zu
gestalten sowie Softwareupgrades zu erleichtern. Für die notwendige Rechen-

weitere Infos unter:
www.grazmec.com.br
www.beckhoff.com/ipc
www.beckhoff.com/twincat
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PC-basierte Steuerungstechnik des Festspielhauses Müpa Budapest

Festivaltheater mit modernisierter
und weiterentwickelter
Bühnen- und Akustiktechnik
Das Müpa Budapest bietet Raum für die drei Kunstrichtungen Musik, bildende Kunst und Theater. Zum Festspielhaus gehört ein
multifunktionaler Theatersaal mit nach Betreiberaussage weltweit führendem akustischen Design. Das ungarische Unternehmen
Színpad Automatika Kft. wurde im Jahr 2019 mit der Modernisierung und Weiterentwicklung der Bühnen- und Akustiktechnik des
Festivaltheaters beauftragt und setzte dabei auf die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff.

Das Müpa nutzt über 250 mechanisch betriebene Bühnen- und Akustiksysteme. Einige der Anlagen verfügen über eigene Steuerungen und Bedieneinheiten. Zudem gibt es kleinere Gruppen mit gemeinsamen Steuerungssystemen.
Im Konzertsaal können z.  B. etwa 150 Systeme von einer Bedienkonsole aus
bewegt werden und auch der Hauptrechner für das Theater steuert mehr
als 40 Anlagen. Bereits seit 2014 werden die meisten Anlagen von Színpad
Automatika betreut. Der Budapester Spezialist befasst sich mit Bühnenbau,
Geräte und konzipiert gemeinsam mit Müpa Main Engineering neue mechanische Systeme.
Upgrade mit TwinSAFE-Integration
2019 startete die Erneuerung und Optimierung des Proszenium-Steuerungs-

EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen
im Schaltschrank zur Steuerung
des Orchestergrabens

© www.justphoto.hu

Wartung und Entwicklung von Bühnengeräten bzw. der Installation neuer

systems (vorderer Bühnenbereich). Einige Teile waren bereits fast 15 Jahre in
Betrieb, was allein schon Grund für den Austausch war und auch eine gute

Beim vorherigen System konnte nur der Orchestergraben gesteuert und positio-

Gelegenheit zur Modernisierung bot. Nach der Evaluierung von Systemen

niert werden. Dies wurde nun auf die vier Anlagen des oberen Bühnenbereichs

verschiedener Anbieter entschied man sich für PC-based Control von Beckhoff,

ausgeweitet, die sich zuvor lediglich mit einer oder zwei Geschwindigkeiten sowie

wie József Bálint, Geschäftsführer von Színpad Automatika, erläutert: „Zu den

ohne Höhenanzeige und Magnetfeldsteuerung bewegen ließen. Die fünf gesteu-

allgemeinen Anforderungen an die Steuerungstechnik gehörten die Systemde-

erten Bereiche werden nach der Modernisierung über das ultraschnelle Echtzeit-

terministik mit ausreichend hoher Kapazität für die Ausführung von Synchroni-

Kommunikationssystem EtherCAT gesteuert. Dabei lassen sich sowohl verschie-

sationsaufgaben sowie eine verglichen mit SPSen freiere Programmierbarkeit.

dene Inselsteuerungen synchronisieren als auch die sicherheitsrelevanten Daten

Beckhoff erfüllt mit PC-based Control all diese Kriterien und bietet zudem eine

zwischen den Steuerungen und den TwinSAFE-EtherCAT-Klemmen übertragen. Als

breite Produktpalette, guten Support, hohe Flexibiltät bei Programmierung und

zentrale Steuereinheit dient ein Einbau-Panel-PC CP6600 mit Touchscreen und der

Konnektivität sowie mit TwinSAFE auch die nahtlose Integration der Sicher-

Software-Runtime TwinCAT 3 PLC. „Die größten Herausforderungen innerhalb des

heitstechnik.”

Projekts waren der Gruppenbetrieb von Sicherheitsschaltern, Einklemmschutz und
Not-Halt-Tastern sowie die Tatsache, dass sich die Steuerungen in drei verschiede-

„Im Festivaltheater bedienen wir acht Bühnensysteme über eine Benutzerober-

nen Räumen befinden. TwinSAFE von Beckhoff erwies sich hier als gute Lösung.

fläche. Die größte bühnentechnische Anlage dient dem Anheben bzw. Senken

Die als TwinSAFE Logic dienende digitale EtherCAT-Eingangsklemme EL1918

des Orchestergrabens, dessen Oberfläche als Grube, Vorbühne oder Auditorium

befindet sich in der Bedienkonsole, die übrigen TwinSAFE-I/Os direkt in den jewei-

genutzt werden kann. Dieser Aufzug umfasst drei motorisierte Brüstungen als

ligen Schaltschränken vor Ort“, erklärte József Bálint.

Trennung zum Auditorium. Zwei Bühnenaufzüge, ein Lautsprecherhalter und ein
über Kopf montierter Akustikpanelhalter decken diesen kleineren Bühnenbe-

Gyula Cseh ergänzt dazu: „Ein Vorteil des neuen Systems ist, dass wir nun auch

reich vor dem Sicherheitsvorhang des Zuschauerraums ab“, erklärt Gyula Cseh,

diese etwas trägen Systeme gleichzeitig und in beliebiger Gruppierung bewegen

Leiter Bühnentechnik bei Müpa.

und positionieren können. Dies erhöht deutlich die Effizienz und Genauigkeit bei

© www.justphoto.hu
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Theatersaal des Müpa Budapest mit dem in eine
Bedienkonsole integrierten Einbau-Panel-PC CP6600

den vorbereitenden Arbeiten. Weiterhin lassen sich mit konkreten Bezeichnun-

Hundert Achsen skalieren lässt. Die Synchronisationsaufgaben werden je nach

gen versehene Sollwerte in der Steuerung speichern und abrufen, um schnell

Achsanzahl von einer entsprechend leistungsfähigen Steuerung ausgeführt. In

und exakt die gewünschten Zielpositionen zu erreichen. Entsprechend der

diesem Zusammenhang profitieren wir besonders vom breiten und fein skalier-

Entwicklungsstrategie bestand das langfristige Ziel von Anfang an darin, dass

baren IPC-Spektrum von Beckhoff. Bei einer typischen Konfiguration kommt der

die Bediener während der technischen Wartung der Produktionen alle notwen-

Einbau-Panel-PC CP6600 (10,1 Zoll) oder CP6606 (7 Zoll) mit ARM-Cortex™-

digen Informationen in den mechanischen Systemen selbst speichern und bei

A8-Prozessor zum Einsatz, der sich optimal für die Steuerung von bis zu zehn

wiederkehrenden Präsentationen die relevanten Daten daraus abrufen können.

Achsen eignet. Für höhere Achszahlen ist der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015
mit Intel-Atom®-Prozessor ideal geeignet. Als Steuerungssoftware dient durch-

Unsere Erwartungen wurden in allen Bereichen erfüllt.“

gängig TwinCAT 3.” Konkrete Beispiele für die Anwendung des C6015 sind die
Bei der Entwicklung des neuen Proszenium-Steuerungssystems wurden auch

skalierbare 14-achsige Steuerung für das Szigliget-Theater im rumänischen Na-

die vier manuellen Bühnenaufzüge im Backstagebereich automatisiert. Der

gyvárad (Oradea) und eine skalierbare 3-Achsen-Steuerung für das ungarische

Bediener wählt nun am Touchscreen des Panel-PC CP6600 die gewünschte

Staatstheater Gergely Csiky in Temesvár (Timişoara).

Bewegungsrichtung aus und kann anschließend die Aufzüge per Knopfdruck in
Gruppen verfahren. Zudem werden auf dem Display alle relevanten Informationen z.  B. zum Überlastschutz und zur Seilspannungsüberwachung angezeigt.
PC-based Control flexibel einsetzbar
Mit Blick auf weitere Entwicklungen resümiert József Bálint: „Wir setzen
die Beckhoff-Technik bislang sehr erfolgreich ein und haben unser System
inzwischen so weiterentwickelt, dass es sich bei Bedarf auch auf mehrere

weitere Infos unter:
www.mupa.hu
www.szinpadautomatika.hu
www.beckhoff.com/entertainment-industrie
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Vom TÜV bestätigt: Safety-over-EtherCAT erfüllt
erweiterte Anforderungen der IEC 61784-3:2021
Nachdem die vierte Edition der IEC 61784-3 im Februar

Dr. Guido Beckmann, ETG-Experte in der IEC-Arbeits

2021 veröffentlicht wurde, hat die TÜV SÜD Rail GmbH

gruppe WG12 zur IEC 61784-3: „Wir begleiten die Arbeit

nun offiziell bestätigt, dass das EtherCAT-Protokoll für

der IEC aktiv, um über neue Erkenntnisse und Anforde-

funktionale Sicherheit, Safety-over-EtherCAT (FSoE),

rungen an eine sichere Kommunikation zu diskutieren

sämtliche der erweiterten Anforderungen der IEC-Norm

und diese mitzugestalten. Die Sicherungsmaßnahmen

ohne Änderungen erfüllt.

des FSoE-Protokolls wurden bereits zu Beginn so geschickt gewählt, dass sie auch die neuen Anforderungen

Safety-over-EtherCAT wurde innerhalb der IEC-61748-

der IEC 61784-3:2021 erfüllen. Dies garantiert den

3-12:2010 bereits 2010 als FSCP 12 (Functional Safety

Anwendern und den vielen Geräteanbietern der Techno-

Communication Protocol) international standardisiert

logie eine stabile und offene sicherheitsrelevante Kom-

und ist bis heute in der ursprünglichen Edition 1.0 gültig.

munikation mit größtmöglichem Investitionsschutz.“

Die Überprüfung durch den TÜV SÜD bestätigt nun, dass
das FSoE-Protokoll auch die neuen normativen Anforde-

Die IEC 61784-3 definiert die allgemeinen Anforderun-

rungen der IEC 61784-3:2021 Ed. 4.0 ohne Änderungen

gen an Profile für funktional sichere Kommunikation in

erfüllt und somit weiterhin geeignet ist, um in Anwendun-

industriellen Netzwerken. Die neue Edition IEC 61784-

gen bis zu einem Safety Integrity Level (SIL) 3 zum Einsatz

3:2021 wurde im Wesentlichen um zwei normative

zu kommen. Die volle Kompatibilität zu Geräten ab dem

Anforderungen erweitert. Zum einen wurde ein Modell

Jahr 2010 ist damit weiterhin gegeben.

eingeführt, welches die Restfehlerwahrscheinlichkeit
für Rechtzeitigkeit, Authentizität und Datenintegrität

Das FSoE-Protokoll basiert auf dem sogenannten Black-

in einer sicheren logischen Verbindung abschätzt. Zum

Channel-Ansatz, bei dem das Transportmedium nicht in

anderen fordert die Norm nun die Absicherung expliziter

die Sicherheitsbetrachtung mit einbezogen wird und stellt

und impliziter Mechanismen in einem Safety-Protokoll.

damit keinerlei Anforderungen an die Beschaffenheit des

Dabei überträgt der implizite Mechanismus nicht alle

Kommunikationssystems selbst. Safety-over-EtherCAT

Daten, welche für die Absicherung benötigt werden,

existiert daher nicht nur auf der Basis von EtherCAT,

sondern verwendet zur Berechnung der vollständigen

sondern wird häufig auch über andere Kommunikati-

CRC-Signatur Daten, welche sowohl im Sender als auch

onsprotokolle und -medien geroutet, beispielsweise für

im Empfänger bereits bekannt sind. Im Fall von Safety-

die Maschinenvernetzung über Standard-Ethernet oder

Dr. Guido Beckmann, Safety-over-

over-EtherCAT entspricht dies beispielsweise dem hoch-

zur Anbindung mobiler Maschinen per Funkübertragung.

EtherCAT-Experte bei der ETG

zählenden Zykluszähler.
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Semiconductor-Arbeitsgruppe
der ETG traf sich zum 19. Mal

EtherCAT Compendium:
erste Kapitel online

Kürzlich fand das 19. Meeting der Technical Working Group (TWG) Semi

Das EtherCAT Compendium bietet eine umfassende und kohärente Be-

der EtherCAT Technology Group (ETG) statt. Die Arbeitsgruppe entwickelt

schreibung der EtherCAT-Technologie mit ihren technischen Details, dem

Geräteprofile für die Halbleiterindustrie und hat bei dem Online-Treffen

System, der Implementierung sowie den Anwenderaspekten. Es ergänzt die

mit Safety-over-EtherCAT (FSoE) das Thema der funktionalen Sicherheit

formalen Spezifikationen durch leicht lesbares, anwendbares und anwen-

in ihre Arbeit mit aufgenommen. Darüber hinaus war die Einbindung des

dungsspezifisches Know-how. Das Kompendium ist in Arbeit, erste Kapitel

EtherCAT Conformance Test Tools (CTT) in die automatisierte Abnahme

sind jetzt bereits online. Das EtherCAT Compendium steht für alle ETG-

von Geräten ein wichtiges Thema.

Mitglieder bereit und richtet sich an allgemein interessierte Leser, Entwickler
und Support-Ingenieure sowie an Testingenieure, Studenten und Wissen-

Die TWG Semi der EtherCAT Technology Group trifft sich halbjährlich im

schaftler. Das Werk ist in mehrere Abschnitte gegliedert. wobei die ersten

Plenum sowie zusätzlich in vielen Unterarbeitskreisen. So ist ein Satz von

Kapitel, die veröffentlicht werden, Teile des Abschnitts „Technologiedetails“

Spezifikationen für den Einsatz von EtherCAT in der Halbleiterindustrie

sind. Weitere Abschnitte, die folgen werden, sind „EtherCAT Einführung“,

entstanden, der maßgeblich zum Erfolg in dieser Branche beigetragen

„Systemaspekte“, „Implementierungsaspekte“ und „Anwenderaspekte“.

hat. Dieser Erfolg lässt sich auch an der anhaltenden Bereitschaft zur

Das EtherCAT Compendium kann unter www.ethercat.org/compendium

Mitarbeit in der TWG Semi ablesen: Zum kürzlich durchgeführten Online-

heruntergeladen werden.

Meeting hatten sich wieder über 70 Teilnehmer registriert, welche sich
im Rahmen zahlreicher Sessions der Arbeit an bestehenden sowie neuen
Geräteprofilen widmeten.
Neben der Arbeit an den Geräteprofilen werden bei den Treffen der TWG
Semi stets auch ausgesuchte Themen näher beleuchtet, eines davon war
diesmal die Safety-over-EtherCAT-Technologie (FSoE), welche den Teilnehmern vom ETG-Safety-Experten Dr. Guido Beckmann im Detail vorgestellt
wurde. Darauf basierend sollen künftig relevante Anwendungsfälle im
Bereich funktionaler Sicherheit für die „Tools“ genannten Halbleiterferti-

EtherCAT Interoperability
Testing Week auch
in Asien erfolgreich

gungsmaschinen sowie die zugehörigen Geräte herausgearbeitet werden.

Nachdem die virtuellen Entwicklertreffen der EtherCAT Technology Group

Florian Essler, der die Arbeit der TWG Semi seit 2011 von Seiten der ETG

(ETG) in Europa und den USA im ersten Halbjahr 2021 sehr gut angenom-

begleitet, erklärt: „Wir sehen in der Halbleiterindustrie heute durchgän-

men worden waren, wurden nun auch zwei der EtherCAT Interoperability

gig ein tiefes Verständnis der Hersteller in Bezug auf EtherCAT. Mit der

Testing Week genannten Events in China und Korea durchgeführt. Während

Einbringung von Safety-over-EtherCAT in diesen Kosmos wird ein weite-

der jeweils einwöchigen digitalen Events konnten die Teilnehmer spannen-

rer, besonders leistungsfähiger Systemaspekt der EtherCAT-Technologie

den Vorträgen der ETG-Experten lauschen, offene Fragen zu ihren individuel-

aufgegriffen. Dieser wird einen großen Beitrag leisten, weil die großen

len EtherCAT-Applikationen klären und sich mit den anderen Teilnehmern zu

Maschinenbauer der Branche die Integration der funktionalen Sicherheit

verschiedensten Entwicklerthemen austauschen. Insgesamt beteiligten sich

in ihren Maschinen deutlich vorantreiben können.“ Ein weiteres Thema

an den Veranstaltungen über 120 Personen aus China, Korea, Singapur und

waren die erweiterten Features des EtherCAT Conformance Test Tools

Taiwan. Dr. Guido Beckmann, der bei der ETG für die EtherCAT Interoperabi-

(CTT), welche zur gesteigerten Test-Automatisierung sowie einer erhöhten

lity Testing Weeks zuständig ist, fasst zusammen: „Die Webinare im Plenum

Testabdeckung beitragen – inklusive der Tests für Safety-over-EtherCAT.

genau wie die individuellen Expert Sessions haben uns gezeigt, dass das
Veranstaltungsformat eine gute Möglichkeit ist, Know-how und Ideen aus-

Bislang hat die TWG Semi der EtherCAT Technology Group für die Halbleiter-

zutauschen, mit den Entwicklern in die Diskussion zu gehen und somit die

industrie 14 sogenannte Specific-Device-Profile-Dokumente (SDP) mit mehr

EtherCAT-Technologie sowie deren Interoperabilität entschieden voranzu-

als 20 Geräteprofilen erarbeitet. Zudem werden immer wieder neue Projekte

treiben.“ Die EtherCAT Interoperability Testing Weeks wurden während der

gestartet, sodass es mittlerweile mit der SDP Design Guideline ein entspre-

weltweiten Corona-Pandemie etabliert, um Entwicklern, die unter normalen

chendes Übersichtsdokument gibt, welches beschreibt, wie ein Specific

Bedingungen an den regulären EtherCAT Plug Fests teilnehmen, zwar keinen

Device Profile verfasst wird, was es im Speziellen zu beachten gibt und wie

Ersatz, jedoch eine gute Möglichkeit zur Unterstützung bei der Planung und

man auch komplexere Fragestellungen bei der Profildefinition handhabt.

Umsetzung ihrer EtherCAT-Geräte und -Applikationen zu bieten.

weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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Messetermine 2021*
Europa
Deutschland
Husum Wind
14.–17. September 2021
Husum
www.husumwind.com

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

messtec + sensor masters
28.–29. September 2021
Stuttgart
https://messtec-masters.de

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

FMB
10.–12. November 2021
Bad Salzuflen

WindEurope Electric City
23.–25. November 2021
Kopenhagen

Pohjanmaan Teollisuus
24. November 2021
Vaasa

www.fmb-messe.de

www.windeurope.org/ElectricCity2021

www.pohjanmaanteollisuus.fi

productronica
16.–19. November 2021
München

Estland

Frankreich

Instrutec
08.–10. September 2021
Tallinn

Global Industrie
07.–10. September 2021
Lyon

www.instrutec.ee

www.global-industrie.com

Finnland

Großbritannien

Alihankinta
21.–23. September 2021
Tampere

PPMA Show
28.–30. September 2021
Birmingham

www.alihankinta.fi

www.ppmatotalshow.co.uk

AVITA – AudioVisual Expo
06.–07. Oktober 2021
Helsinki

Italien

www.productronica.com

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

Belgien
ABISS
07. Oktober 2021
Kortrijk
www.abissummit.be

Dänemark

https://audiovisualexpo.messukeskus.com

Smart Building Expo
22.–24. November 2021
Mailand
www.smartbuildingexpo.it

MEORGA MSR-Spezialmesse
27. Oktober 2021
Landshut

EOT
31. August–02. September 2021
Herning

Verkostomessut
06.–07. Oktober 2021
Tampere

www.meorga.de

www.eot.dk

www.verkostomessut.fi

hi Tech & Industry Scandinavia
05.–07. Oktober 2021
Herning

Teknologia 21
09.–11. November 2021
Helsinki

www.hi-industri.dk

https://teknologia.messukeskus.com
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*

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

Asien

Japan

Nordamerika

OTD Energy
20.–21.Oktober 2021
Stavanger

China

MECT
20.–23. Oktober 2021
Nagoya

Vereinigte Staaten

www.otdenergy.com

Österreich

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

www.mect-japan.com

Taiwan

FABTECH
13.–16. September 2021
Las Vegas, NV
www.fabtechexpo.com

SMART Automation Austria
19.–21. Oktober 2021
Linz

SCIIF
27.–29. September 2021
Shenzhen

Automation Taipei
15.–18. Dezember 2021
Taipei

PACK EXPO Las Vegas
27.–29. September 2021
Las Vegas, NV

www.smart-linz.at

www.sciif.com

www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

www.packexpolasvegas.com

Schweiz

CWP
18.–20. Oktober 2021
Peking

Vereinigte Arabische Emirate

INTERPHEX
19.–21. Oktober 2021
New York City, NY

SINDEX
31. August–02. September 2021
Bern
www.sindex.ch

Spanien
Farmaforum
03.–04. November 2021
Madrid
www.farmaforum.es

Tschechien
MSV
08.–12. November 2021
Brünn
www.bvv.cz/en/msv

www.chinawind.org.cn

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

ADIPEC
15.–18. November 2021
Abu Dhabi
www.adipec.com

www.interphex.com

The Assembly Show
26.–28. Oktober 2021
Rosemont, IL
www.assemblymag.com/the-assembly-show

CIPM
02.–04. November 2021
Chengdu
www.cipm-expo.com

Automotive Testing Expo
13.–15. Dezember 2021
Schanghai
www.testing-expo.com/china

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

www.pc-control.net

