Nr. 3 | August 2022

www.pc-control.net

4 | news

Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte
Beckhoff auf der Hannover Messe
34 | worldwide

ATRO: Der modulare

Engelhard Arzneimittel: Prozess- und

Industrieroboter-Baukasten

Gebäudeautomation aus einem Guss
© Beckhoff

10 | products

|

2 contents

PC Control 03 | 2022

news

products

21		 | EtherCAT-I/Os der EPX-Serie
kombinieren erstmals Schutzart IP67

4		 | Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte

10		 | Automation Technology for Robotics

Beckhoff auf der Hannover Messe

mit Eigensicherheit

(ATRO): Der passende Roboter für jede
Applikation

worldwide

6		 | Beckhoff engagiert sich in der EthernetStandardisierung des IEEE

14		 | TwinCAT Analytics:
Die Produktion immer und bis ins Detail

22		 | Optenda und Beckhoff, Deutschland:
Energiemesstechnik und -monitoring

genau im Blick

interview

decken Potenziale auf

8		 | Interview zu 10 Jahre Beckhoff Multi-

26 | Hymmen, Deutschland:

touch-Control-Panels und -Panel-PCs:

Cloudbasierte Software mit TwinCAT-IoT-

Paradebeispiel für die Konvergenz von

Funktionen zur effizienten Anlagenkontrolle

© Beckhoff

Automation und IT

© Beckhoff

EtherCAT-Integration ermöglicht trans
parentes Netz- und Anlagenmonitoring

© Beckhoff

18		 | Stromversorgungsserie PS2000:

20		 | AL8000: Hochpräzise Linearbewegungen
durch Machine-Learning-kompensierte
Rastkräfte

28 | Engelhard Arzneimittel, Deutschland:
Prozess- und Gebäudeautomation aus
einem Guss

			 SCT5564: Allstromsensitiver
Durchsteck-Stromwandler entsprechend
EN/IEC 62020-1

PC Control 03 | 2022

32 | Gaznat, Schweiz: EtherCAT-Klemmen

42 | Yudo EU, Portugal:

52 | Pulse, Großbritannien:

für den Ex-Bereich zur Überwachung eines

Interierte Materialfluss-Simulation

EtherCAT-Messtechnikklemmen bei

Erdgasversorgungsnetzes

erhöht Effizienz und Flexibilität beim

der Überwachung von Windparks

Kunststoffspritzgießen
34 | Automate-X, Neuseeland:

ETG

Innovative Lösung für den Ex-Bereich
bei hochmodernen Tanklagern

56 | EtherCAT Technology Group:
Europe and Asia are back!

events

© Beckhoff

© Kurt Hoerbst

58 | Messen 2022/23

46 | Pollmann, Österreich:
Produktionsgebäude mit virtueller
Unterstützung geplant und durchgängig

38 | MHS, Kanada:

automatisiert

PC-based Control erleichtert Optimierung
von Mikrospritzgießmaschinen

50 | Dongfeng Design Institute, China:
PC-basierte Gebäudeautomation erleichtert
den Aufbau von digitalem Zwilling

impressum
PC Control –
The New Automation Technology Magazine
Herausgeber:
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl/Germany
Telefon: +49 (0) 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

Redaktions- und Projektleitung:
Stefan Ziegler
Redaktion:
Stefan Kuppinger
Vera Nosrati
Telefon: +49 (0) 5246 963-140
redaktion@pc-control.net
www.pc-control.net

Design:		 www.a3plus.de
Druck:		 Richter Druck- und Mediencenter,
		Germany
Auflage: 18.500

Gleichstellungshinweis:
Zur besseren Lesbarkeit sind personenbezogene
Bezeichnungen teilweise nur in der männlichen
Form ausgeführt. Selbstverständlich sind damit
jeweils alle Geschlechter gemeint.

|

contents 3

|

4 news

PC Control 03 | 2022

Hans Beckhoff präsentiert Bundeskanzler Olaf Scholz und Portugals Premierminister António Costa
auf der Hannover Messe 2022 das MX-System für die schaltschranklose Automatisierung.

Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte
Beckhoff auf der Hannover Messe
Zum traditionellen Eröffnungsrundgang auf der Hannover Messe am 30. Mai 2022 besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz auch das Verler Unternehmen Beckhoff Automation. Begleitet wurde er von António
Costa, Premierminister von Portugal, dem diesjährigen Partnerland der Hannover Messe. Geschäftsführer Hans Beckhoff präsentierte auf dem Messestand sein Unternehmen und verdeutlichte das immense
Potenzial der PC-basierten Steuerungstechnik als leistungsfähiges Werkzeug, mit dem „Ingenieure die
Welt retten können“.
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Begleitet wurde der Bundeskanzler von ca. 80 weiteren Gästen und rund

sagen: Die Ingenieure müssen die Welt retten! Es ist unsere Aufgabe, Pro-

100 Journalisten. Nach Begrüßung der prominenten Delegation und einer kur-

dukte zu entwickeln und Produktionsprozesse so zu automatisieren, dass sie

zen Unternehmensvorstellung erläuterte Hans Beckhoff das breite Spektrum

weniger Rohmaterial und Energie als bislang verbrauchen. Jedes Jahr muss

der PC-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik. Mit ihr bietet das Auto

die Effektivität und die Produktivität gesteigert werden, damit der weltweite

matisierungsunternehmen eine universell einsetzbare Basistechnologie für

Wunsch nach mehr Wohlstand ökologisch verträglich erfüllt werden kann.“

die „Industrial Transformation“, dem Leitthema der Hannover Messe. Die New
Automation Technology von Beckhoff umfasst die Produktsegmente Industrie-

Bundeskanzler Olaf Scholz und Premierminister António Costa zeigten sich

PC, Feldbuskomponenten, Antriebstechnik, Automatisierungssoftware sowie

beeindruckt sowohl von der Innovationskraft als auch dem Erfolg des Un-

schaltschranklose Automatisierung (MX-System). Jüngste Innovation ist das

ternehmens Beckhoff. Beide forderten die Ingenieure auf, ihren Beitrag zur

modulare MX-System, das als steckbare Systemlösung den konventionellen

Lösung der dringenden Probleme unserer Zeit zu leisten! Über einen solch

Schaltschrank komplett ersetzen kann und somit völlig neue, hocheffiziente

hohen Besuch aus dem Bundeskanzleramt konnte sich Beckhoff zuvor bereits

und nachhaltige Wege in der Anlagenautomatisierung eröffnet.

zwei Mal freuen: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel besuchte Beckhoff auf
der Hannover Messe in den Jahren 2008 und 2014.

Beckhoff beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeitende, darunter fast
2.000 Ingenieure und Ingenieurinnen. Das daraus resultierende tiefe Know-

Den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Beckhoff Messestand

how in der Automatisierung wird für die Entwicklung neuer Produkte aber

können Sie auch nachträglich noch miterleben, und zwar digital über die

auch für die „Verbesserung der Welt“ eingesetzt. Dazu erklärt Hans Beckhoff:

Mediathek von Beckhoff Live + Interactive. Über den folgenden Link finden

„Wir stellen komplexe Hightech-Produkte her, die von vielen klugen Köpfen

Sie zudem zahlreiche Kurzvideos zu allen Messe-Highlights aus dem breiten

gemeinsam in unserem Unternehmen entwickelt werden. Wir bei Beckhoff

Spektrum von PC-based Control.

Bundeskanzler Olaf Scholz wurde bei seinem
Besuch bei Beckhoff von ca. 80 weiteren
Gästen und rund 100 Journalisten begleitet.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/live-interactive
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PSD
Physical interface circuit
PHY Data

PSE 2 x 24 V Power

MDI/PI
M8P

PSD:

power sourcing device

PHY:

physical layer device

PSE:

power sourcing equipment

MDI:

media dependent interface

PI:		

power interface

Allgemeiner Aufbau der EtherCAT P-Einspeisung (PSD)

Beckhoff engagiert sich in der
Ethernet-Standardisierung des IEEE
Gerade in der heutigen Zeit wird die Abhängigkeit von Zulieferungen besonders deutlich und auch Autarkie ist ein wichtiges
Schlagwort. Aber in Hightech-Produkten ist eine Selbstversorger-Romantik nicht angebracht. Natürlich hilft es, einen Teil der
Lieferketten kürzer zu halten. Aber es können nicht alle komplexen Bauteile in mehrfacher Ausfertigung vor Ort produziert
werden. Komplexe Technologien müssen in der Automatisierungstechnik über eine lange Zeit stabil bleiben und kompatibel
weiterentwickelt werden. Dies bedingt eine qualitativ hochwertige Standardisierung.

Entscheidend ist eine solche Standardisierung vor allem für Technologien, die in

10 Mbit/s bis zu über 100 Gbit/s kompatibel zusammengefasst. Ethernet

einer großen Zahl von Automatisierungsprodukten verwendet werden. Ethernet

wird von einer Vielzahl von Branchen für die kabelgebundene Übertragung

ist das beste Beispiel dafür und wird in der überwiegenden Anzahl von Feld

eingesetzt.

geräten und Automatisierungssystemen eingesetzt. Durch die Standardisierung
des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) steht eine ganze

Als Technologieprovider könnte man nun die entsprechenden Übertragungsbau-

Reihe von Produkten zur Verfügung, wodurch ein Umstieg auf eine kompatible

steine (PHY) lediglich nutzen und „hoffen“, dass diese den vorgegebenen Anfor-

Lösung möglich ist.

derungen genügen. Die bessere Alternative liegt für Beckhoff allerdings darin,
sich intensiv mit Ethernet und dem zugehörigen IEEE-Standard auseinanderzu-

Etablierter und kontinuierlich weiterentwickelter Standard

setzen. Schon allein das tiefgehende Know-how als Erfinder von EtherCAT legt

Ethernet wurde vor fast 50 Jahren aus der Taufe gehoben und hat sich seitdem

diesen Weg nahe – nicht zuletzt, um auch die Neuerungen in den ausgewählten

kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell steht eine Revision des Standards

Technologien genau zu begutachten und optionale Features zu bewerten. Denn

IEEE 802.3 zur Verfügung, die im Mai 2022 vom IEEE-Standardisierungsboard

die für IT-Anwendungen gedachten Ethernet-Lösungen eignen sich nicht immer

verabschiedet wurde. Das Dokument umfasst mehr als 7.000 Seiten. Dabei

auch für die Herausforderungen in der Automatisierungstechnik. So wurde von

werden verschiedene Übertragungen mit unterschiedlichen Datenraten von

Beckhoff mit EtherCAT P eine kompatible und optimierte Lösung für die Energieübertragung über das Datenkabel gefunden.
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Dr. Christopher Pohl,

Thomas Rettig, Senior Management Control System

Dr. Karl Weber,

Hardware-Entwicklung:

and Communication Architecture:

Senior Technology Expert:

Internationale Standards sind ein Grund-

Wir setzen bei Beckhoff schon immer auf

Gerade für die notwendige Weiterentwick-

stein für den Erfolg von EtherCAT. Ohne ein

IT-Standards, aber das bedingt eine gute

lung einer nachhaltigen Technologie, die

weitverbreitetes Kommunikationssystem wie

Abstimmung mit den Belangen der Auto

flexibel auf die sich schnell ändernden Her-

100BASE-TX hätten wir niemals die Reich

matisierungstechnik und eine intensive

ausforderungen reagiert, ist eine gemeinsame

weite erzielen können, wie das heute der Fall

Prüfung des Nutzens für die Anwendungen.“

Plattform durch Standards enorm wichtig.

ist. Da ist es nur folgerichtig, wenn wir uns

Wir können und wollen dies durch unser

darum kümmern, dass neue Standards auch

Engagement vorantreiben.“
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in Zukunft Potenzial für uns haben.“

Mit Engagement die Entwicklung voranbringen

Die aktive Teilnahme an der Standardisierungsarbeit wird im neu erschienenen

Zwar gestaltet sich die Arbeit bei einem so umfangreichen Standard wie IEEE

Ethernet-Standard IEEE 802.3 durch die Auflistung der Experten gewürdigt.

802.3 nicht immer ganz einfach. Dennoch engagieren sich bei Beckhoff eine

So dürfen sich die Beckhoff-Experten Dr. Christopher Pohl, Thomas Rettig und

ganze Reihe von Experten in diesem manchmal herausfordernden Umfeld. Eine

Dr. Karl Weber (als Mitglied des IEEE-Standardisierungsboards) darüber freuen,

solch aktive Beteiligung ist sinnvoll, um beispielsweise bei der Kombination von

in dieser Liste erwähnt zu werden.

analoger Übertragungstechnik und digitaler Aufbereitung die richtige Lösung
zu finden. Zum einen erhält man umfassende Hintergrundinformationen und
zum anderen lassen sich eigene Vorstellungen in die Standardisierung mit
einbringen. Das ist mit viel Arbeitsaufwand verbunden, hilft aber dabei, neue
Innovationen richtig einzuschätzen und nicht nur kurzzeitigen Trends hinterherzulaufen. Leider nutzen diese Möglichkeit bei IEEE-Standards generell nur
wenige Unternehmen in Europa, sodass dies von Beckhoff für die gesamte
EtherCAT-Gemeinschaft wahrgenommen wird.

weitere Infos unter:
www.ieee.org
www.beckhoff.com/ethernet
www.beckhoff.com/ethercat
www.beckhoff.com/ethercatp
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Beckhoff bietet in seinem breiten MultitouchPortfolio sowohl Control Panels als auch Panel-PCs
in den unterschiedlichsten Ausführungen an.

Interview zu 10 Jahre Beckhoff Multitouch-Control-Panels und -Panel-PCs

Multitouch-Geräteserien als Paradebeispiel
für die Konvergenz von Automation und IT
Als Pionier der PC-basierten Automatisierung hat Beckhoff schon immer neue Technologien – ob aus dem Industrie
umfeld oder der IT-Welt – auf ihre sinnvolle industrielle Nutzung hin geprüft, adaptiert, gegebenenfalls optimiert
und integriert. Paradebeispiel ist die Umsetzung der modernen Multitouch-Technologie in den Control Panels und
Panel-PCs der Baureihen CP2xxx und CP3xxx, die sich bereits seit zehn Jahren im Markt bewähren. Interessante
Details zu diesem Produktjubiläum verrät Roland van Mark, Senior Produktmanager Industrie-PC, im Interview.
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Als einer der ersten Anbieter industrieller Bedienpanels

Multitouch-Bedienung tatsächlich genutzt wird. Aber es gibt unzählige Kunden,

hat Beckhoff schon im Jahr 2012 konsequent auf die Multitouch-

die ein hochmodernes HMI programmieren, ganz bewusst Multitouch-Features

Technologie gesetzt. Was waren damals die Gründe für diese

nutzen und damit eine bessere Bedienoberfläche erhalten. Allerdings bedeutet

Entscheidung?

dies auch Engineeringaufwand, den nicht jeder Maschinenbauer leisten kann

Roland van Mark: Das entsprach ganz der Beckhoff Philosophie, Technologien

oder möchte. Insgesamt bietet Multitouch aber einen deutlichen Mehrwert,

aus anderen Bereichen wie z. B. Consumer- und IT-Welt auf ihre Sinnhaftigkeit

z. B. um Daten schneller speichern sowie Maschinen effizienter und fehlerfreier

für eine industrielle Nutzung hin zu prüfen. Multitouch war bei Smartphones und

bedienen zu können.

Tablets kommerziell verfügbar, es waren somit nur zwei Fragen zu klären: Bietet
diese Funktion in der industriellen Nutzung einen Vorteil und lässt sie sich in

Welche Rolle spielen die vielfältigen Möglichkeiten

einem Produkt mit unserem hohen Anspruch an Industrietauglichkeit umsetzen?

der kundenspezifischen Geräteausführung?

Beides wurde von uns klar bejaht, zumal wir zu diesem Zeitpunkt ohnehin eine

Roland van Mark: Die Möglichkeit, mit geringem Aufwand kundenspezifische

neue, d. h. modern gestaltete, mit robusterer Touchtechnologie ausgestattete

Anpassungen vornehmen zu können, wurde beim neuen Panel-Konzept von

und dabei sogar kostengünstigere Panel-Reihe mit zusätzlichen Displaygrößen

Beginn an berücksichtigt. So bietet die Gehäuseform ausreichende Optionen

entwickeln wollten.

für Tastererweiterungen, interne Steckverbinder lassen ebenfalls Ergänzungen
zu und die Auslegung im Landscape- oder Portrait-Format bietet zusätzlichen

Wie hat sich das Spektrum an Multitouch-Control-Panels

Gestaltungsspielraum. Das Spektrum der Anpassungen reicht von einem indi-

und -Panel-PCs seither entwickelt und was ist das Besondere

viduell bedruckten Gehäuse über die vom Kunden bei der Bestellung selbst

an den Beckhoff Geräten?

konfigurierbaren Tastererweiterungen bis hin zu Sondergehäusen nach einem

Roland van Mark: Beckhoff bietet heute nach unserem Wissen das breites-

vorgegebenen Kunden-CI. Möglich ist das zum einen dadurch, dass wir einen

te Portfolio am Markt: eine große Vielfalt an Display-Diagonalen, zahlreiche

Baukasten geschaffen haben mit standardisierter eigener Elektronik und einem

Elektronik-Varianten vom passiven Control Panel bis hin zu hochleistungsfähi-

Höchstmaß an Flexibilität nach außen hin. Zum anderen gehören aber auch viel

gen Panel-PCs sowie verschiedene Ausführungen mit aus dem vollen gefrästen

Anwendungs-Know-how und Verständnis für die Kundenapplikationen dazu.

Aluminiumgehäuse – auch für den Ex-Bereich – oder als Edelstahl-Version
im Hygienic Design. Eine Besonderheit ist sicher das ansprechende, zeitlose

Ob Control Panel oder Panel-PC, die Multitouch-Geräte

und hochwertige Design, das zudem trotz der robusten kapazitiven Touch-

sind als hochwertige und langzeitverfügbare Bedieneinheiten

Technologie mit einem äußerst schmalen Rand auskommt. Hinzu kommt unser

zuverlässige und optisch ansprechende Kernelemente der

tiefgehendes Know-how, das bis hin zur eigenentwickelten und in Deutschland

Maschinen und Anlagen. Macht ihr Einsatz auch unabhängig

gefertigten Elektronik reicht. Nur damit ist solch ein breites Spektrum auch

von PC-based Control von Beckhoff Sinn?

hinsichtlich Rechenleistung, Format und Langzeitverfügbarkeit möglich. Unter

Roland van Mark: Tatsächlich ja. Mit all den genannten Vorteilen werden

dem Aspekt Multitouch spielt die hohe Kompetenz in der Elektronikentwicklung

die Geräte auch als moderne und elegante Bedieneinheit ohne unsere Steue-

ebenfalls eine große Rolle: Schließlich ist die Bedienfunktionalität bis hin zu

rungstechnik eingesetzt. So haben wir beispielsweise mit der BMW Group eine

10-Finger-Touch durchaus sehr komplex und muss selbst unter rauen Industrie-

weltweite IPC-Partnerschaft bis zum Jahr 2030 vereinbart, in deren Rahmen

bzw. EMV-Bedingungen reibungslos funktionieren.

Beckhoff PC-Technologie global bei der BMW Group genutzt wird. Zum Einsatz
– sowohl bei Neuanlagen als auch beim Anlagenretrofit – kommen u. a. die

Inwieweit nutzen die Kunden heute schon die Multitouch-

Multitouch-Control-Panel CP29xx und -Panel-PCs CP32xx bei der Verkettung

Funktionalität und gibt es hier weiteres Anwendungspotenzial?

von Maschinen, für Zugangskontrollen sowie bei Datenerfassung, Visualisierung

Roland van Mark: Grundsätzlich profitieren alle unsere Kunden von den

und sonstigen PC-basierten Aufgaben.

Mutitouch-Geräteserien, allein schon aufgrund der mechanischen, Design- und
Kostenvorteile. Das ist völlig unabhängig davon, inwieweit das Potenzial der

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

Roland van Mark, Senior Produktmanager
Industrie-PC, Beckhoff Automation

Die Multitouch-Geräte lassen sich in vielfältigster Ausprägung auch entsprechend individuellen Kundenanforderungen umsetzen, wie
es Beckhoff zuletzt auf der Hannover Messe
2022 mit zahlreichen Beispielen gezeigt hat.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/multitouch
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Automation Technology for Robotics (ATRO): Der modulare Industrieroboter-Baukasten

Der passende Roboter für jede Applikation
Mit ATRO stellt Beckhoff ein neues Konzept für Robotik-Applikationen vor. Dabei handelt es sich um einen
modularen Baukasten, aus dem sich äußerst flexibel für jede Anwendung die passende Roboterkinematik
zusammenstellen lässt. Ein Highlight des Systems ist die interne Medienführung für Daten, Energie und Fluide.
Diese wurde so realisiert, dass alle Achsen endlos drehend ausgeführt sind.

PC Control 03 | 2022

|

products 11

Mit ATRO können die Anwender aus den zur Verfügung stehenden Modulen
nahezu beliebige Roboterbauformen für ihre Anwendung erstellen – angefangen bei einer simplen 1-Achs-Rundtakttisch-Applikation, über Delta-Kinematiken bis hin zu mehrachs-seriellen Robotern. Entscheidend für eine einfache
Inbetriebnahme und Handhabung ist dabei die ganzheitliche Perspektive von
Beckhoff, denn erst die direkte Integration des Robotersystems in PC-based
Control ermöglicht eine wirklich durchgängig optimierte Komplettlösung der
Maschine bzw. Anlage. Dies reduziert die Anzahl der benötigten Steuerungen,
auch bei mehreren Robotern, auf einen Industrie-PC.
Vielfältigste Kinematiken mit interner Medienführung
Eine ATRO-Kinematik ist aus aktiven Gelenken – den Motormodulen – aufgebaut. Die Motormodule gibt es in unterschiedlichen Bauformen: gerade Module
in I-Form oder abgewinkelte Module in L-Form, die in fünf Leistungsgrößen
ausgeführt werden. Jedes Motormodul bildet ein vollständiges Antriebssystem
für eine Achse des Roboters, d. h. die gesamte Elektronik zur Regelung der
Achsen ist in den Modulen verbaut: ein EtherCAT-basierter Servoverstärker,
der Motor mit Bremse und ein hochkompaktes Getriebe. Die Robotersteuerung
reduziert sich dadurch auf eine einfache Steuerung oder integriert sich in die
bereits vorhandene Maschinensteuerung. Als externe Komponenten werden
somit lediglich eine Spannungsversorgung und eine Steuerung benötigt, was
den Platzbedarf im Schaltschrank erheblich reduziert.
Neben den aktiven Motormodulen gibt es folgende Verbindungsmodule ohne
eigenen Antrieb:
–

Basismodule als Sockel, inklusive der Medieneinspeisung,

–

Linkmodule in I-, L- und Y-Form zur Realisierung individueller Roboterkonfigurationen,

–

Systemmodule, mit denen sich Zusatzfunktionen wie z. B. eine Kamera integrieren lassen.

Mit all diesen Komponenten können individuell und flexibel optimale Roboterstrukturen für unterschiedlichste Applikationen zusammengestellt werden.
Denn es wird beispielsweise nicht immer ein 6-Achs-Knickarmroboter benötigt.
So kommt eine Pick-and-place-Aufgabe häufig mit vier Freiheitsgraden aus und
benötigt daher auch nur vier Achsen. Zwei eingesparte Antriebsachsen verringern entsprechernd die Kosten und reduzieren das Gewicht bzw. erhöhen die
zulässige Traglast. Weiterhin können mit den gleichen Motor- und Linkmodulen
ganz unterschiedliche Kinematiken zusammengestellt werden, was die Varianz
im Lager minimiert und die Flexibilität vergrößert. Zumal die standardisierten
Motormodule zusammen mit Linkmodulen in den unterschiedlichen Ausführungen und Längen nahezu grenzenlose Mechanik-Kombinationen zur Umsetzung
eigener Kinematiken ermöglichen. Hierzu zählen:
–

1-Achs-Rundtakttisch mit integrierter Energieführung,

–

2-Achs-Nachführungseinheit,

–

3-Achs-Delta-Roboter,

–

4-Achs-Pick-and-place-Roboter,

–

5-Achs-Palettier-Roboter,

Mit ATRO lässt sich eine Roboter-/Cobot-Lösung exakt an

–

6-Achs-seriell-Roboter,

die jeweilige Aufgabenstellung anpassen, mit beliebig vielen

–

7-Achssystem zur Erhöhung der Reichweite/Gelenkigkeit für schwer zugäng-

Achsen sowie frei skalier-, modifizier- und erweiterbar.

liche Umgebungen.

|
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Oben links: Innenliegende Medienführung

Oben: Mit ATRO profitiert der Anwender von optimal abge-

vom Sockel bis zum Endeffektor

stimmten Soft- und Hardwarekomponenten aus einer Hand.

Links: Die innenliegende Medienführung
erlaubt eine endlose Drehung aller Achsen.

Alle verwendeten Module sind über das ATRO-Interface miteinander verbunden,
das eine starre Verbindung garantiert und zudem die eingespeisten Medien
durchleitet. Daten, Energie und Fluide (Druckluft, Vakuum oder Wasser) werden
somit in der ATRO-Kinematik durch die Module innen geführt. Herkömmliche
Roboterlösungen führen diese außen und sind daher in der Rotation und
Nutzung des Arbeitsraums eingeschränkt. Diese Limitierung entfällt bei der
Beckhoff Lösung vollständig – jede Achse ist endlos drehbar, was eine bessere
kartesische Erreichbarkeit sowie kurze Positionierungswege ermöglicht. Weiterhin werden Störkonturen z. B. aufgrund außen liegender Kabel und insbesondere
bei Cobots Störmomente durch eine externe Medienführung vermieden.
Hinzu kommt, dass über die ATRO-Interfaces die Medien wieder ausgeleitet werden und sich nahezu beliebige Roboter-Werkzeuge, beispielsweise mechanische,
pneumatische oder elektrische Greifersysteme, einfach anbinden lassen. Als
besonderer Vorteil kommt hinzu, dass alle Mediendurchführungen konstruktiv
so gelöst sind, dass die endlose Drehung der Achsen durchgängig bis hin zum
Endeffektor erhalten bleibt.
Systemintegration ohne Grenzen
Mit ATRO bietet Beckhoff ein hochflexibles Robotersystem an, das durch die
tiefgehende Integration in die Automatisierungssoftware TwinCAT über alle we-
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ATRO-Interface an allen Motor-,
Link- und Basismodulen

sentlichen Maschinenfunktionalitäten verfügt.
Hierzu zählen Bildverarbeitung für komplexe
Applikationen („Griff in die Kiste“), Verbesserung der Bewegungsperformance durch Machine
Learning oder die direkte Cloud-Anbindung für
Analyse und Wartung. Durch die Verwendung
von offenen Schnittstellen und universellen
Standards werden ein Plug-and-play der erstellten Roboterkonfiguration sowie ein einfaches
Engineering ermöglicht.
Diese in einer Steuerung konzentrierte Funk
tionsvielfalt minimiert die Hardware-Kosten und
sorgt zudem für maximale Synchronität aller
Komponenten sowie für geringe Totzeiten in
der Datenkommunikation. Dies beinhaltet auch
die direkte Kombination mit intelligenten Transportlösungen wie XTS und XPlanar. Weitere
Bereiche wie z. B. Kommunikation, funktionale
Sicherheit und die eigentliche Applikation lassen sich mit geringem Aufwand erstellen. Das
ermöglicht nicht nur die Konfiguration einer
äußerst leistungsfähigen Gesamtlösung mit

Das ATRO-Produktmanagement (v. l. n.r.): Dr. Guido Beckmann, Uwe Bonin und Thomas Rettig

maximiertem Anlagen-Output, sondern auch
eine bisher nicht erreichbare Reduzierung des
Maschinen-Footprints.
Mit der Erweiterung des Beckhoff Portfolios durch das modulare Plug-and-play-

und veränderbare Roboterlösungen realisieren. Maschinenbauer können flexibel

Robotiksystem ATRO bekommen Maschinenbauer und Anwender erstmals die

ihre eigenen Kinematiken umsetzen und Endanwender ihre Robotiklösung zu

Möglichkeit, komplett integrierte Automatisierungslösungen umzusetzen. Der

jedem Zeitpunkt einfach und schnell den veränderten Produktionsbedingungen

ganzheitliche Systemgedanke kommt dabei doppelt zum Tragen: zum einen mit

anpassen. Und zwar äußerst effizient: Die jeweiligen Strukturen werden von

optimal abgestimmten Soft- und Hardwarekomponenten aus einer Hand – von

der Steuerung eingescannt und die TwinCAT-Robotik-Funktionen erstellen au-

der Spannungsversorgung der Maschine bis hin zu Cobot-fähigen Modulen.

tomatisch die entsprechende Steuerungsapplikation – samt digitalem Zwilling.

Zum anderen mit einer kompletten Integration aller Funktionalitäten auf einer
Steuerungsplattform: Robotik, PLC, Vision, Safety, Cloud, Machine Learning usw.

Wie bei PC-based Control von Beckhoff gewohnt, gilt die offene Steuerungsarchitektur. Das ATRO-System – ein vollständiges Roboter-System, das die

Investitionssicherheit durch Flexibilität und Offenheit

Anforderungen der entsprechenden Norm EN ISO 10218-1 erfüllt – kann an alle

ATRO markiert als nahtlos eingebundene Steuerungskomponente einen echten

denkbaren Schnittstellen in der Zellen- bzw. Anlagenkommunikation (PROFINET,

Wendepunkt in der Entwicklung von Robotern und ermöglicht es dem Maschi-

EtherNet/IP, OPC UA) oder an eine Cloud-Lösung angebunden werden. Als hoch-

nenbau, „produktionsfertige“ Maschinen mit komplett integrierter Robotik

leistungsfähiges Kommunikationssystem wird EtherCAT für die Ansteuerung

und eigener Kinematik anzubieten. Die Zukunfts- und Investitionssicherheit der

der Module im Sub-Millisekunden-Takt genutzt. Dies bedeutet u. a. auch eine

Maschine wird dabei durch die Modularität und Skalierbarkeit der kompletten

einfache Integration von I/Os und Zustellachsen.

Lösung sichergestellt. Der Roboter kann flexibel an unterschiedlichen Maschinen eingesetzt und die Applikation einfach an neue Aufgabe angepasst werden.
Entscheidend ist hierbei die absolute Freiheit in der Roboter- oder Cobot-Konfiguration. Denn erst durch die skalierbaren und einfach steckbaren Motor- und
Linkmodule lassen sich nicht nur individuelle, sondern auch jederzeit erweiter-

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/atro
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Engineering-Oberfläche von TwinCAT Analytics mit OEE-Berechnung und Scope-Interaktion

TwinCAT Analytics für maximale Datentransparenz

Die Produktion immer und
bis ins Detail genau im Blick
Um die Produktion in einem Fertigungsbetrieb bewerten zu können, reicht es nicht aus, jede Maschine einzeln zu analysieren. Für die Berechnung von Kennwerten muss die Produktion oftmals ganzheitlich betrachtet werden. Mit TwinCAT
Analytics lassen sich diese ganzheitliche Betrachtungweise, die Berechnung von Produktionskennzahlen und die Maschinenüberwachung im Sinne eines Condition-Monitoring-Systems sehr einfach realisieren. Das entsprechende Engineering liegt
dabei vollständig beim Maschinenbauer oder Systemintegrator und ermöglicht somit neue datenbasierte Geschäftsmodelle.

TwinCAT Analytics bildet für die Erreichung der genannten Ziele einen vollständigen Workflow ab: von der Datenakquisition und -kommunikation, über die
Datenspeicherung, -sichtung und -analyse bis hin zur kontinuierlichen Analyse
von Maschinen- und Anlagendaten über ein webbasiertes Dashboard. Die beiden wesentlichen Akteure, welche einen Nutzen aus diesem Workflow ziehen,
sind auf der einen Seite die Maschinenbauer und Systemintegratoren. Für
sie sind vor allem die Schritte Akquisition, Kommunikation, Speicherung und

PC Control 03 | 2022
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Automatisch generiertes Analytics-HMI-Dashboard mit Fabrik-Zustandsübersicht

Datenanalyse wichtig. Auf der anderen Seite steht der Endnutzer, für den ebenso

aber auch automatisch in lesbare Datenformate wie z. B. csv konvertiert werden.

die Analyse relevant ist, jedoch zusätzlich deren Aufbereitung in Form von Dash-

Für noch anspruchsvollere Aufgaben steht den Applikateuren der Daten-Services

boards mit entsprechenden Benachrichtigungssystemen.

eine Daten-API zur Verfügung. Diese kann nicht nur Daten aus dem AnalyticsWorkflow in Klartext zur Verfügung stellen, sondern auch beliebige Daten in den

Offenheit und Einfachheit im Workflow

Workflow einspeisen. Mit diesen Funktionen lassen sich die Informationen bei

Die Software kann branchenunabhängig über das produzierende Gewerbe hi

Bedarf an Dritte ausleiten, beispielsweise wenn direkt von Zulieferanten selbst

naus zur Anwendung kommen, indem z. B. auch Gebäudedaten mit in die Analy-

gewisse Maschinenkomponenten genauer analysiert werden sollen.

se einfließen. Die teils signifikanten Unterschiede in der Abtastrate von wenigen
Mikrosekunden bis zu einigen Sekunden sind in einer Analyse kombinierbar.

Im Engineering kann eine Vielzahl von Algorithmen durch wenige Klicks für

Durch entsprechende Gateways können dabei ergänzend zu PC-based Control

die Analyse der kommunizierten Daten genutzt werden. Das Feld ist dabei

von Beckhoff auch Daten von Dritt-Systemen akquiriert werden. Als Schnittstel-

von einfach bis komplex weit gespannt. Einfache Stückzahlzähler und Takt-

le nach unten dient hier OPC UA. Zusätzlich können durch die Offenheit von

zeit-Überwachungen oder Kennzahlen wie Overall Equipment Effectiveness

TwinCAT neben EtherCAT viele andere Bussysteme an Analytics angebunden

(OEE) lassen sich genauso berechnen, wie z. B. Frequenzspektren, Clustering-

werden, wodurch der ganzheitliche Blick auf eine Produktion erst möglich wird.

Verfahren oder Dynamic Time Warping zum Auffinden von Korrelationen. Die

Untereinander kommunizieren die TwinCAT Analytics-Teilnehmer sehr flexibel

Integration von Machine-Learning-Modellen ist ebenfalls möglich. Hierzu

über das IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT.

dienen die Inference-Produkte von TwinCAT Machine Learning. Alle Algorithmen und Modelle können in Netzwerken strukturiert werden, wodurch sich

Das Wichtigste für die fundierte Analyse sind die zuverlässig abgespeicherten

Hierarchien von einzelnen Bauteilen, Maschinenmodulen sowie gesamten

Maschinen- und Produktionsdaten. Diese Sicherung kann direkt auf dem Steue

Maschinen, Anlagen und Produktionsstätten bis hin zu mehreren Standorten

rungsrechner der Maschine, auf einem On-Premises laufenden Edge-Device

abbilden lassen. Zudem sind Analysenetzwerke als Template abspeicherbar, um

oder Server-Rechner sowie in einem Cloud-System erfolgen. Anwender und

sie auf diese Weise schnell von Applikation zu Applikation wiederzuverwenden.

Endnutzer entscheiden also selbst, wo die Daten abgelegt werden sollen. Um

Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn eine Analyse für wiederkehrende

insbesondere für hochabgetastete Daten die maximale Performance zu erzielen,

Bauteile oder Maschinenmodule entwickelt wurde – beispielsweise für eine

werden die Informationen in einem Binär-Format kommuniziert und abgelegt.

Energiemessung oder ein Condition Monitoring für eine Antriebsachse, einen

Natürlich wird hier die Offenheit bewahrt. Die Daten können über Tools manuell,

Lüfter oder eine Spindel.
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Dashboard mit eingeschalteter Interactive-Funktion, wodurch Controls am eingeblendeten Grid im Web-Browser verschoben, vergrößert, verkleinert und ein-/ausblendbar werden

Mit dem Wizard zum individuellen Dashboard

jeweiligen Anwendungsfall, wie mit dem Sankey-Diagramm, das klassisch im

Wizard-gestützt können anschließend mit der TwinCAT Analytics Workbench

Bereich der Energieflussauswertung verwendet wird. Hier können beispielswei-

eine kontinuierliche Datenanalyse und das sogenannte One Click-Dashboard

se sehr gut die Daten der Leistungsmessklemmen EL34xx Verwendung finden.

automatisch generiert werden. Der Name beschreibt dabei die Einfachheit.

Neben der Identifikation von Verbrauchern können mit diesen EtherCAT-Klem-

Das Dashboard lässt sich ohne jeden Programmieraufwand mit eigenen Logos,

men auch Bedarfsspitzen ermittelt und Aussagen zum Zustand von elektrischen

Headerfarben, Hintergrundbildern und unterschiedlichen Themes sowie mit

Bauteilen als weiterer Condition-Monitoring-Aspekt getroffen werden.

verschiedenen Sprachen ausstatten. Die Funktionen basieren dabei allesamt
auf den umfassenden Möglichkeiten, die TwinCAT HMI bietet. So ist das Nut-

Mehr Flexibilität zur Laufzeit

zermanagement mit in den Generierungsprozess des Dashboards integriert.

Im Dashboard können bereits durch den Nutzer zur Laufzeit die Datenquellen

Beim Endnutzer sind verschiedene Rollen dadurch abbildbar: Maschinenführer,

umgeschaltet werden. Neben Live-Daten ist es möglich, historisierte Daten

Produktions- und Werksleiter oder Geschäftsführer, alle bekommen die für sie re-

anzuzeigen. Allerdings ist es eher selten, dass ein einmalig generiertes Dash-

levanten Informationen in dem HTML5-basierten Dashboard aufbereitet. Dabei

board für jede Nutzerrolle auf Dauer richtig strukturiert ist. Daher bietet das

geschieht dies plattformunabhängig, wodurch das Dashboard gleichermaßen

TwinCAT Analytics Dashboard nun neu sogenannte Interactive-Funktionen.

an einem Maschinen-Bedienpanel, auf dem Büro-PC oder auf einem mobilen

Abhängig vom jeweiligen Nutzer können die Dashboards zur Laufzeit inner-

Endgerät genutzt werden kann.

halb des Web-Browsers weiter individualisiert werden. HMI Controls können
ein- und ausgeblendet, in ihrer Position und Größe verändert werden. Auch der

Das für Analytics verwendete Kachel-Design begünstigt das Ziel einer Respon-

individuell ausgewählte Theme und die Sprache lassen sich für jeden Nutzer

sive-Oberfläche. Rohdaten, die z. B. Zustände oder Temperaturen an Maschi-

abspeichern. In einem weiteren Schritt wird es ein Interactive-Chart geben.

nenteilen darstellen, können genauso im Dashboard angezeigt werden, wie

Dieses Chart kann einfach zur Laufzeit auf einer beliebigen Dashboard-Seite

die analysierten Daten, welche u. a. die produzierte Stückzahl pro Minute oder

hinzugefügt und frei mit Daten unterschiedlicher Quellen beschaltet werden.

Qualitätskennzahlen angeben. Für alle Daten lassen sich entsprechende HMI

Beispielsweise lassen sich Verbrauchsdaten unterschiedlicher Zeiträume über-

Controls auswählen – ob Tabellen mit farblichen Kennzeichnungen, Einzel-

einanderlegen. Auch die Darstellungsform im Chart kann der Nutzer anpassen

Kacheln mit Zählwerten, Kuchen- und Balken-Diagramme, Trend-Line-Charts

und von Line-Charts auf Bar-Charts oder ähnliche Darstellungen umschalten.

mit schneller Bereichsumschaltung oder animierte Kacheln mit Minimum-,

Für diese Änderungen ist es somit nicht mehr notwendig, in das Engineering

Maximum- und Durchschnittsanzeige. Oder auch sehr zugeschnitten für den

zurückzukehren.
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Pascal Dresselhaus,
Produktmanager TwinCAT,
Beckhoff Automation

Beispielhafter PDF-Report
mit individuellem Header,
Chart-Ausschnitt und
Ergebnistabellen

Das Dashboard und seine Darstellung von Daten sind noch nicht das Ende der
Datenverarbeitung: Mit der ebenfalls neuen Reporting-Funktionalität ist es
möglich, automatisiert nach Zeit oder eventgesteuert Roh- oder verarbeitete
Daten in Reports zusammenzufassen. Die Ausleitung erfolgt als PDF-, JSONoder HTML-Datei. Je nach Anwendungsfall können individuelle Header eingefügt
werden, z. B. für Prüfstandsapplikationen die Prüflingsnummer, Prüfvorgangsbeschreibung, Prüfdauer etc. Die Nutzdaten selbst können tabellarisch, in Charts
oder in einfachen Lables aufgeführt werden. Die Funktion eignet sich somit auch
für das schlichte Festhalten der tagesaktuellen Produktions- und Gebäudedaten.
Ein aufwändiges, händisches Ausfüllen von Listen kann vollständig entfallen.
Mit der integrierten E-Mail-Funktion lässt sich ein Report auch für die Realisierung eines Benachrichtigungssystems verwenden. Durch solche Funktionen
und den beschriebenen, einfachen Workflow wirkt TwinCAT Analytics als echter
Digitalisierungsbeschleuniger.
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-analytics
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Mit der neuen PS2000-Serie stehen erstmals Hutschienenstromversorgungen
mit EtherCAT-Kommunikation zur Verfügung.

Stromversorgungsserie PS2000 mit EtherCAT-Schnittstelle

EtherCAT-Integration ermöglicht transparentes
Netz- und Anlagenmonitoring
Die drei bisherigen PS-Stromversorgungsserien von Beckhoff wurden innerhalb der PS2000-Reihe um Geräte mit EtherCATSchnittstelle erweitert. Dadurch stehen auf einfache Weise zusätzliche Mess- und Gerätedaten für ein umfassendes Monitoring
zur Verfügung, mit dem sich die Anlagenverfügbarkeit erhöhen bzw. die Stillstandzeit reduzieren lässt. Die Stromversorgungen
verbinden somit erstmals Kompaktheit und Leistungsstärke mit der Möglichkeit zur vorausschauenden Wartung.

Die neuen Stromversorgungen PS2000 kombinieren die leistungsfähigen Netz-

cher ergänzt wurden. Zudem lassen sich Spannungs-, Strom- und Temperatur-

geräte von Beckhoff mit dem ultraschnellen EtherCAT-Kommunikationsstan-

daten zum Monitoring hinzufügen, um beispielsweise die Wärmeentwicklung

dard. Dadurch lassen sich umfangreiche Mess- wie auch interne Gerätedaten

im Gerät zu überwachen, sowie grundlegende Anlagendaten wie die Anzahl

direkt von der Steuerung verarbeiten, ein Fernzugriff auf die Stromversorgung

der Einschaltvorgänge oder Betriebsstunden sammeln. Beim 1-phasigen Netz-

realisieren sowie der DC-Ausgangsbereich (für das Anlagenmonitoring) bzw. der

monitoring werden anhand der Eingangsspannungswerte Schwankungen wie

AC-Eingangsbereich (für das Netzmonitoring) überwachen.

z. B. Unter- und Überspannungen erfasst. Eine Besonderheit stellt dabei das
Erkennen von Eingangstransienten, also von hohen, energiereichen Spannungs-

Mehr Transparenz im Anlagenbetrieb

spitzen im Netz dar.

Für das Anlagenmonitoring werden wichtige Betriebskenngrößen wie Ausgangsstrom und -spannung in Echtzeit übertragen und kontinuierlich aktua-

Fehlermeldungen, Warnungen und Statusinformationen stehen per EtherCAT

lisiert. Dies ermöglicht einen transparenten Einblick in die Anlage und darauf

ebenfalls direkt in der Steuerung zur Verfügung, sodass sich der Betriebszustand

aufbauend eine automatisierte Erkennung, ob nachträglich zusätzliche Verbrau-

der Anlage optimal analysieren und ein etwaiger Fehler frühzeitig erkennen

PC Control 03 | 2022
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lässt. Durch in der Steuerung einstellbare Warnschwellen, beispielsweise
für Überstrom, können die Meldebedingungen applikationsspezifisch
festgelegt und die Stromversorgungen an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden. Der Fernzugriff über EtherCAT ermöglicht es
außerdem, Anlagenteile bei einem Maschinenstillstand oder im Fehlerfall gezielt abzuschalten.
Breites Spektrum an Stromversorgungen
Im 24-V-DC-Bereich sind die neuen 1-phasigen Netzgeräte mit EtherCAT-

Die PS-Geräteserien an 24/48-V-Stromversorgungen von Beckhoff decken ein

Schnittstelle sowohl als 10-A- wie auch als 20-A-Variante mit einer

breites Anwendungsspektrum bis hin zu anspruchsvollen Motion-Applikationen ab.

Ausgangsleistung von 240 bzw. 480 W verfügbar. Für den 48-V-Bereich
ist eine 10-A-Variante mit 480 W erhältlich. Der hohe Wirkungsgrad von
über 96  % wird durch das optimierte Layout der Elektronik erreicht. Die
Stromversorgungen bieten neben einer Einschaltstrombegrenzung und
einer aktiven Oberwellenkorrektur (PFC) eingangsseitig einen für den
weltweiten Einsatz geeigneten Weitbereichseingang.
Mit den Geräteserien PS1000, PS2000 und PS3000 bietet Beckhoff
insgesamt hochwertige Stromversorgungen für nahezu alle Einsatzbereiche sowohl im 24- als auch im 48-V-DC-Bereich, bis hin zu MotionAnwendungen mit hohen Anforderungen an die Rückspeisefestigkeit.
Die gute Konvektion, die minimierte Verlustleistung und der hohe
Wirkungsgrad von bis zu 96,3  % optimieren die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Geräte. Die Spitzenleistungsfähigkeit von maximal
150  % ermöglicht es, bis zu 1,44 kW Ausgangsleistung kurzzeitig
bereitzustellen. Zusammen mit der platzsparenden Bauform und der

Die durch ein abgestimmtes System für Stromversorgung, Absicherung und Monitoring

hohen Störfestigkeit gegenüber Transienten und Überspannungen

erhöhte Datentransparenz vereinfacht das Energiemanagement im Produktionsumfeld.

ermöglicht dies einen effizienten und kostengünstigen Einsatz auch in
rauen Industrieumgebungen. Weiterhin können die Stromversorgungen
mit der Funktion der präzisen Sicherungsauslösung Leitungsschutzschalter schnell und exakt abschalten, sodass sich längere Maschinenstillstände

diese Weise lassen sich drohende Schäden frühzeitig erkennen und Prozessopti-

vermeiden lassen. Die UL-zugelassenen Netzgeräte können auch in speziellen

mierungspotenziale einfacher ermitteln.

Branchen eingesetzt werden, z. B. mit der Zulassung nach SEMI F47 (Halbleiterindustrie) bzw. DNV GL (Schiffbau). Die Nutzung in explosionsgefährdeten

Bisher war ein kontinuierliches Datenmonitoring meist mit erheblichem Auf-

Bereichen (Class I Division 2, IECEx und ATEX) ist ebenfalls möglich.

wand verbunden, denn häufig mussten externe Sensoren nachträglich kostenintensiv und teilweise mithilfe von Sonderbauteilen integriert werden. Mit den

Systemdurchgängigkeit reduziert Aufwand und Kosten

Stromversorgungen, Energiemessklemmen, Stromwandlern und Überstrom-

Für jede Maschine oder Anlage bedarf es einer zuverlässigen Stromversorgung

schutzklemmen von Beckhoff lässt sich dies hingegen mit Standardkomponen-

und einer entsprechenden Absicherung. Werden diese zusätzlich mit einer

ten und entsprechend geringem Aufwand sowie verminderten Logistikkosten

leistungsfähigen Erfassung der Energiedaten kombiniert, ergeben sich Vorteile

z. B. zur Lagerung von Sonderteilen realisieren – auch im Rahmen von Retrofits

bereits bei der Maschinenauslegung: Zusätzliche Leistungsmesstechnik am Ein-

existierender Maschinen und Anlagen.

gang der Stromversorgungen gewähren einen Überblick der Gesamtleistung, inklusive etwaiger Verluste. Mit den Stromversorgungen der PS-Serie – insbeson-

Christian Jürgenhake,

dere durch die Integration der EtherCAT-Technologie – stehen Komponenten für

Produktmanager I/O,

ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Automatisierungssystem ganz im

Beckhoff Automation

Sinne von PC-based Control zur Verfügung. Mithilfe der direkt in das EtherCATI/O-System integrierten Überstromschutzklemmen EL922x wird die Leistung der
einzelnen Versorgungspfade zusätzlich abgesichert und kontinuierlich erfasst.
Kann der Maschinenbauer mit dieser gesamtheitlichen Betrachtungsweise beispielsweise Leistungsspitzen vermeiden, reduzieren sich der Anschlusswert der
Anlage und aufgrund geringer dimensionierter Versorgungsleitungen auch die
Installationskosten für den Endkunden. Weiterhin bildet eine durchgängige und
systemintegrierte Energiemesstechnik die Voraussetzung, um direkt innerhalb
der Maschinensteuerung den Soll- und Ist-Zustand der Anlage abzugleichen. Auf

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/ps2000-mit-ethercat
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AL8000: Hochpräzise Linearbewegungen durch
Machine-Learning-kompensierte Rastkräfte

Die hochdynamischen Linear-Servomotoren AL8000 von Beckhoff

Effekten auch solche der mechanischen Konstruktion bzw.

erfüllen mit der neuen TwinCAT Cogging Compensation (Enginee-

von Energieketten berücksichtigt werden können. Dadurch

ring TE5920, Runtime TF5920) nun noch höhere Anforderungen an Genauig
keit und Gleichlauf. Damit eignen sie sich insbesondere auch für hochpräzise

erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der eisenbehafteten Linearmotoren AL8000 deutlich.

Anwendungen wie z. B. Fräsmaschinen oder Laserschneidmaschinen. Zum Tragen
kommt dabei das nahtlos in TwinCAT integrierte und vollständig automatisiert

Die Cogging Compensation basiert auf der vollständig automatisierten Anwen-

angewendete maschinelle Lernen.

dung von maschinellem Lernen in TwinCAT. Die erforderlichen Daten werden von
TwinCAT Cogging Compensation selbstständig aufgenommen, und zwar in der

Das Cogging bzw. die Rastkräfte bei Linearmotoren entstehen durch die magne-

jeweiligen Kundenanwendung während einer Referenzfahrt über die gesamte

tische Anziehung zwischen dem Eisenkern im Primärteil und den Permanentma-

Magnetbahnlänge. Mithilfe der dabei erfassten Daten trainiert die Software ein

gneten im Sekundärteil. Dieser physikalische Effekt führt zu einem ungewollten

neuronales Netz, welches schließlich zur Stromvorsteuerung in die Regelung

und ungleichmäßigen „Einrasten“ des Motors, sodass sich Applikationen mit

eingebunden wird. Durch die so angepasste Stromvorsteuerung kann – ohne

extrem hohen Anforderungen an Genauigkeit und Gleichlauf nur begrenzt rea-

eine Hardware-Änderung am AL8000 – der Schleppfehler bis zu einem Faktor 7

lisieren lassen. Eine optimale Lösung hierfür bieten die Linearmotoren AL8000

reduziert und der Gleichlauf der Maschine um bis zu Faktor 5 erhöht werden.

in Verbindung mit der Software TwinCAT Cogging Compensation: Mit ihrer Hilfe
werden die Rastkräfte zuverlässig kompensiert, wobei neben den magnetischen
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/te5920

SCT5564: Allstromsensitiver DurchsteckStromwandler entsprechend EN/IEC 62020-1

Mit dem Durchsteck-Stromwandler SCT5564 bietet Beckhoff ein allstromsensi
tives Messsystem für AC- und DC-Differenzströme, konform zur Norm EN/IEC
62020-1. Sein Einsatz bei der Maschinenüberwachung sorgt u. a. durch die
frühzeitige Erkennung von Isolationsfehlern für eine gesteigerte Anlagenverfügbarkeit und minimierte Wartungskosten.
Der Differenzstromwandler SCT5564 (Typ B/B+) lässt sich als Fehlerstromüberwachungsgerät (RCM) nutzen und kann Gleich- und Wechsel-Fehlerströme mit
bis zu 100 kHz Frequenz im Bereich von 0 bis 2 A messen. Mit seinen zahlreichen
Einstellungsmöglichkeiten bietet dieses RCM eine flexible und für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau geeignete Plattform zur Differenzstrommessung.
Vorteile ergeben sich damit sowohl in der Planungsphase einer Industrieanlage
als auch bei deren Erweiterung um neue Lasten, die mit Gleichspannung oder hohen Schaltfrequenzen arbeiten und somit den Ableitstrom in der Gesamtanlage
erhöhen können. Weiterhin lässt sich durch die Früherkennung von Isolationsfehlern eine vorausschauende Wartung realisieren und so die Anlagenverfügbarkeit
steigern. Zudem wird ein unerwünschtes Auslösen des Fehlerstromschutzschalters aufgrund sinkender Maschinenisolationen vermieden und der Aufwand
für (Wiederholungs-)Isolationsprüfungen nach DGUV v3/VDE 0100 durch eine
effiziente, dauerhafte Fehlerstrommessung ersetzt.
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Der Differenzstromwandler SCT5564 verfügt über einen analogen 4…20-mA-

genannten Beispiel mit der in der Steuerung vorhandenen Information über das

Ausgang, der den Echtzeit-Effektivwert (TRMS) des gemessenen Differenzstroms

Hochfahren eines Motors eine Fehlauslösung zuverlässig ausschließen. Relevant

darstellt. Zusätzlich kann ein potenzialfreier Relaisausgang (NO/NC) mit frei

wird dies vor allem beim Einsatz mehrerer Motoren bzw. Aktuatoren in einer

wählbarem Fehlerstrom zur Warnung oder sogar zur Systemabschaltung ver-

Maschine, da sich hier ein ansteigender Fehlerstrom und somit ein wahrscheinlich

wendet werden, wenn der TRMS-Fehlerstrommesswert den voreingestellten Wert

vorliegender Isolationsfehler direkt der entsprechenden Komponente zuordnen

überschreitet. Eine Testtaste und ein externer Testtasten-Eingang sind für die re-

lässt, ohne den Differenzstrom jedes einzelnen Antriebs messen zu müssen. Glei-

gelmäßige Prüfung des RCM gemäß den geltenden Produktnormen vorgesehen.

ches gilt z. B. bei der Überwachung von Heizelementen in Kunststoffmaschinen,
bei denen ein alterungsbedingter Isolationsverlust – über nur eine zentrale Mes-

Fehlerströme können auch während des normalen Betriebs auftreten, z. B.

sung und mit entsprechenden Steuerungsdaten – durch frühzeitiges Auswechseln

durch das Magnetisieren eines hochfahrenden Elektromotors. In solchen Fällen

effizient und kostengünstig vermieden werden kann.

entstehen durch die nahtlose Integration des Stromwandlers in die PC-basierte
Steuerungstechnik von Beckhoff besondere Anwendungsvorteile. So lässt sich im
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/sct5564

EtherCAT-I/Os der EPX-Serie
kombinieren erstmals Schutzart IP67 mit Eigensicherheit
Mit den EPX-Modulen bietet Beckhoff als Ergänzung des breiten Spektrums an

erkannt. Kanalweise kann ausgewählt werden, ob ein positiv oder negativ

EtherCAT-Box-Modulen nun auch eine kompakte Erfassungsmöglichkeit für Ex-i-

schaltender Sensor angeschlossen ist, sodass sich sowohl NAMUR-Öffner als

Signale aus den Zonen 0/20 und 1/21. IP67-geschützt lassen diese sich selbst in

auch -Schließer ohne Änderungen im Programm in die Steuerung einbinden

rauen Umgebungen direkt und dezentral in Maschinen und Anlagen installieren.
Das ergibt zahlreiche Vorteile in allen Bereichen mit Explosionsschutzanforderun-

lassen. Potenzialfreie Kontakte können ebenfalls verwendet werden.
–

gen, sowohl in prozesstechnischen Anlagen als auch im klassischen Maschinenbau.

EPX3158-0022 versorgt maximal acht im Feld befindliche Messumformer
und überträgt deren analoge 4…20  mA-Messsignale galvanisch getrennt
zum Automatisierungsgerät. Es lassen sich 2- und 3-Leiter-Sensoren anschlie-

Als robuste Alternative zu aufwändig in Gehäusen geschützten IP20-Lösungen

ßen. Mit einem technischen Messbereich von +107 % des Nennbereichs

ermöglichen die EPX-Module in der Schutzart IP67 eine zuverlässige Daten

unterstützt die EtherCAT-Box außerdem die Inbetriebnahme mit Sensor-

erfassung auch in Ex-Bereichen, in denen kein Schaltschrank oder Klemmen-

werten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Etwaige

kasten installiert werden kann oder soll. Die entsprechende Platzersparnis wird

Überlastung und Drahtbruch werden per LEDs signalisiert.

unterstützt durch die äußerst kompakte Modulbauform. Weiterhin entfallen die

–

EPX3184-0022 für bis zu vier eigensichere HART-fähige Feldgeräte infor-

bislang erforderlichen Trennbarrieren, wodurch sich ebenfalls Platz einsparen und

miert per LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisiert

zudem Kosten reduzieren lassen. Zusätzliche Vorteile der neuen EtherCAT-Box-

eventuelle Kommunikationsfehler. Die HART-Kommunikation ermöglicht eine

Module sind die einfache Inbetriebnahme, die Vermeidung von Fehlern aufgrund

Zweiwegekommunikation über die analoge 4…20  mA-Verdrahtung und

falscher Kontaktbelegungen sowie die durch eine Vor-Ort-Signalerfassung er-

kann darüber hinaus für das FDT/DTM-Konzept genutzt werden. Über den

leichterte Anlagenmodularisierung.

TwinCAT-FDT-Container lassen sich Feldgeräte-DTMs direkt in das TwinCATEngineering einbinden.

Die EPX-Serie umfasst zu Beginn drei Module mit vier bzw. acht Eingangskanälen:
–

EPX1058-0022 ist für den direkten Anschluss von bis zu acht eigensicheren
NAMUR-Feldgeräten konzipiert und erfasst deren Signale gemäß IEC 609475-6. Neben dem Schaltzustand wird auch Leitungsbruch oder Kurzschluss

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/epx
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Nachhaltiges Wachstum mit PC-based Control generieren

Energiemesstechnik und -monitoring
decken Potenziale auf
Energie sparen rechnet sich, nicht nur für unsere Umwelt und auch nicht erst seit den massiven Preisanstiegen
bei den Primärenergien. Jede nicht verbrauchte kWh Energie, jedes Kilogramm nicht freigesetztes CO2 zählen.
Beckhoff dreht deshalb schon seit Langem an den verschiedensten Stellschrauben in der Produktion wie auch
im Gebäudebestand, stets das große Ziel vor Augen – die CO2-Neutralität.

Schon 2016 hat Beckhoff erfolgreich ein Energiemanagementsystem imple-

„Wir haben uns verpflichtet, die Energieeffizienz unseres Unternehmens zu

mentiert und wurde im gleichen Jahr vom TÜV Süd nach ISO 50001 zertifiziert.

steigern,“ so Johannes Beckhoff, der neben seiner Funktion als Produktmana-

Das Energiemanagementsystem trägt dazu bei, die Kosten und den Energie-

ger XPlanar im Energieteam von Beckhoff für das Thema Allgemeines Energie-

verbrauch des Unternehmens stetig zu verringern. Voraussetzung dafür ist

management verantwortlich zeichnet. Konkret heißt das: Die energiebezogene

eine kontinuierliche Erfassung aller relevanten Verbräuche. Deren Analyse zeigt

Leistung (Energieverbrauch in kWh pro 1.000 Euro Umsatz) kontinuierlich zu

Potenziale für weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs auf.

verbessern und langfristig vermehrt regenerative Energiequellen zu nutzen.

Damit kommt Beckhoff nicht nur den gesetzlichen Anforderungen nach, das Un-

2018 betrug die Kennzahl 14,32 kWh/1.000 Euro bei Beckhoff Automation

ternehmen wird auch seiner Verantwortung für den Klima- und Umweltschutz

Deutschland und konnte bis 2021 auf 13,35 kWh/1.000 Euro gesenkt werden.

gerecht. Denn weniger Energieverbrauch führt automatisch zu einer massiven
Reduzierung der CO2-Emissionen – die große Herausforderung der nächsten

Inzwischen liegt der Anteil „Graustrom“ am Energiebedarf bei unter 1 %

Jahre für alle Unternehmen bei der Erreichung einer klimaneutralen Wirtschaft.

Deutschland, Smyczek, Fertig Motors). Und von den genutzten 11 Mio. kWh

Beckhoff stellt sich dieser Herausforderung und setzt sich selbst ambitionierte

Ökostrom produziert Beckhoff bereits rund 10 % selbst mit eigenen Photovoltaikanlagen, mit einer installierten Peak-Leistung von derzeit 1.081 kWp,
Tendenz steigend. Als jüngstes Projekt führte Hans Beckhoff auf der Hannover

Ziele:
–

Verbesserung der energiebezogenen Leistung um jährlich 0,5 %,

–

klimaneutrale Standorte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG durch
Reduktion und Kompensation der CO2-Emissionen.

(Stand: 2021) innerhalb der Beckhoff Gruppe in Deutschland (Beckhoff

Messe die Installation weiterer Solarpanel am Standort Verl an: Module mit
insgesamt 509 kWp Leistung werden auf über 170 Solarcarports installiert.

|
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Die auf Basis des Energiemanagements aufgespürten Verbesserungspotenziale haben zu
einem deutlich geringeren Energieverbrauch und damit weniger CO2-Emissionen geführt.

Eine weitere PV-Anlage mit 650 kWp auf einem Produktionsgebäude ist in

zu werden und diese so gezielt reduzieren zu können, muss man diese natürlich

Planung. Nach Abschluss der vorgesehenen Erweiterungen beträgt die instal-

zuerst an möglichst allen Verbrauchern messen und anschließend zentral zu-

lierte PV-Leistung 2.240 kWp bei Beckhoff, Smyczek und Fertig Motors. Wei-

sammenführen“, so Johannes Beckhoff. Seit 2019 werden alle Prozesse rund um

terhin wurden in Bestandsgebäuden die Heizungsanlagen teilweise erneuert

die DIN ISO 50001 durch die Software Energy Monitor von Optenda bei Beckhoff

und mit Deckenheiz- und Kühlplatten sowie Wärmepumpen erweitert oder

und Smyczek unterstützt. Das Tool macht die unterschiedlichen Energieflüsse

komplett auf Nahwärme umgestellt. Wo immer möglich, erfolgt konsequent

(Strom, Wärme, Druckluft und Stickstoffverbrauch) an den Unternehmens

die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik und eine bedarfsorientierte,

standorten transparent − erfasst über PC-based Control und das umfangreiche

tageslichtabhängige Steuerung.

Programm an Messtechnikklemmen und Stromsensoren. Die durchgängige und
systemintegrierte Energiemesstechnik schafft die Voraussetzung, um direkt

Längst tragen die bisher umgesetzten Maßnahmen Früchte: Ausgewertet ge-

innerhalb der Steuerung den Soll- und Ist-Zustand von Anlagen und Gebäuden

mäß dem international anerkannten Standard „The GHG Protocol: A Corporate
Accounting and Reporting Standard“ ging die Beckhoff CO2-Kennzahl von 2019

abzugleichen und Produktionskennzahlen im Blick zu behalten. Auf diese Weise

auf 2020 bereits massiv zurück, von 23,7 t CO2e (CO2-Äquivalent) je einer Mil

der Einrichtungen frühzeitig erkennen und Optimierungspotenziale einfacher

lion Euro Umsatz auf 14,9. Das entspricht einer Reduzierung von 37  %. In Sum-

aufspüren.

lassen sich drohende Schäden an den Anlagen oder unzweckmäßige Nutzungen

me wurden 2020 nur noch 13.763 t CO2e emittiert. Und diese unvermeidlichen
Emissionen kompensiert Beckhoff über CO2-Zertifikate der gGmbH myclimate.

Betriebsinterne Effizienzmaßnahmen wie die Steuerung der Beleuchtungszeiten

„Natürlich steht die direkte Vermeidung von CO2-Emissionen an erster Stelle,

und Betriebszeiten für Raumlufttechnik (RLT) lassen sich durch das Monitoring

gefolgt von deren kontinuierlichen Verringerung“, betont Anne Schaper, Ener-

mit MWh-Einsparungen beziffern. So konnten in Beckhoff-eigenen Produktions-

giemanagementbeauftragte bei Beckhoff.

gebäuden durch Optimierungsmaßnahmen nachweislich 210 MWh/a eingespart
werden.

Transparente Energiedaten erschließen Optimierungspotenziale
Eine Schlüsselrolle bei der CO2-Reduktion fällt dem Energiemonitoring zu. Denn

Durch das kontinuierliche Monitoring der Produktionsverbräuche werden Nicht-

Grundvoraussetzung und Basis für die Zielerreichung liegen darin, die Ist-Situa

konformitäten frühzeitig erkannt und behoben, z. B. Leckagen im Druckluftnetz.

tion zu kennen. Hier setzt Beckhoff bereits seit Jahren auf eine Software des

Das Erfassen der Verbräuche auf Produktionsebene ermöglicht es, den Energie-

Unternehmens Optenda aus Stuttgart. „Um sich der Energieverbräuche bewusst

verbrauch pro Produkt zu beziffern und zu überwachen.

|
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Mit kompakten Embedded-PCs und

Die Klapp-Stromwandler der SCT-Serie erleichtern die

Energiemessklemmen werden die Energie

Nachrüstung und Einbindung existierender Anlagen und

verbräuche in der Produktion erfasst.

Gebäude in ein umfassendes Energiemanagement.

Vollständige Messkette unterstützt Datentransparenz

Eine besonders effiziente und kostengünstige Möglichkeit, um auch in kom-

Kontinuierliches Datenmonitoring ist meist mit erheblichem Aufwand ver-

plexeren Systemen exakte Leistungsmessdaten zu erhalten, bietet das Konzept

bunden, denn häufig müssen zusätzliche Sensoren nachträglich, d. h. meist

der verteilten Leistungsmessung: Deren zentrales Element ist die 6-kanalige

kostenintensiv und teilweise mithilfe von Sonderbauteilen integriert werden.

Strom-Eingangsklemme EL3446 für bis zu 1 A AC/DC-Messstrom. Mit ihr las-

Mit den Energiemessklemmen, Stromwandlern, Überstromschutzklemmen und

sen sich auch bei räumlich getrennter Spannungs- und Strommessung genaue

Stromversorgungen von Beckhoff lässt sich dies hingegen mit Standardkom-

Leistungswerte ermitteln. Entscheidend ist dabei, dass sich mit der EL3446

ponenten und entsprechend geringem Aufwand realisieren – auch im Rahmen

als reiner Strommessklemme alle relevanten elektrischen Daten des Versor-

von Retrofits.

gungsnetzes inklusive echter Leistungsmesswerte ermitteln lassen. Die für die
Berechnung der Leistungsdaten erforderlichen Spannungswerte erhalten die

Als Automatisierungsspezialist ermöglicht Beckhoff die Zusammenführung der

Klemmen über EtherCAT von einer separat nur einmal pro Netzwerk zu instal-

relevanten Energieversorgungskomponenten zu einem transparenten Gesamt-

lierenden 3-Phasen-Leistungsmessklemme EL3443 übermittelt – über die ver-

system. Erst solch ein kombinierter Einsatz ergibt einen umfassenden Überblick

teilten Uhren (Distributed Clocks) von EtherCAT zeitlich exakt synchronisiert.

über die Energieversorgung, angefangen bei einzelnen Maschinen bis hin zu

Dieses Konzept der verteilten Leistungsmessung minimiert den Hardware- und

Produktionshallen und Bürogebäuden.

Installationsaufwand.

Mit den Stromwandlern der Serie SCT hat Beckhoff die Energiemesskette von

Mehr Transparenz durch OPC UA und PC-based Control

der Aufnahme des physikalischen Messwerts bis hin zur Datenübermittlung

Mit TwinCAT 3 Building Automation steht ein umfangreiches Paket an Funk

in die Cloud komplettiert. Das breite Portfolio an Stromwandlern deckt alle

tionsbausteinen für die Gebäudeautomation zur Verfügung. Zur Einbindung

relevanten Applikationen von 1 bis 5.000 A ab. Dabei kann zwischen zwei

der Steuerung in eine Management- und Bedienebene ist die Kommunikation

Konzepten gewählt werden, die jeweils über verschiedene Bauformen und Leis-

via BACnet und OPC UA direkt integriert. Aufgrund der Offenheit von PC-based

tungsklassen skalierbar und daher für vielfältigste Applikationen geeignet sind.

Control konnte Optenda ihren Energy Monitor über OPC UA schnell mit der

Von kostengünstigen 3-phasigen Wandlersätzen auch für die Gebäudetechnik

bestehenden Messinfrastruktur von Beckhoff vernetzen. „Bei den mehr als 200

über Standard-Industriewandler für den Maschinenbau bis hin zu Lösungen für

relevanten Datenpunkten ein großer Vorteil, wie sich im Projektverlauf schnell

Prüf- und Teststände mit besonders hohen Genauigkeitsanforderungen ist die

zeigte“, betont Dennis Ulke, Manager Sales und Business Development bei

SCT-Serie breit gefächert.

Optenda.
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PC CX7000 konzipiert. Mit seinen acht integrierten
Multifunktionseingängen und vier Multifunktionsausgängen stellt er eine sehr kostengünstige Kom-

© Beckhoff

paktsteuerung dar.
Signifikante Einsparungspotenziale bereits
nach drei Monaten aufgespürt
Ausgestattet mit diesen Komponenten konnte
Beckhoff in den eigenen Liegenschaften und Anlagen bereits kurz nach Beginn der Verbrauchserfasmöglichkeiten über OPC UA das Rückgrat für die Erfassung

sung ein großes Einsparpotenzial innerhalb einer
raumlufttechnischen Anlage feststellen: 63 t  CO2.

der Verbräuche und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen.

Der Energy Monitor mit seiner nutzerfreundlichen

Embedded-PCs bilden mit ihren flexiblen Kommunikations-

Bedienoberfläche machte die Analyse und erste
Optimierungspotenziale schnell sichtbar und sorgt
Zur intelligenten Steuerung aller Gewerke verknüpft PC-based Control

im Nachgang auch für die entsprechende Ergebniskontrolle. „Drei Monate nach Inbetriebnahme waren Einsparungen in Höhe

Beleuchtung, Sonnenschutz, Fenstersteuerung, Heizung, Lüftung und Klima-

von ca. 20.000 Euro jährlich identifiziert und realisiert – und das nachhaltig,

tisierung auf einer zentralen Plattform. Damit verringern sich die Anzahl der

da die Einsparungen im Zeitverlauf bestehen bleiben. „Hätte man nichts

einzelnen physikalischen Datenpunkte und die Fehleranfälligkeit. Außerdem

unternommen, würden die 20.000 Euro Einsparungen hingegen als stetig

stehen darüber alle Daten in einem System bereit – die Grundvoraussetzung

wiederkehrende Kosten zu Buche schlagen – bei steigenden Energiepreisen

für ein erfolgreiches Energiemonitoring. Funktionen wie Sonnenschutz,

wäre es immer teurer geworden. Es lohnt sich also, Ineffizienzen aufzuspüren

Thermoautomatik und die tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung tragen

und schnell abzustellen. Wir sind sehr froh, dass wir mit unserer Software das

erheblich zur Energieeinsparung bei. Hinzu kommen aus dem TwinCAT-Paket

richtige Werkzeug stellen dürfen,“ so Dennis Ulke.

HLK-Funktionen wie Sommernachtkühlung, Sommerkompensation, Stützbetrieb und Zeitschaltpläne. Mithilfe dieser HLK-Bausteine lassen sich durch die

Die Software Energy Monitor erfasst dabei nicht nur den Stromverbrauch,

präsenzabhängige Steuerung von Gewerken weitere Energieeinsparmöglich-

sondern auch alle relevanten Verbrauchsdaten von anderen Energieformen wie
Wärme und Druckluft. Mit ihr lassen sich ebenso schnell die CO2-Emissionen für

keiten ausschöpfen.

die jeweilige Energieart darstellen und auswerten. Dies macht die Bilanzierung,
Die Schaltzentrale für das Energiemonitoring bilden verschiedene Embedded-

die zur Erreichung der CO2-Neutralität die verbindliche Richtgröße darstellt, er-

PCs wie der CX9020, CX5100 oder CX7000. Der Embedded-PC CX9020 eignet
sich mit seinem lüfterlosen ARM-CortexTM-A8-Prozessor (1 GHz Taktfrequenz)

heblich schneller und einfacher. Denn effizientes Energiemanagement bedeutet
effizientes CO2-Emissionsmanagement.

hervorragend für kleine bis mittlere Projekte im Bereich der Gebäudeautomation. In Verbindung mit der TwinCAT 3 Lighting Solution lässt sich mit dem
CX9020 beispielsweise die Beleuchtung ganzer Hallen betreiben; mit TwinCAT  3
Building Automation die Verschattung, Lichtsteuerung und Klimatisierung von
Büroräumen. Der leistungsstärkere Embedded-PC CX5100 ist die optimale
Steuerungsplattform, um Gebäude mit vielen Datenpunkten zu automatisieren.
Mit dieser Baureihe können z. B. problemlos mehr als 2.000 BACnet-Objekte
gesteuert und verwaltet werden. Für kleine Stand-alone-Lösungen im Gebäude,
z. B. eine kompakte Lüftungsanlage oder Raumautomation, ist der Embedded-

weitere Infos unter:
www.optenda.de
www.beckhoff.com/building
www.beckhoff.com/stromwandler
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Cloudbasierte Software mit TwinCAT-IoT-Funktionen zur effizienten Anlagenkontrolle

Mehr Transparenz durch intelligente Industrie-App
und standardisierte IoT-Kommunikation

© Hymmen

Ein Fertigungsbetrieb, möglicherweise sogar mit
mehreren Werken, stellt ein komplexes und oft nur
wenig transparentes System dar. Daher kommt es
immer wieder vor, dass Produktionszahlen hinter
den Erwartungen zurückbleiben, ohne die Ursachen
erkennen zu können. Abhilfe schafft hier eine kontinuierliche Datenerfassung, wie sie mit der Industry
Intelligence App smart2i als direkt einsatzbereite
Softwarelösung von Hymmen möglich ist. Dabei ist
mit IoT-Funktionen der Beckhoff-Software TwinCAT
ein standardisierter Datenaustausch realisiert, über
den sich beliebige Datenquellen einbeziehen lassen.

Beispiel für ein individualisiertes smart2i-Dashboard

Der Maschinen- und Anlagenbauer Hymmen, Bielefeld, arbeitet bereits seit gut

teiligte – jeder erhält die auf seine Anforderungen ausgelegten Informationen

30 Jahren mit Beckhoff, Verl, zusammen. Nur rund 30 km trennen die beiden

individuell als fundierte Entscheidungsbasis aufbereitet.“

ostwestfälischen Unternehmen voneinander, was laut Hymmen-Geschäftsführer
Dr. René Pankoke eine optimale Voraussetzung für die technologische Zusam-

Anwendungsfelder der Softwarelösung

menarbeit darstellt. So werden die oft mehrere hundert Meter langen Hymmen-

Zusätzlich zur klassischen Anzeige von Anlagenverfügbarkeit, Stückzähler und

Anlagen zur Veredelung von rigiden Holzwerkstoff-Platten oder technischen

Overall Equipment Effectiveness (OEE) lassen sich die digitalisierten Produktions-

Laminaten aus einem Verbund von mehreren Beckhoff Industrie-PCs sowie

parameter in Zusammenhang mit diesen Leistungsdaten bringen. Das smart2i-

weiteren Komponenten aus dem PC-based-Control-Portfolio automatisiert.

System ist hinsichtlich der Art und Menge der verarbeiteten Daten sehr flexibel
ausgelegt: Es kann auf die Leistung einer gesamten Produktionslinie (z. B. produ-

Produktionsoptimierung zunehmend im Kundenfokus

zierte Stückzahl pro Minute oder Einzelparameter wie Temperatur) ausgerichtet

Da die Optimierung der Produktionsprozesse inklusive der nachhaltigen Siche

sein, ebenso wie auf Signale einzelner Maschinen (z. B. eine Schleifmaschine).

rung der gewünschten Oberflächenqualität immer mehr in den Fokus der
Maschinenanwender rückt, bietet Hymmen mit der Softwarelösung smart2i

Die Informationen können im Büro des Produktionsleiters genauso wie auf

die Integration eines Systems zur kontinuierlichen Beobachtung, dauerhaften

seinem Handy oder einem anderen digitalen Endgerät aktuell und zu jedem

Aufzeichnung und intelligenten Analyse von Maschinen-, Produktions- und

beliebigen Zeitpunkt angezeigt und analysiert werden. Für eine zuverlässige

Qualitätsdaten an. Produktionsdaten wie z. B. Geschwindigkeit, Druck oder

Problemmeldung in der Produktion lassen sich die Parameter der jeweiligen

Verbrauchsmengen werden in Echtzeit sicher, dauerhaft und cloudbasiert ge-

Anlage zurückverfolgen. Auch externe Signale, wie z. B. Raumtemperatur und

speichert. Diese Informationen lassen sich anschließend von jedem autorisierten

Luftfeuchte, sowie ein Chargenwechsel bei Ausgangsmaterialien spielen bei

Nutzer anzeigen und „smart“ auswerten – ganz nach Bedarf sowohl auf einem

der Analyse möglicherweise eine relevante Rolle und sollten ebenfalls erfasst

festinstallierten Rechner oder über ein mobiles Endgerät.

werden. So können alle Parameter verglichen und die Ursache einer etwaigen
Reklamation näher eingegrenzt werden.

Die Industrie-App smart2i eignet sich branchenunabhängig für das gesamte
produzierende Gewerbe, unabhängig von der jeweiligen Unternehmensgröße.

Nach wie vor werden häufig händisch auszufüllende Laufzettel und Listen ver-

Das System funktioniert maschinen- und herstellerübergreifend und ist somit

wendet, um die Tagesparameter der Produktion festzuhalten. Dieser aufwendige

auch nicht nur auf Hymmen-Anlagen begrenzt. Dazu erläutert Dr. René Pankoke:

Arbeitsschritt kann durch die Digitalisierung nahezu vollständig entfallen. Die

„Ob Maschinenführer, Werksleiter, Geschäftsführer oder andere Produktionsbe-

Werte werden entweder unmittelbar erfasst oder über einen Termin bzw. ein
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Tablet direkt an das System übergeben. Sie sind zeitgenau der Tagesproduktion

Die Grundlage für präzise und aussagekräftige Auswertungen ist die kontinu-

zuzuordnen. Beispielsweise können die Messwerte eines Glanzgradmessgeräts

ierliche Datenerfassung und strukturierte Speicherung. Je umfassender die zur

direkt ins System eingegeben und gespeichert werden – jede Messung und

Verfügung stehende Datenmenge ist, desto fundierter sind die Erkenntnisse aus

nicht nur die guten Ergebnisse. Zusammen mit den zugehörigen Maschinen-

den individuell für die Anwenderbedürfnisse entwickelten Tools. Deshalb ist die

parametern lassen sich direkt im Anschluss oder auch nachträglich direkte Zu-

die IoT-Kommunikation in TwinCAT laut Dr. René Pankoke besonders wichtig

sammenhänge erkennen und somit die Prozesse kontinuierlich und nachhaltig

für smart2i: „Die IoT-Funktion ermöglicht mit sehr kleiner Zykluszeit die Über-

Ganz nach Bedarf: fertige Lösung
oder freie Programmierung
–

Mit smart2i bietet Hymmen eine fertige und direkt einsatzbereite Lösung an. Zusammen mit entsprechender
Unterstützung bei der Umsetzung profitiert der Anwender
von einem minimierten Aufwand auf dem Weg zu mehr
Transparenz in seiner Produktion.

–

Beckhoff bietet mit TwinCAT Analytics und den TwinCATIoT-Funktionen zahlreiche fertige Softwarefunktionen, mit
denen der Anwender seine ganz individuelle Datenanalyse
umzusetzen kann. Weitere Details zu TwinCAT Analytics

© Hymmen

bietet der PC-Control-Fachartikel auf S. 14.

Beispiele für Sensoren an Hymmen-Maschinen

optimieren. Ein weiteres Einsatzfeld von smart2i ist die vorbeugende Wartung:

tragung einer enormen Menge von Signalen in die Cloud-Applikation. Darüber

Durch die Analyse von Stromverläufen lässt sich ein Maschinenverschleiß früh-

hinaus beziehen zukünftige Entwicklungen von smart2i künstliche Intelligenz

zeitig erkennen und beheben, bevor es zu Anlagenstillständen kommt.

und Big-Data-Analysen mit ein.“

PC-based Control bietet die nötige Datenbasis

Komfortable Anzeige und hohe Datensicherheit

Ausreichende Maschinen- und Produktionsdaten sind unabdingbare Vorausset-

Die Dashboards zur Anzeige der Informationen können individuell gestaltet

zung für eine solche Anlagenüberwachung, wie Dr. René Pankoke verdeutlicht:

werden, beispielsweise mit technischen Parametern für die QS-Abteilung,

„Entweder verfügt der Anwender bereits über ausreichend Sensorik an seinen

Verfügbarkeits- und Leistungsdaten für die Produktionsleitung oder spezifische

Maschinen und Hymmen unterstützt ihn bei der gezielten, strukturierten Digi-

Informationen für die Instandhaltung. Alle vorhandenen Daten sind über einen

talisierung und Analyse der Daten – werksübergreifend für alle Maschinen und

beliebigen Zeitraum darstell- und analysierbar.

Anlagen. Oder Hymmen integriert an seinen neuen bzw. im Betrieb befindlichen
Anlagen die passende Sensorik. Natürlich können bestehende Datenquellen

Die Softwarelösung smart2i arbeitet laut Dr. René Pankoke mit zertifizierten

über Kommunikationsstandards wie z. B. OPC UA eingebunden werden.“

und DSGVO-konformen Cloud-Lösungen. Dies sichert gegen Datendiebstahl und
-verlust ab, sorgt für eine sichere Rechtslage und gewährleistet Ausfallsicherheit.

Bei der Implementierung von smart2i in die Neu- und Bestandsanlagen setzt

Außerdem ist die Cloud-Lösung mit der Unternehmens-IT vereinbar. Dabei sind

Hymmen den Embedded-PC CX9020 von Beckhoff als Kommunikationsknoten

die Telegramme von der Maschine zur Cloud mithilfe von Beckhoff-Zertifikaten

ein. Dr. René Pankoke nennt hierfür folgende Gründe: „Zusammen mit der

in der TwinCAT-Steuerung verschlüsselt und gegen unberechtigte Zugriffe

TwinCAT Runtime und der Funktion TwinCAT IoT Communication (TF6701)

geschützt.

ist der CX9020 für eine schnelle Übermittlung der Informationen in die Cloud
bestens geeignet. Hinzu kommt, dass PC-based Control durch die große Vielfalt
an nachrüstbaren EtherCAT-Klemmen für verschiedenste Schnittstellen und
Bussysteme sich äußerst flexibel bei der Anbindung von Maschinen anderer
Hersteller erweist.“ So wird z. B. der Energieverbrauch der Maschinen mit der
Leistungsmessklemme EL3443 kontinuierlich erfasst und ausgewertet. Dadurch
lassen sich schnell Bedarfsspitzen ermitteln und Maßnahmen zur Einsparung
oder Kompensation ableiten.

weitere Infos unter:
www.hymmen.com
www.smart2i.cloud
www.beckhoff.com/twincat-iot
www.beckhoff.com/twincat-analytics
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In der Liquide-Produktion am Standort

Prozess- und Gebäudeautomation
aus einem Guss
Engelhard Arzneimittel gehört zu den führenden Markenherstellern im Bereich freiverkäuflicher Arzneimittel. Die bekannten Produkte wie z. B. das Hustenmittel Prospan
werden weltweit in mehr als hundert Ländern vertrieben. Mit dem Neubau der Produktionsgebäude und Fertigungsanlagen für Liquida schafft das Pharmaunternehmen das
Fundament für eine nachhaltige Produktion – unterstützt durch PC-based Control und
die Applikationsingenieure von Beckhoff.

Niederdorfelden setzt Engelhard Arzneimittel auf PC-based Control und die
Expertise der Beckhoff Anlagentechnik.

© Beckhoff

PC-based Control in der Liquide-Produktion
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„Schon während der ersten Planungen
zur neuen Produktionsanlage für unsere
Liquida hat mich die Flexibilität von
Beckhoff Anlagentechnik überzeugt“,
so Rüdiger John, Head of Engineering
bei Engelhard Arzneimittel.

© Beckhoff

PC-based Control, TwinCAT 3 und der

1872 in Frankfurt am Main gegründet, ist Engelhard Arzneimittel auch 150

Maßmann. Er betreut zusammen mit Andreas Wieners und Jürgen Bolte das

Jahre nach Gründung ein familiengeführtes Unternehmen – bereits in fünfter

Automatisierungsprojekt seit den ersten Planungen.

Generation. Am Standort in Niederdorfelden bei Frankfurt arbeiten rund 450
Menschen, davon etwa 100 in der Produktion. Mit dem Bau eines neuen Verwal-

Hustensaft, Tropfen und Liquida

tungsgebäudes und eines Produktionsgebäudes reagierte Engelhard 2019 auf

In Niederdorfelden produziert und verpackt Engelhard Arzneimittel für den welt-

die immens gestiegene Nachfrage. Effizienz und Nachhaltigkeit standen bei der

weiten Markt. Dementsprechend sind die Lager- und Produktionskapazitäten

Planung der Gebäude mit im Fokus: Das im Sommer 2020 fertiggestellte Produktionsgebäude mit rund 10.000 m2 Fläche unterschreitet in seiner Energiebilanz

der neuen Fertigungsanlage ausgelegt: Allein die fünf Ansatztanks haben ein

nicht nur den KfW55-Standard, die neue Liquida-Fertigung wird auch zu 100 %

ter für Grundsubstanzen und Zwischenlagerung. In diesem Produktionsbereich

mit Ökostrom betrieben. Dazu trägt die eigene Photovoltaik-Anlage mit etwa

kommen überwiegend IP67-geschützte EtherCAT-Module zum Einsatz, mit

20 % des Strombedarfs bei.

denen die zahlreichen Signale der Sensoren und Aktoren eingesammelt werden.

Für das komplette Automatisierungsprojekt zeichnet Rüdiger John als Head of

Damit die Prozesse einwandfrei laufen, setzt Rüdiger John auf PC-based Control

Engineering bei Engelhard Arzneimittel verantwortlich, von der Planung der

von Beckhoff, nicht zuletzt auch aufgrund seiner Erfahrungen beim Bau der Pro-

Liquida-Herstellung über deren Umsetzung und Inbetriebnahme – unterstützt

duktionshalle selbst: Hier hat Elektro Beckhoff, ein Unternehmen der Beckhoff

von der Beckhoff Anlagentechnik. „Schon bei den ersten Implementierungen

Gruppe, einen Großteil der elektrotechnischen Planungen und Installationen

von Beckhoff-Technik in unserer Alt-Anlage im Jahr 2014 hat mich die Flexibili-

ausgeführt, „was die notwendige Integration der technischen Gebäudeausrüs-

tät von PC-based Control überzeugt“, betont Rüdiger John, der die Zusammen-

tung in unsere Prozessautomation sehr vereinfacht,“ erklärt Andreas Wieners

arbeit mit Stefan Maßmann, Andreas Wieners und Jürgen Bolte von der Beckhoff

anhand eines Beispiels:

Volumen von jeweils 2 x 10.000 l und 3 x 5.000 l. Hinzu kommen weitere Behäl-

Anlagentechnik sehr schätzt.
Die Herstellung des Hustensafts benötigt Prozesswärme und -kälte. Die entDie Produktionsanlage in Niederdorfelden ist konzipiert für die Produktion

sprechenden Aggregate stehen auf dem Dach bzw. im Keller und sind über

aller liquiden Arzneimittel. „Das Spektrum reicht vom Hustensaft Prospan über

Wärmetauscher mit der Anlage gekoppelt. Natürlich werden darüber auch die

andere Liquida, die wir zum Beispiel in kleine Beutel abfüllen, bis hin zu Hus-

Produktionshallen selbst und die Büros klimatisiert. Diesen Spagat zu meistern,

tentropfen“, zeigt Rüdiger John die Bandbreite auf, die seine Anlage abdeckt.

ist nicht ganz einfach. „Bei der regelungstechnischen Auslegung und Optimie-

Auch Mundspüllösungen für Zahnärzte wie Chlorhexidin oder Suspensionen für

rung war und ist es von Vorteil, dass die verschiedenen Gewerke mit PC-based

Säuglinge wie Velgastin hat Engelhard im Sortiment. „Wir analysieren gerade,

Control inkl. TwinCAT automatisiert sind“, betont Andreas Wieners. Dazu Rüdi-

ob es sinnvoll ist, auch diese Produkte auf der Anlage zu produzieren“, so der

ger John: „Bis auf einige kleinere Komponenten und in Teilaggregaten kommt

Engineering-Leiter. Schließlich setzt jeder Produktwechsel umfangreiche Reini-

die ganze Steuerungstechnik in der Fertigung von Beckhoff, inklusive Software

gungszyklen in Gang. Hier zeigt sich bereits eine erste Spezialität der Anlage:

und Engineering.“

„Wir haben die verschiedenen Reinigungszyklen genauso wie Rezepturen für
die Liquida-Herstellung in der TwinCAT Steuerung angelegt und in die mit

Was lapidar klingt, ist tatsächlich ein ansehnliches Mengengerüst: 335 Antriebe

TwinCAT HMI realisierte Rezeptursteuerung implementiert“, betont Stefan

(Ventile, pneumatische Stellantriebe), 17 Pumpen und Rührwerke sowie rund

© Beckhoff
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In Bereichen wie dem Tanklager und den Molchsystemen werden die Signale über

installiert, davon eines im Büro der Teamleitung.

EtherCAT-Box-Module in Schutzart IP67 eingesammelt.

Sensoren und Aktoren in den explosionsgefährdeten Bereichen werden über

Die komplette Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik wurde von Beckhoff

ELX-Klemmen (unten rechts) eingebunden.

Anlagentechnik auf Basis von TwinCAT 3 projektiert und programmiert.

© Beckhoff

Insgesamt 16 Control Panel und Panel-PCs sind für die Prozesskontrolle in der Anlage

240 Messstellen (Druck- und Temperatur, Massendurchflusszähler, Ultraschalldurchflussmesser, Füllstandsensoren…) und 13 Begleitheizungen geben einen
ersten Eindruck von der Dimension der Prozessautomation. Hinzu kommt die
Anbindung von Teilaggregaten wie z. B. die Reinstwasserversorgung (Purified
Water), der Produkttransfer über vier Molchsysteme, die Abwasserbehandlung
oder die zentrale Absaugung, Stickstoff- und Argonbereitstellung sowie das
Ethanollager. Letzteres wird für die Herstellung der Hustentropfen auf alkoholischer Basis benötigt. In diesem Anlagenteil kommen zahlreiche EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie für den Ex-Bereich zum Einsatz, welche die verschiedensten
Prozessgrößen abdeckt. Die gesamte Steuerungstechnik ist über EtherCAT und

© Beckhoff

diverse I/O-Klemmen, verteilt über mehrere Schaltschränke und IP67-geschützte
EtherCAT-Module, vernetzt. In Summe sind ca. 460 EtherCAT Slaves bei Engelhard installiert, darunter auch mehrere IO-Link-Master zur Anbindung von
RFID-Schreib-Leseköpfen.
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„Bei Beckhoff passt alles: Technologie, Flexibilität, Professionalität und der menschliche Faktor“, resümiert Rüdiger John (Mitte), Head of
Engineering bei Engelhard Arzneimittel mit Stefan Maßmann (links) und Andreas Wieners (rechts), beide Beckhoff Anlagentechnik.

Prozesssicherheit und Produktqualität stehen an erster Stelle

oder fehlende Endverschlüsse sicher zu erkennen, setzen die Automatisierer

Als eine Besonderheit stellt Rüdiger John die in die Behälter integrierte Video-

auch hier auf RFID-Technik. Tags an jedem Schlauch und RFID-Reader an den

überwachung heraus: „Damit können wir die Schaumbildung im Tank kontrol-

Leitungsanschlüssen machen alle Komponenten und ihre Position im Prozess

lieren und die Füllstände auf Plausibilität prüfen, ohne die Tanks öffnen zu müs-

eineindeutig identifizierbar; die durchgängige Qualitäts- und Prozesskontrolle

sen.“ Das vermeidet eine potenzielle Kontamination der Arzneimittel. Insgesamt

ist somit gewährleistet.

16 Kameras plus Beleuchtung sind in die Anlagenvisualisierung auf Basis von
TwinCAT HMI integriert. Bei Bedarf kann sich jeder Bediener die Live-Bilder an

Dazu sind in der Visualisierung und Steuerung zu jedem Produktionsprozess

einem der 16 über die gesamte Anlage verteilte Control Panel und Panel-PCs

sämtliche Schlauchverbindungen hinterlegt, die der Mitarbeiter von Hand

von Beckhoff einblenden lassen. Ein Control Panel CP3716-1076 hat Rüdiger

herstellen muss – vergleichbar einer Rezepturanweisung: Nehme Schlauch Nr. 5

John direkt im Büro der Teamleitung installieren lassen. „So haben die Verant-

und verbinde damit Stutzen vier und acht. Erst wenn alle Schläuche (Tags) an

wortlichen vom Büro aus die volle Zugriffsmöglichkeit, ohne dass die Büro-IT

den richtigen Stutzen (RFID-Readern) sitzen, gibt TwinCAT den nächsten Pro-

mit dem Fertigungsnetzwerk verbunden wäre“, betont der Head of Engineering.

zessschritt frei, beispielsweise das Abpumpen einer Charge zu den Lagertanks
der Abfüll- und Verpackungslinien ein Stockwerk tiefer. „Wir können über die

Jeder Bedienplatz verfügt über einen RFID-Reader, über den sich die Produkti-

Tags an den Schläuchen sogar kontrollieren und sicherstellen, dass nur medien-

onsmitarbeiter vor jedem Eingriff am System anmelden müssen. Zudem wurden

gerechte und zuvor gereinigte Schläuche verwendet werden“, erklärt Stefan

die RFID-Chips der Bediener mit RMD-ASICs nachgerüstet, die somit kompatibel

Maßmann. Und sollte der Werker doch einmal einen Fehler bei der ‚Verdrahtung‘

mit dem System für die Zutrittskontrolle ins Gebäude sind. „Die Mitarbeiter

machen, erkennt das TwinCAT sofort anhand der unzulässigen Tag-ID und unter-

loggen sich mit ihren Tags nicht nur an den Bedienstationen ein und erhalten

bricht den Prozessschritt so lange bis der Mitarbeiter die richtige Schlauchver-

ihre Berechtigungsfreigaben, sie kommen damit auch ins Gebäude und in die

bindung hergestellt hat und quittiert.

für sie freigegebenen Produktionsbereiche“, so Rüdiger John.
Von den insgesamt 50 RFID-Readern werden einige im Schlauchbahnhof instalEntsprechend den jeweiligen Aufgaben hat Rüdiger John zusammen mit Stefan

liert sein. „Das wollen wir demnächst angehen,“ betont Rüdiger John mit Blick

Maßmann, Andreas Wieners und Jürgen Bolte insgesamt zehn Nutzerprofile

auf die nächsten Erweiterungen der Produktion. Auf seiner Roadmap stehen

definiert und in TwinCAT HMI implementiert – vom Konfektionierer über Anla-

ebenso Themen wie die Anbindung der Produktionsplanung an die Kampagnen

genbediener bis zu den Anlagentechnikern und den Laboranten.

und Bedarfsprognosen aus dem überlagerten ERP-System. „Irgendwann wollen
wir die Rezepte aus SAP heraus implementieren,“ skizziert Rüdiger John eine

Manueller Schlauchbahnhof in Leittechnik integriert

der künftigen Ausbaustufen. Mit der offenen und flexiblen Plattform PC-based

Hinsichtlich Sicherheit hat sich Rüdiger John für einen neuralgischen Anla-

Control wird aus seiner Sicht auch diese Anbindung problemlos gelingen.

genbereich etwas Besonderes einfallen lassen – den Schlauchbahnhof. Auch
wenn alles andere nahezu komplett automatisiert ist, hier werden die Verbindungen zwischen den verschiedenen Behältern nach wie vor manuell über
Schlauchverbindungen hergestellt. Um nicht korrekt angeschlossene Schläuche

weitere Infos unter:
www.engelhard.de
www.beckhoff.com/process
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Die umfassende Digitalisierung der Druckreduzier- und Messstationen
von Gaznat erhöht die Effizienz und Genauigkeit der Erdgasversorgung.

EtherCAT-Klemmen für den Ex-Bereich zur Überwachung eines Erdgasversorgungsnetzes

Mit dem Smart Grid zu effizientem
und exaktem Gasmanagement
In der Westschweiz werden die von Gaznat betriebenen Stationen für das Management der Erdgasversorgung nach und
nach mit einem neuen Überwachungsgerät ausgestattet. Dabei arbeitet das Energieversorgungsunternehmen mit Beckhoff
Schweiz zusammen, um insbesondere durch den Einsatz der ELX-Klemmen für den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte eine höhere Effizienz und Genauigkeit zu erreichen. Zudem lassen sich die für die Datenextraktion notwendigen
Prozesse vereinfachen, die Installationsaufwände minimieren und die Kosten in erheblichem Umfang reduzieren.
Gaznat S.A., mit Sitz in Vevey, betreibt Stationen, an denen ein zentraler Vorgang

transportiert Gaznat jährlich ein Energieäquivalent von über 13 TWh. Die Haupt-

in der Gaswirtschaft durchgeführt wird: Die sogenannte Gasentspannung bezeich-

aufgabe des Unternehmens besteht darin, das Hochdruckübertragungsnetz in der

net die für eine Weiterleitung des Erdgases an die Verbraucher notwendige Druck-

Westschweiz aufzubauen, zu warten und zu betreiben – ca. 600 km Gasleitungen

minderung. Dabei wird der Gasdruck von ca. 38 bar auf einen Wert unterhalb der

sowie 50 Druckreduzier- und Messstationen. Gaznat beschäftigt 62 Mitarbeiter

vorgeschriebenen Schwelle von 5 bar reduziert. Anschließend wird das Erdgas

an den Standorten Vevey und Aigle.

an die örtlichen Stadtwerke weitergeleitet, welche die weitere Versorgung der
Einwohner, sonstiger Endverbraucher und industrieller Verbraucher übernehmen.

Digitalisierung der Gastransportinfrastruktur
Um sein Netz zu sichern, zu verwalten und fernzusteuern, benötigt Gaznat

Als Bindeglied zwischen den Erdgaslieferanten und den verschiedenen Stadt-

digitale und elektronische Lösungen, die auf die technischen Besonderheiten

werken bzw. regionalen Einheiten, die für die lokalen Netze verantwortlich sind,

der verschiedenen Anlagen zugeschnitten sind. Die Infrastruktur der Stationen

PC Control 03 | 2022
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EtherCAT-Klemme ELX1058
Die digitale Eingangsklemme ELX1058 erlaubt den direkten
Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und erfasst
deren Signale gemäß IEC 60947-5-6. Die Sensoren werden mit
einer Spannung von 8,2 V versorgt und liefern ein diagnosefähiges Stromsignal zurück. Auf diese Weise wird neben dem
Schaltzustand auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt.
LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar. Softwareseitig kann kanalweise ausgewählt werden, ob ein positiv
oder negativ schaltender Sensor angeschlossen ist. Dadurch
lassen sich sowohl NAMUR-Öffner als auch -Schließer ohne
Änderungen in die Steuerung einbinden. Außerdem können die
Error-LEDs abgeschaltet und somit auch potenzialfreie Kontakte
© Beckhoff

angeschlossen werden, ohne dass ein Fehler angezeigt wird.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/elx1058

Bertrand Luisier (links), Automatisierungsmanager bei Gaznat, und Vincent Hauert (rechts), Beckhoff
Geschäftsstellenleiter Yverdon, besprechen die Vorteile der digitalisierten Gasversorgungsinfrastruktur.

umfasst einen großen mechanischen Anteil, ist aber auch mit modernster
versorgungsnetz digitalisieren zu können. Diese Infrastruktur tendiert aktuell
– ebenso wie das Stromversorgungsnetz – zu einer breiten Einführung von
Smart-Grid-Systemen und -Geräten. Diese Digitalisierung der Gasinfrastruktur

© Beckhoff

Elektronik ausgestattet. Letzteres bildet die Grundvoraussetzung, um das Gas

wird nach den Erfahrungen von Gaznat insbesondere durch die Beckhoff

Modbus-TCP/UDP-Buskoppler EK9000 mit

Produkte erleichtert: In den Schaltschränken der Gasdruckregelanlage zeigt

angereihten EL- und ELX-Klemmen

sich die Innovationskraft des Automatisierungsspezialisten in seiner breiten
Palette an EtherCAT-I/O-Komponenten, insbesondere den ELX-Klemmen für
den Ex-Bereich. Das eingesetzte ELX-Spektrum umfasst digitale und analoge

für die Datenerfassung von diesem Sensor verwendet wird. Die Zählerinforma-

12- bzw. 24-mm-Klemmen, mit denen sich die Signale der im gasdurchströmten

tionen werden direkt an die Steuerung weitergeleitet, ohne dass eine serielle

Stationsteil installierten Feldgeräte direkt erfassen lassen.

Schnittstelle erforderlich ist, wie es früher der Fall war. Es ist ein großer Vorteil,
dass Beckhoff mit seinem Produktentwicklungsteam schnell auf solche spezifi-

Somit können alle Datenpunkte innerhalb der Anlage direkt an EtherCAT-

schen Kundenwünsche reagieren kann. Letztendlich erfordert dieser Schritt, der

Klemmen angeschlossen werden, sowohl im Standard- wie auch im Ex-Bereich.

die Verbindung zwischen den Stationsdaten und der Systemüberwachung durch

Hierdurch wird die Installation bzw. die Verdrahtung insgesamt stark vereinfacht

die Netzbetreiber darstellt, nun weniger elektronische Geräte, da die herkömm-

und Zwischengeräte wie z. B. eigensichere Barrieren oder andere Signalwandler

lichen Trennbarrieren entfallen. In Bezug auf den Platzbedarf passt alles nun in

entfallen komplett. Aufgrund der großen Auswahl an EtherCAT-Klemmen der

einen großen Schaltschrank, früher waren es zwei bis drei.“

EL-Serie fand Gaznat nach eigener Aussage alle benötigten Anbindungsmöglichkeiten, z. B. für das Monitoring des Stromverbrauchs mit der EL3443 und

Deutliche Kostensenkung

den SCT-Stromwandlern, des Beleuchtungsstatus in der Station sowie der Steue

Wirtschaftlich gesehen führt die Nutzung der EtherCAT-Klemmen von Beckhoff

rungsdaten zur Erwärmung des Gases. All diese Daten werden anschließend

und insbesondere der ELX1058 nach Aussage von Gaznat zu einer deutlichen

über den Modbus-Koppler zur weiteren Verarbeitung an die Steuerung übertra-

Kostensenkung. So zeige sich bei nachgerüsteten Stationen im Vergleich zu her-

gen. Die Vorteile der Lösung liegen aus Sicht von Gaznat in der hohen Flexibilität

kömmlichen Systemen eine Einsparung von etwa 50 %, was mehreren Tausend

und Modularität sowie im umfassenden Portfolio an EtherCAT-Klemmen.

Schweizer Franken entspreche. Zudem vereinfache sich auch die Störungssuche
bzw. -behebung.

Zu einem besonderen Vorteil der ELX-Klemmen erläutert Bertrand Luisier, Automatisierungsmanager bei Gaznat: „Beckhoff hat für uns eine spezielle Firmware
für die 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme ELX1058 – zum Anschluss eigensicherer NAMUR-Feldgeräte – entwickelt, die eine direkte Schnittstelle zu einem
Gasvolumenzähler ermöglicht. Dadurch entfällt das Gerät, das normalerweise

weitere Infos unter:
www.gaznat.ch
www.beckhoff.com/elx
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Um die großen Distanzen von Tanklagern
überbrücken zu können, setzt Automate-X
auf Glasfaser mit einer Ringtopologie. Mit
einem eigensicheren Tablet kann außerdem

© Beckhoff

die Anlage mobil überwacht werden.
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Innovative Lösung für den Ex-Bereich

Automate-X setzt auf Beckhoff
für hochmoderne Tanklager in Neuseeland
Der neuseeländische Systemintegrator Automate-X hat die Tanklager eines weltweit führenden Betreibers mit
Beckhoff-Komponenten automatisiert. Das Ziel: eine effiziente Schnittstelle zwischen Schiff und Land schaffen
sowie agile und wettbewerbsfähige Lieferketten ermöglichen. Entstanden sind hochmoderne Terminals, die den
Kunden des Tanklagerbetreibers konstant hohe Qualität und Sicherheit bieten und gleichzeitig einen umfassenden Umweltschutz gewährleisten.

Tanklager dienen der sicheren Lagerung von Chemikalien. Verschiedene Rohstoffe wie Benzin, Erdöl, Flüssigerdgas, Schweröl, Naphtha oder andere flüssige
Chemikalien werden hier zwischengelagert, um per Schiff, Bahn, Tankkraftwagen oder Pipeline zur weiteren Nutzung oder Verarbeitung transportiert werden
zu können. Oft befinden sich große Tanklager deshalb in der Nähe von Ölfördergebieten, an Erdölraffinerien, Chemieindustriestandorten oder großen Häfen,
bzw. wichtigen Umschlagplätzen.
Chemikalien als besondere Herausforderung
Da in den neuen Tanklagern des international tätigen Betreibers in Neuseeland entflammbare Chemikalien aufbewahrt werden sollen, sind diese
als Anlage mit hohem Gefahrenpotenzial eingestuft. Dies stellt sowohl den
Betreiber des Tanklagers als auch den Systemintegrator vor besondere Herausforderungen, denn beim Einlagern von potenziell explosionsfähigen und
umweltschädigenden Chemikalien bestehen hohe Anforderungen bezüglich
der Automatisierung. Aus diesem Grund mussten die Ingenieure des System
integrators Automate-X bei der Planung der Automatisierung zahlreiche
Aspekte, Normen und Besonderheiten des Explosionsschutzes sowie der
funktionalen Sicherheit berücksichtigen und eine umfassende Analyse der
elektrischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen durchführen. Für den
Bereich des Explosionsschutzes mussten beispielsweise die explosionsgefährdeten Bereiche definiert werden, um geeignete expolsionsgeschützte
verfügbarkeit realisiert werden, um einem gefährlichen Zustand durch einen
Anlagenausfall vorzubeugen.

© Beckhoff

Komponenten auswählen zu können. Zusätzlich muss eine hohe Anlagen-

„Wir kamen zu der Lösung, ein dediziertes Steuerungssystem basierend auf

„Auf einer einzelnen I/O-Plattform können wir digitale I/O-Module, TwinSAFE, analoge

Remote-I/O-Kopplern, die in der gesamten Anlage durch EtherCAT verbunden

Ex-Eingänge, NAMUR-Eingänge, HART und RS232/RS485 unterbringen, wobei sie alle

sind, zu implementieren. Alle sicherheitskritischen Elemente werden über einen

auf EtherCAT laufen. Die EtherCAT-Redundanz sorgt für eine sehr hohe Verfügbarkeit.

CX5130, auf dem TwinSAFE ausgeführt wird, überwacht und gesteuert. Als letzte

Darüber hinaus bietet keine andere Plattform eine derart flexible Konfigurierbarkeit“,

Überfüllsicherung sind die Lagertanks mit nach SIL3-zertifizierten Schwing-

erklärt Ben Haughey von Automate-X.
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Verwendete Komponenten
Automation

I/O

– TwinCAT PLC

– EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie

– TwinCAT OPC UA

– EtherCAT-Klemmen der EL-Serie

– TwinCAT Kabelredundanz

– EtherCAT-Singlemode-Glasfaser
– TwinSAFE-Klemmen

IPC

– EtherNet/IP-Master-Klemme

© Beckhoff

© Beckhoff

– Embedded-PCs CX5130

Mit dem ELX-System können eigensichere Signale direkt aus dem Ex-Bereich erfasst

Ben Haughey von Automate-X erklärt Steve Rush von Beckhoff Automation die

und verarbeitet werden. Durch die Verwendung von Glasfaserleitungen mit einer

Besonderheiten der Anlage. Durch den Umgang mit explosiven und umweltschäd-

Kabelredundanz können die weitläufigen Anlagenteile zuverlässig und aus großer

lichen Stoffen werden hohe Anforderungen an die Automatisierung gestellt.

Entfernung automatisiert werden.

gabelsonden ausgerüstet“, berichtet Marcel van Niekerk von Automate-X. Wei-

-Hardware. Für die Tanklageranwendung wurde die Softwareplattform Ignition

ter erklärt er: „Der Portalbereich zum Beladen der Tankfahrzeuge verfügt über

Scada angebunden, sowie über EtherNet/IP bereits existierende Antriebe des

Infrarotflammendetektoren, die im Brandfall ein Sprühschaumsystem auslösen

Tanklagerbetreibers in das Automatisierungssystem integriert.

können, um ein Katastrophenereignis zu verhindern. Zusätzliche Sicherheitskomponenten sind Not-Halt-Schalter, die Überwachung der Ventilzustände mit

Ein weiterer entscheidender Vorteil für die Applikation besteht in dem breiten

NAMUR-Sensoren und die Anbindung an Brandmeldesysteme.“ Zur Steuerung

Spektrum von Beckhoff-Klemmen, denn die modularen EtherCAT-I/Os ermög-

aller Prozessabläufe installierte Automate-X zusätzlich zum Sicherheitssteue

lichen die Integration von Sicherheits-, Kommunikations-, Redundanz- und

rungssystem einen separaten CX5130. Dieser regelt u. a. die Steuerung von

Explosionsschutzkomponenten in einem System. „Auf einer einzelnen I/O-

Pumpen und Ventilen.

Plattform können wir digitale I/O-Module, TwinSAFE, analoge Ex-Eingänge,
NAMUR-Eingänge, HART und RS232/RS485 unterbringen, wobei sie alle auf

Der Kunde profitiert von zahlreichen Vorteilen

EtherCAT laufen. Die EtherCAT-Redundanz sorgt für eine sehr hohe Verfügbar-

Die Entscheidung für Beckhoff und damit für PC-basierte Steuerungstechnik

keit. Darüber hinaus bietet keine andere Plattform eine derart flexible Konfi-

fiel schnell, denn die von Beckhoff entwickelte Technologie ermöglicht durch

gurierbarkeit“, erklärt Ben Haughey von Automate-X. Eigensichere Barrieren

ihre Offenheit eine einfache Integration von Drittanbieter-Software sowie

werden aufgrund der Verwendung der EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie mit

|
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Die PC-basierte Steuerungstechnik ermöglicht die unkomplizierte Integration
von Software und Hardware von Drittanbietern. Ben Haughey zeigt, wie Automate-X
so problemlos SCADA-Software und verschiedene Antriebe in das Automatisierungssystem integriert.

eigensicheren Schnittstellen nicht benötigt. Dadurch wird das elektrische Design

können. Die Kommunikation zwischen TwinCAT und Scada erfolgt nahtlos über

deutlich vereinfacht. Außerdem wird so in explosionsgefährdeten Bereichen

TwinCAT OPC UA.

eine hohe Auflösung und Genauigkeit der Signalerfassung realisiert, welche im
nicht explosionsgefährdeten Bereich Standard ist. Die Nutzung von EtherCAT-

„Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit den Beckhoff-Komponenten speziell für

Singlemode-Glasfaserkomponenten ermöglicht eine störungsfreie Kommu-

explosionsgefährdete Bereiche eine innovative und vor allem durchgängige

nikation zwischen den weitläufigen Anlagenteilen des Tanklagerbetreibers.

Automatisierung der Tanklager realisieren konnten. Unser Kunde profitiert von

Zudem ist auch über Glasfaser die Realisierung einer Kabelredundanz über eine

einer zuverlässigen und langlebigen Lösung“, so Marcel van Niekerk.

Ringtopologie möglich, sodass eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt
werden kann.
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Steuerungen und dem
Ignition-Scada-System wird mittels OPC UA realisiert. Auf das Scada-System
können die Bedienkräfte mit eigensicheren Tablets zugreifen, sodass sie von
überall auf dem Gelände aus die Anlagendaten aufrufen und die Anlage steuern

weitere Infos unter:
https://automate-x.nz
www.beckhoff.com/chemie
www.beckhoff.com/elx
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PC-based Control erleichtert Optimierung von Mikrospritzgießmaschinen

Skalierbare Steuerungsplattform erhöht
Anlagendurchsatz ohne Qualitätseinbußen
MHS aus Georgetown, Ontario, brachte seine erste Mikrospritzgießmaschine M3 mit einer Kapazität von acht
Kavitäten auf den Markt. Die erfolgreiche Lösung setzte auf PC-basierte Steuerungstechnik, EtherCAT und
andere Beckhoff-Komponenten. Als MHS 2020 beschloss, das System auf 32 Kavitäten zu erweitern, konnte
die Steuerungsplattform ohne Komponentenaustausch aufwärts skaliert und der innovative Prozess zur Verarbeitung der Kunststoffschmelze erhalten werden.
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Die M3-Mikrospritzgießmaschine eignet sich u. a. für Mikropro-

Vor der M3-Spritzgießmaschine: Paul Pierre vom regionalen Beckhoff-Vertrieb (links) arbeitete eng mit

dukte zur Herstellung von medizinischen Geräten und Elektronik.

dem MHS-Team zusammen, darunter auch Ryan Craig als leitender Entwickler (rechts).

Unabhängig von der Größe des Formteils oder der Art des Kunststoffs sind

Qualitätsprobleme durch zuverlässige Prozesse lösen

drei Hauptfaktoren entscheidend für die Qualität von Spritzgieß-Produkten:

Bei der Entwicklung der M3 konzentrierte sich MHS darauf, altbekannte

Druck, Temperatur und Zeit. Mold Hotrunner Solutions (MHS) optimierte diese

Schwachstellen im Spritzgießprozess zu beseitigen. Traditionell beginnt der

Parameter bei der Mikrospritzgießmaschine M3, die 2016 auf den Markt kam.

Prozess damit, dass Kunststoffgranulat aus einem Trichter in einen rohrförmigen

Die schlüsselfertige, abfallfreie Spritzgießlösung bietet neue Möglichkeiten u. a.

Zylinder fällt. Während eine Förderschnecke das Granulat vorwärts transportiert,

für Hersteller von medizinischen Geräten und Elektronik. Durch die eigene Ent-

schmelzen es Heizbänder um den Zylinder herum auf. Durch eine geeignete

wicklung besonderer Heißkanal- und Spritzgießtechnologien kann die M3-D08-

Temperaturregelung erreicht der Kunststoff die erforderliche Temperatur und

Maschine direkt angespritzte Mikroteile mit einem Gewicht von nur 1,3 mg mit

Viskosität, bevor er an der Düse zum Einspritzen in die Form ankommt. Zudem

hoher Effizienz und Präzision herstellen.

werden bei Heißkanalsystemen wie der M3 Nadelverschlüsse und interne heiße

© Beckhoff
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MHS entschied sich für das 21,5-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP3921 von Beckhoff,

Ein Schaltschrank-Industrie-PC C6920

um einen guten Überblick und hohen Bedienkomfort zu bieten.

liefert ausreichend Leistung, um die M3Maschine von ursprünglich acht Kavitäten
problemlos auf ein 32-Kavitäten-System
mit höherem Durchsatz zu skalieren.

Angusskanäle für das direkte Einspritzen in die Form verwendet. Auf diese

Echtzeit-Vernetzung mit EtherCAT ist der Schlüssel

Weise werden Präzisionsteile mit makellosen Oberflächen hergestellt, weil sich

EtherCAT bietet Echtzeitkommunikation für die komplexe Bewegungsarchi-

am Anspritzpunkt kaum Angussreste ablagern, die nach dem Spritzgießen vom

tektur. Da für Mikroteile so wenig Kunststoff nötig ist, ist es schwierig, das

Formteil entfernt und recycelt oder entsorgt werden müssen.

Material auf Verarbeitungstemperatur zu halten, ohne die Schmelzequalität zu
beeinträchtigen. Beim MHS-Verfahren wird die Kunststoffschmelze erst kurz vor

Für das Öffnen und Schließen der Form waren außerdem koordinierte horizonta-

Erreichen des Nadelverschlusses auf Verarbeitungstemperatur erwärmt, wo-

le und vertikale Bewegungen nötig, um das ca. 226 kg schwere Formwerkzeug

durch die Plastifizierungszeit des Kunststoffs verlängert und erheblich weniger

im Bruchteil einer Sekunde und mit einer Genauigkeit von 10 µm zu bewegen.

Abfall produziert wird.

Aus diesem Prozess ergaben sich hohe Anforderungen für die Entwicklung der

Die Umsetzung machten die EtherCAT-Klemme EL3314 mit 4-Kanal-Thermo-

Maschine, denn sie sollte eine hohe Teilequalität durch die wiederholgenaue

element-Eingang und der TwinCAT Temperature Controller (TF4110) möglich.

Steuerung des Spritzgießvorgangs nach exakten Druck-, Temperatur- und Zeit-

MHS verwendete 14 Heizelemente mit Toleranzanforderungen von ± 0,1  °C,

vorgaben sicherstellen.

die mit der EL3314 und der Temperaturregelungssoftware genau erfüllt werden
konnten. Zu den Beckhoff-Servoverstärkern AX5000 gehören auch die Encoder-

„Beckhoff arbeitet seit 2012 mit MHS zusammen, als das Unternehmen er-

Optionskarten AX5721, die einen hochauflösenden Linear-Encoder unterstützen.

weiterte Automatisierungs-, Netzwerk- und Fernzugriffsfunktionen benötigte“,

Über TwinSAFE-I/Os und -Antriebsfunktionen werden Sicherheitsverriegelungen,

sagt Paul Pierre, regionaler Vertriebsingenieur bei Beckhoff Kanada. Daher

Not-Halt-Schalter und Safe-Torque-Off (STO)-Optionen gesteuert.

wandte sich das Unternehmen auch 2016 an Beckhoff, als man nach neuartigen
Steuerungslösungen für die erste M3-Baureihe suchte. Die Steuerungsplattform

Zum Öffnen und Schließen des Werkzeugs treiben Servoverstärker AX5000 einen

der M3 basiert auf einem leistungsstarken Schaltschrank-Industrie-PC C6920
mit einem Intel®-CoreTM-i7-Quadcore-Prozessor. Als HMI-Hardware dient ein

Linear-Servomotor AL2815 für die horizontale Bewegung und einen Linear-Ser-

Widescreen-Control-Panel CP3921. Das 21,5-Zoll-Multitouch-Display ermöglich-

von EtherCAT in den I/Os und Antrieben wäre es unmöglich, die Präzision von

te es, die Bedienoberfläche neu zu konfigurieren, um sie besser an den Mikro

10 µm bei dem schnellen Tempo zu erreichen“, erklärt Ryan Craig, leitender

spritzgießprozess anzupassen und einen Überblick über alle Prozessvariablen

Entwickler bei MHS.

zu bieten.

vomotor AL2412 für die vertikale Bewegung an. „Ohne die Echtzeitfähigkeiten
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Die Servoverstärker AX5000 von Beckhoff ergeben eine dynamische Bewegungssteuerung für
den Schneckenförderer, die lineare Werkzeugbewegung und den Side-Entry-Roboter.

Lücke zwischen hoher Qualität und hohem Durchsatz schließen

ist. Dies haben wir mit der gleichen, leistungsfähigen PC-basierten Maschinen-

„Die PC-basierte Automatisierung von Beckhoff half uns, Präzision mit dynami-

steuerung ohne Leistungseinbußen realisiert“, stellt Amir Abbas Shoraka fest.

schen linearen Bewegungsprofilen zu erreichen, Protokolle per E-Mail zu sen-

Nach dem Erfolg, den MHS mit EtherCAT erzielte, trat das Unternehmen auch

den, um Fehlfunktionen zu vermeiden, eine Verbindung zur Cloud herzustellen

der EtherCAT Technology Group bei.

und mit Geräten von Drittanbietern, wie z. B. Kameras und Rohmaterialtrockner,
zu kommunizieren“, sagt Amir Abbas Shoraka, Leiter für Steuerungstechnik bei

Die erste Maschine übertraf bereits Branchenstandards, indem sie durchschnitt-

MHS. Entscheidend ist, dass MHS genaue Heizungssteuerungsprofile zur Errei-

lich 170.000 Mikroteile an einem Arbeitstag ohne Abfall produzierte. Würden

chung und Aufrechterhaltung der Plastifizierungstemperatur des Kunststoffs

die Teile beispielsweise 10 mg wiegen, wäre genau 1,7 kg Kunststoffgranulat

und zur zyklischen Qualitätskontrolle während der Teileinjektion erreicht hat.

erforderlich, um die gesamte Serie zu produzieren. Die Maschine erreicht diese
Effizienz auch bei PEEK und anderen hoch erhitzbaren Materialien unter Bei-

Als das Unternehmen die Chancen eines weiteren Kapazitätsausbaus erkannte,

behaltung der Qualitätsstandards. „Ab der ersten M3-Maschine im Jahr 2016

begann es 2020 mit der Skalierung der M3 von einem einzelnen Modul mit je

blieben die Parameter des Prototyps identisch mit den Verarbeitungsparametern

acht Mikroteilkavitäten auf vier Module mit insgesamt 32 Kavitäten. Für die ent-

für die Großserienproduktion“, so MHS-Gründer Harald Schmidt.

standene Version mit mehr Kavitäten und höheren Geschwindigkeiten konnte
die existierende Steuerungsarchitektur dennoch beibehalten werden. Die neue

Während die M3-D08 die Qualitätslücke für das Mikrospritzgießen schloss, stei-

Version enthält zudem einen Hochgeschwindigkeitsroboter, der innerhalb von

gert die Alpha M3-D32 diese Fähigkeit auf ein überaus hohes Durchsatzniveau,

0,4 ms 1.000 mm seitlich in die Zelle hinein- und in weiteren 0,4 ms herausfährt.

ohne die Wiederholgenauigkeit in Bezug auf Druck, Temperatur und Zeit zu

Dies machen AX5000-Antriebe und zwei AM8042-Servomotoren zusammen mit

beeinträchtigen. Die M3 erreicht eine Taktzeit von 4 s oder besser für Maschi-

einem externen Bremswiderstand möglich.

nenbewegung, Einspritzen, Kühlen, Auswerfen und Robotik. Damit stieg die Tagesleistung der ausgebauten Maschine auf durchschnittlich 690.000 Teile, also

In der neuen Alpha M3-D32 arbeiten 62 Heizungssteuerungen innerhalb dersel-

auf mehr als die vierfache Ausbringungsleistung im Vergleich zur ersten Version.

ben Steuerungsplattform, welche die beweglichen Achsen und die Maschinen
abläufe in einem 5-ms-Zyklus steuert. „Neben der Robotik bietet die M3 eine
intelligente Datenverarbeitung auf der Maschine sowie ein Bildverarbeitungssystem zur Teileinspektion und Werkzeugsicherheit, das über EtherCAT vernetzt

weitere Infos unter:
www.moldhotrunnersolutions.com
www.beckhoff.com/plastic
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PC-basierte Steuerungstechnik für das Kunststoffspritzgießen

© Yudo EU

Integrierte Materialfluss-Simulation
erhöht Effizienz und Flexibilität
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Yudo EU wurde 2003 in Portugal gegründet und entwickelt Heißkanal-Spritzgießsysteme hauptsächlich für den europäischen und amerikanischen Markt.
Die neue Heißkanallösung Yudrive 2, die mit Beckhoff als innovativem Automatisierungspartner und der leistungsstarken PC-basierten Steuerungstechnik
entwickelt wurde, setzt laut Yudo EU neue Maßstäbe in puncto Flexibilität,
Präzision und Effizienz.

Yudo EU, S.A., ist Teil des 1980 gegründeten multinationalen Unternehmens
Yudo mit Hauptsitz in Südkorea, das sich auf Lösungen für die Kunststoff
industrie und Heißkanalsysteme für Spritzgieß-Werkzeuge spezialisiert hat
sowie mit neun Produktionsstätten, 19 Tochtergesellschaften und 19 Vertretungen auf fünf Kontinenten präsent ist. Yudo ist in allen Anwendungsbereichen
der Kunststoff-Spritzgießindustrie tätig, z. B. in der Automobilindustrie, der
dukten. Dabei ist die kontinuierliche Suche nach intelligenteren und optimierten Lösungen Teil der DNA des Unternehmens, erklärt Francisco Milhinhos,
Geschäftsführer von Yudo EU: „Wir sahen den Bedarf an einer innovativen
Heißkanallösung, die die Unzulänglichkeiten bisheriger Lösungen überwinden
würde. Dazu brauchten wir einen innovationsfreudigen Partner im Bereich der
Automatisierung. Über den portugiesischen Distributor Bresimar sind wir auf

© Yudo EU

Medizintechnik, bei Haushaltsgeräten, Verpackungen und Körperpflegepro-

Mit den EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie kann die
I/O-Ebene äußerst kompakt gestaltet werden.

Beckhoff und die leistungsstarke PC-basierte Steuerungstechnik gestoßen.
Gemeinsam haben wir das äußerst flexible, präzise und effiziente Heiß
kanalsystem Yudrive 2 entwickelt.“
Kompakte Lösungen für I/O, IPC und Motion Control
Heißkanalsysteme werden in Spritzgießwerkzeugen eingesetzt, um zu verhin-

Da die Kompaktheit eines der Hauptkriterien bei der Lösungssuche war, ent-

dern, dass der geschmolzene Kunststoff abkühlt und aushärtet, bevor er in

schied sich Yudo für EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie als I/O-Ebene. Diese

die Kavität eingespritzt wird. Ein Heißkanalsystem besteht aus Heißkanälen

basieren auf den bewährten EtherCAT-Klemmen, jedoch verfügen die EJ-Module

und einem Nadelverschlusssystem zur Steuerung des Einspritzvorgangs in die

anstelle von Klemmkontakten auf der Vorderseite über einen Steckverbinder auf

Kavität sowie einer Regeleinheit. Am Anfang des Entwicklungsprozesses von

der Rückseite, der ein direktes Aufstecken auf eine applikationsspezifische Lei-

Yudrive 2 stand die Idee, ein Heißkanalsystem auf Basis der Servomotortechnik

terkarte ermöglicht. Dieses Signal Distribution Board – in diesem Fall eine kun-

zu realisieren. Bei herkömmlichen Heißkanalsystemen werden die Nadeln zum

denspezifische Entwicklung von Beckhoff – enthält neben den Steckmodulen

Öffnen und Schließen der Düse durch hydraulische oder pneumatische Aktoren

auch die Anschlussebene für die Sensoren und Aktoren. Dies ermöglicht einen

gesteuert. Diese bewährte und einfach zu bedienende Technologie hat jedoch

kleineren Formfaktor der kompletten I/O-Lösung sowie weitere Vorteile im Fer-

Nachteile in Bezug auf Prozesssteuerung und Qualität sowie Energieeffizienz,

tigungsprozess des Yudrive 2. Durch den einfachen Anschluss von EJ-Modulen

Größe und Rückstandsfreiheit. Hier bietet eine servomotorische Lösung klare

und vorkonfektionierten Kabeln an die Signal Distribution Boards entfällt die

Vorteile. Aus Sicht der Experten von Yudo wurde schnell deutlich, dass die

zeitaufwändige und fehleranfällige Einzeladerverdrahtung. Das spart Zeit und

PC-basierte Steuerung von Beckhoff die gestellten Anforderungen erfüllen und

senkt die Kosten sowie den Bedarf an geschultem Fachpersonal. Der gleiche

sogar übertreffen kann.

Vorteil zeigt sich auch bei Reparatur und Wartung.

Yudo EU-Experten neben der neuen Yudrive 2-Heißkanallösung
(von links nach rechts): Henrique Neves, F&E-Abteilung, und
Geschäftsführer Francisco Milhinhos
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Der flexibel montierbare Ultra-Kompakt-IndustriePC C6015 dient als zentrale Steuereinheit der Heißkanallösung.
Die Hutschienen-Netzteile der PS-Serie von Beckhoff
stellen die Versorgung der Signal Distribution Boards

© Yudo EU

mit den EtherCAT-Steckmodulen sicher.

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015, der ebenfalls auf dem Signal Distribu

Board steht eine 1-phasige Stromversorgung von Beckhoff zur Verfügung:

tion Board montiert ist, trägt gleichermaßen zum geringen Platzbedarf der

ein 24-V-DC-Gerät PS1011-2410-0000 mit 10 A Ausgangsstrom und 240 W

gesamten Lösung bei. Insgesamt konnte die Größe der Steuereinheit im Ver-

Ausgangsleistung sowie zwei 48-V-DC-Geräte PS3011-4820-0000 mit 20 A

gleich zu einer herkömmlichen Lösung um 70 % reduziert werden, so Francisco

Ausgangsstrom und 960 W Ausgangsleistung. Typische Heißkanalsysteme, die

Milhinhos. Die gesamte Steuerung ist in einem Aluminiumgehäuse gekapselt

von Yudrive 2 gesteuert werden, bestehen aus bis zu 16 Nadelverschlussein-

und kann je nach Einbausituation beim Kunden entweder direkt auf oder neben

heiten, für die der Anschluss von 16 Servomotoren nötig ist. In diesen Fällen

dem Spritzgieß-Werkzeug platziert werden.

können weitere Signalverteiler mit einer frei einstellbaren Anzahl von Schiebern
und der entsprechenden Anzahl von EtherCAT-Steckmodulen EJ7211-9414 und

Ein einziges Signal Distribution Board kann bis zu vier Servoendstufen EJ7211-

Servomotoren AM8122 angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine modulare

9414 mit One Cable Technology (OCT) und STO-Funktionalität aufnehmen, die

Systemarchitektur, bei der immer ein einziger Ultra-Kompakt-Industrie-PC

jeweils einen AM8122-Servomotor ansteuern. Für jedes Signal Distribution

C6015 als zentrale Steuerungseinheit fungiert.
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Während des Einspritzvorgangs sorgen Servomotor und Schneckengetriebe
für eine lineare Bewegung der Nadel mit entsprechendem Drehmoment. Die
Motorkennlinie und die Getriebeübersetzung mussten optimal auf die Anforderungen an Einbauraum und Drehmoment abgestimmt werden. Durch die
hauseigene Entwicklung und Fertigung von Servomotoren konnte Beckhoff die
speziellen Anforderungen dieses Einspritzvorgangs erfüllen. Eine modifizierte
Wicklung sowie die Anpassung von Welle und Flansch sorgen dafür, dass der
Servomotor AM8122 die geforderte Leistung ohne Vergrößerung des Formfaktors liefert und die mechanische Kopplung zum Schneckengetriebe ermöglicht.
Damit konnte auch die kompakte Bauweise der Lösung sichergestellt und
der bewährte Getriebetyp in der Konfiguration beibehalten werden. Folglich
ersetzte die Servotechnik die übliche Hydraulik und Pneumatik, wodurch das
Risiko einer Produktverunreinigung durch Ölleckagen eliminiert und Ausschuss
in der Produktion vermieden wurde. Darüber hinaus reduzierte der höhere
kömmlichen Konzepten.
Konsistente und offene Steuerungssoftware
Auch softwareseitig profitiert der Yudrive 2 von der PC-basierten Steuerungsphilosophie von Beckhoff, wie Francisco Milhinhos bestätigt: „Yudo hatte bereits
eine Formflusssimulationssoftware für den gesamten Einspritzprozess entwi-

© Yudo EU

Wirkungsgrad der Servomotorlösung den Energiebedarf im Vergleich zu her-

Ein WLAN-USB-Stick, der im IP66-Gehäusedom CU8210-M001 montiert ist, erleichtert
den Systemzugang vor Ort.

ckelt, welche die Erstarrungsgeschwindigkeit des eingespritzten Rohmaterials
und andere Prozessgrößen wie Druck und Temperatur berücksichtigt. Diese Software konnte nahtlos in die neue Steuerungsarchitektur integriert werden.“ Als
Ergebnis der softwarebasierten Simulation kann ein Rezept generiert werden,
das dann auf den C6015 geladen und in TwinCAT 3 ausgeführt wird.
zugriffspunkt wird über einen WLAN-USB-Stick CU8210-D001 eingerichtet,
Mit dem Start des Einspritzvorgangs werden die Werkzeugventile schrittweise

der außerhalb des Gehäuses montiert und durch einen IP66-Gehäusedom

geöffnet und geschlossen. Der Einsatz von TwinCAT 3 NC PTP Motion Control

CU8210-M001 von Beckhoff geschützt ist. Dies ermöglicht die einfache An-

in Kombination mit der dynamischen und kompakten Servolösung ermöglicht

bindung mobiler Geräte wie z. B. Tablets, auf denen das HMI in einem Browser

eine hochpräzise Regelung der Verschlussnadeln. Dies führt zu einer gestei-

dargestellt wird. Damit stehen dem Bediener eine Vielzahl von Funktionen zur

gerten Prozessqualität, Kosteneinsparungen und einem reduzierten Material-

Verfügung, wie z. B. das manuelle Laden einer Rezeptur, das Testen des Öffnens

verbrauch, da das Auftreten von ablaufendem Material, Oberflächendefekten

und Schließens von Nadelventilen sowie die Überwachung von Temperatur,

und fehlerhaften Teilen minimiert wird. TwinCAT 3 NC PTP ermöglicht auch

Drehmoment und Motorposition. Dadurch konnte die Prozesstransparenz deut-

einen Wechsel von der Positions- zur Drehmomentregelung zur Laufzeit. Auf

lich verbessert werden, was die Qualität der Produkte und die Verfügbarkeit der

diese Weise kann das Drehmoment der Servoachse während des Öffnens und

Maschine weiter erhöht.

Schließens des Nadelverschlusses geregelt werden, was eine Überlastung
der Nadel verhindert und somit die Lebensdauer erhöht. Der intelligente

Fazit

Steuerungsansatz verbessert zum einen die Produktqualität, bringt aber auch

Francisco Milhinhos fasst die zahlreichen Vorteile zusammen, die sich daraus

dem Endanwender eine noch nie dagewesene Flexibilität. Yudrive 2 kann mit

ergeben haben: „Yudrive 2 hat es uns ermöglicht, uns einen Schritt vor unseren

einer Vielzahl von Werkzeugen kombiniert werden, um unterschiedliche Teile

Mitbewerbern zu positionieren. Mit dieser Lösung haben wir ein neues Modell

zu produzieren, da TwinCAT 3, das Herzstück von Yudrive 2, automatisch den

eines kompakten, robusten und effizienten Elektroantriebs auf den Markt ge-

Typ des an die Steuerung angeschlossenen Werkzeugs erkennt. Die Anpas-

bracht, das es dem Kunden ermöglicht, eine Reihe von Problemen zu lösen, die

sung des Spritzgießprozesses ist dann innerhalb des bekannten Workflows

mit herkömmlichen Methoden nicht zu bewältigen sind. Alle gestellten Anfor-

von der Simulation bis zur Rezepturbereitstellung und -ausführung möglich.

derungen sind erfüllt worden.“ Da Yudo ein multinationales Unternehmen mit

Die Vielseitigkeit von Yudrive 2 führt auch zu weitreichenden Standardisie-

mehreren Fertigungszentren für Werkzeuge und Heißkanalsysteme ist, dürften

rungsmöglichkeiten, die dem Anwender Investitionssicherheit für zukünftige

auch andere Märkte von der innovativen Lösung profitieren. So wird Yudrive 2

Produkte bieten, da das gleiche Steuerungssystem auch in Kombination mit

derzeit in den Yudo-Produktionsstätten in China eingeführt.

neuen Werkzeugen verwendet werden kann.
Eine gemeinsame Steuerungsplattform vereinfacht zudem den Betrieb und
die Wartung, da nur ein Systemtyp gewartet werden muss. Die Bediener
werden durch umfassende Diagnoseinformationen unterstützt. Die Anzeige
der Diagnosedaten erfolgt über ein von Yudo entwickeltes, reaktionsschnelles
HTLM5-basiertes HMI, das über ADS mit TwinCAT 3 kommuniziert. Ein Fern-

weitere Infos unter:
www.yudoeu.com
www.bresimar.pt
www.beckhoff.com/plastic
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PC-based Control verbindet Gebäude- und Fertigungsautomation

Produktionsgebäude mit virtueller Unterstützung
geplant und durchgängig automatisiert

Das jüngste Werk der Firma Pollmann, nach eigener Aussage Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlossern, steht im österreichischen Vitis und wurde mit einem digitalen Zwilling virtuell geplant. Mit den wichtigsten
zu erwartenden Kennzahlen gefüttert, konnten Planer und Errichter zusammen mit dem Bauherrn die realen Abläufe im 3D-Modell
durchspielen, bereits im Vorfeld optimieren und mit PC-based Control von Beckhoff durchgängig umsetzen.

|
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Freuen sich über eine gelungene Vernetzung von Maschinen- und Industriebau
(v. l. n. r.): Rainer Hobiger (Leitung Facility Management, Pollmann), Manfred Jäger
(Leiter des Werks Vitis, Pollmann), Robert Pollmann (Geschäftsführender Gesell
schafter, Pollmann International), Thomas Führer (Leitung des Geschäftsbereichs
Gebäudeautomation, Stiwa), Christian Pillwein (Branchenmanager Building Auto
mation, Beckhoff Österreich), Harald Setka (Architekt, Peneder).

1888 von Franz Pollmann als Handwerksbetrieb zur Herstellung feinmechanischer Geräte und Uhren im österreichischen Karlstein gegründet, haben auch
mehr als 130 Jahre später die Entwicklung und Fertigung innovativer Produkte
bei Pollmann Tradition. Wobei die Kernkompetenz mittlerweile in hochkomple© Kurt Hoerbst

xen Mechatronik-Bauteilen für die Automobilindustrie liegt. Bei Schiebedach-

Bei der produktionsbasierten Planung wird das Gebäude
als Maschine verstanden: Sämtliche Fertigungsprozesse mit
ihren Energie- und Materialflüssen sowie alle produktivitätsrelevanten Umgebungsbedingungen wurden bereits in
der Planungsphase berücksichtigt.

Kinematiken und elektromechanischen Türschlossgehäusen gilt Pollmann als
Marktführer. „Deshalb gibt es weltweit auch fast keine Automarke mehr, die
keine Baugruppe von uns in ihrem Fahrzeug verbaut“, freut sich Ing. Robert Pollmann, in vierter Generation Geschäftsführender Gesellschafter der Pollmann International GmbH. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage wurde 2018/2019
mit den Planungen und dem Bau eines neuen Werks in Vitis begonnen. „Mit
Pollmann 2.0 gehen wir in Richtung Industrie 4.0. Deshalb forderten wir von den
ausführenden Firmen ein Setup, das dem neuesten Stand der Technik entspricht.
Eine maximal effiziente innere Logistik und eine modulartige Erweiterbarkeit
des Gebäudes waren dabei Grundbedingung“, beschreibt Robert Pollmann die
hohen Anforderungen an die Projektpartner Peneder, Stiwa und Beckhoff.

|
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Intelligente Vernetzung von Maschinen- und Industriebau
Im Maschinenbau ist es mittlerweile üblich, mithilfe von 3D-Modellen zu planen
und zu simulieren. In der Architektur inklusive Gebäudeautomation hingegen
sind es nur wenige visionäre Vorreiter, die den Einsatz digitaler Zwillinge bei Planung und Ausführung der zu errichtenden Objekte konsequent vorantreiben. Zu
diesen Pionieren zählen die Peneder Bau-Elemente GmbH und die Stiwa Group.
„Als Maschinenbauer und Softwareunternehmen sind wir es gewohnt, das
Produktionsumfeld zu optimieren“, betont Thomas Führer, Leiter des Geschäftsbereichs Gebäudeautomation bei der Stiwa AMS GmbH. Daher weiß er, dass die
Umgebungsbedingungen die Gesamtanlageneffektivität einer Maschine stark
beeinflussen: Wie viel Platz steht rund um die Maschine zur Verfügung? Welche
Bedingungen herrschen in einer Produktionshalle? Wie ist es um den internen
Materialfluss und die Laufwege der Mitarbeiter bestellt? „All diese Dinge gilt
es bei der Planung eines Smart Industrial Building ebenso zu beachten wie die
Energieflüsse“, zeigt Thomas Führer wichtige Hebel zur Effizienzsteigerung auf.
Da Pollmann nur dann expandiert, wenn ein konkreter Kundenauftrag vorliegt,
stand von Anfang an eine besonders sportliche Vorgabe im Raum: Spätestens
zehn Monate nach dem ersten Spatenstich musste das Werk II in Vitis in den
Vollbetrieb gehen. „Die kleinen Bauteile, in denen viel Technologie und Entwicklungsarbeit steckt, werden nach wie vor im Headquarter in Karlstein hergestellt,
aber für die größeren Bauteile in hoher Stückzahl wie z. B. Gehäuse und Deckel
für Türschließsysteme benötigten wir zusätzliche Fertigungskapazitäten“, verrät
Standortleiter Manfred Jäger. Grundanforderungen waren eine weitgehend automatisierte Produktion mit möglichst wenig Logistikaufwand, ein nachhaltiger
Umgang mit Energie und allen anderen Ressourcen, strukturierte Personen- und
Warenströme sowie eine flexible Erweiterbarkeit des Produktionsstandorts.
Die erste Ausbaustufe in Vitis umfasst auf 9.400 m2 die Produktion, ein Hochregallager mit derzeit 5.500 Palletten-Stellplätzen sowie Büros, Technik- und
dass sich das Werk sehr schnell und einfach auf bis zu fünf Hallen ausbauen
lässt. Dazu wurden alle Versorgungsleitungen sowie Personen- und Warenströme in einer zentralen Logistikachse zusammengeführt. Der Vorteil: Um die
nächste Ausbaustufe einzuleiten, reicht es aus, diese Magistrale entsprechend
zu verlängern „Wir selbst hätten weder an eine Nord-Süd-Ausrichtung des
Gebäudes gedacht, noch wären wir auf die Idee gekommen, für einen mittig
platzierten Infrastrukturkanal zu sorgen, von dem links und rechts die Achsen

© Pollmann

Sozialräume. Der gemeinsam erarbeitete Masterplan ist allerdings so ausgelegt,

Das Pollmann-Werk in Vitis wurde aufgrund des hocheffizienten Energiesystems sowie
der smarten und effizienten Produktionsweise – automatisiert mit PC-based Control –
vom Fraunhofer Austria zur besten Fabrik Österreichs gewählt.

zu den einzelnen Verbrauchern wegführen,“ zeigt sich Robert Pollmann von der
vorausschauenden Herangehensweise seines Generalunternehmers überzeugt.
zialist für Industrie- und Gewerbebau, nutzt BIM durchgängig von der Planung
Gebäude als Maschine betrachtet

bis zum Betrieb. „Virtuell mittels BIM geplant, ist bei der Ausführung und beim

Bei einer produktionsbasierten Planung stehen die Fertigungsprozesse mit ihren

späteren Betrieb eines Gebäudes viel gewonnen,“ bestätigt Christian Pillwein,

Energie- und Materialflüssen sowie alle produktivitätsrelevanten Umgebungs-

Branchenmanager Building Automation bei Beckhoff Österreich.

bedingungen im Fokus. „Das Gebäude wird als Maschine verstanden“, skizziert
Thomas Führer die Herangehensweise von Peneder und Stiwa mit maschinen-

Allein die geschlossenen Regelkreise zwischen Produktion, Logistik und Ge-

bautypischen Methoden und Software-Werkzeugen: Neben dem 3D-Modell des

bäudetechnik senken die Energiekosten deutlich. Christian Pillwein führt hier

Gebäudes wurde auch ein digitaler Zwilling als Building Information Model

die bedarfsgerechte Lüftung als Beispiel an: Die intelligente Verknüpfung der

(BIM) entworfen, mit dem sich Proportionen, Materialien, Licht, Formen und

Fertigung mit der Gebäude- und Energieversorgung stellt sicher, dass lediglich

Farben genauso wie die geplanten Produktions- und Betriebsabläufe auf ihre

so viel Luft in die Halle eingeblasen wird, wie aufgrund der momentan aktiven

Stimmigkeit hin testen ließen. BIM ist eine virtuelle Planungsmethode, bei der

Maschinen tatsächlich notwendig ist. Denn aufgrund von Umrüstzeiten oder

die jeweiligen Teilmodelle der unterschiedlichen Disziplinen, z. B. Architektur,

Wartungen sind fast nie alle Maschinen gleichzeitig in Betrieb. Selbst bei

Logistik, Haus- und Elektrotechnik, Gebäudeautomation und Facility Manage-

vorbildlich agierenden Unternehmen liegt die Gesamtanlageneffektivität (OEE,

ment, in einem zentralen 3D-Modell zusammengeführt werden. Peneder, Spe-

Overall Equipment Effectiveness) bei durchschnittlich 75 %. „Die Differenz von
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besonders einfach möglich. „Wir können nicht nur die gebäudetechnischen
Anlagen überwachen und regeln, sondern auch Betriebsdaten in Echtzeit erfassen“, erklärt Thomas Führer, worüber sich vor allem Rainer Hobiger, Leiter
Facility Management des neuen Pollmann-Standorts, freut: „Über unser OnlineWerkscockpit sehen wir, welche Maschinen laufen und wie gut sie dies tun.“
Denn ein plötzlich auftretender erhöhter Energieverbrauch kann nur zwei Dinge
bedeuten: Eine höhere Stückzahl oder Verschleiß. „Da sich auch die Stückzahlen
nachverfolgen lassen, können wir nach einem kurzen Soll-Ist-Vergleich sofort die
Instandhaltung schicken“, sagt Rainer Hobiger.
Neben der auslastungsabhängigen Belüftung sorgen weitere Maßnahmen
für einen nachhaltigen Umgang mit Energie: Die Nord-Süd-Ausrichtung des
Gebäudes hält die solaren Einträge und damit den Energiebedarf zum Kühlen
gering. Die Abwärme der Spritzgießanlagen wird am gesamten Standort zur
Raumtemperierung genutzt; die Abwärme aus der Antriebskühlung direkt, aus
der Werkzeugkühlung indirekt über Kältemaschinen. Aus den Kältemaschinen
selbst und den Druckluft-Kompressoren wird ebenfalls Wärme rückgewonnen.
„In Summe waren bei uns mehrere Temperaturkreisläufe von der eingesetzten
Technik unter einen Hut zu bringen“, erklärt Werksleiter Manfred Jäger, warum
Pollmann für die Realisierung dieses Projekts unbedingt einen – wie er es ausdrückt – „Gebäudeautomatisierer wollte, der auch die Industriebrille aufhat“.
Industriestandard im Gebäude
„Für mich ist Hardware vor allem Mittel zum Zweck, um in Kombination mit
Software bestimmte Abläufe zu schaffen und Nutzen zu stiften“, sagt Thomas
Führer. Er will die Hardware möglichst wenig „spüren“; sie soll einfach funktio
nieren – zuverlässig und rund um die Uhr. „Beckhoff bietet ein interessantes,
auf einem Industriestandard basierendes Technologieportfolio, das ebenso für
integrale Gebäudeautomation prädestiniert ist. Denn mit PC-based Control ist
man in alle Richtungen völlig offen.“ Ein Beispiel: Für Analysen oder komplexe
Wenn-dann-Algorithmen nutzt Stiwa mittlerweile sogar Oracle-Datenbanken,
die im Hintergrund auf den Beckhoff Industrie-PCs laufen. Thomas Führer lobt
die Offenheit auch in Richtung der Feldebene: „Jede Feldkomponente, egal
welchen Herstellers, ist über eine entsprechende Schnittstelle oder über ein
entsprechendes Bussystem in die Gesamtlösung integrierbar“. Mehr als 400
verschiedene EtherCAT-Klemmen tragen mit dazu bei.
Beckhoff selbst war bei Pollmann bereits vor dem Neubau-Projekt bestens
bekannt. „Wir sind gemeinsam groß geworden“, erinnert sich Manfred Jäger
an die ersten gemeinsamen automatisierungstechnischen Projekte. „Wir hatten
25 % birgt enormes Energiesparpotenzial und lässt sich mit einer bedarfsorien-

damals sehr spezielle Anforderungen in unseren Fertigungsstandorten und

tierten Regelung der Gebäudeautomation sehr gut heben“, weiß Thomas Führer.

Beckhoff erwies sich als wesentlich flexibler als Mitbewerber“, begründet der

Hardwareseitig läuft das gesamte Regelungsgeschehen bei Pollmann über

Leiter des Produktionsstandorts in Vitis den damaligen Wechsel zu PC-based

Beckhoff-Komponenten. Als Leitstand-Server befindet sich ein Schaltschrank-

Control. Nun geben Steuerungen von Beckhoff bei Pollmann nicht mehr nur bei

Industrie-PC C69xx im Einsatz, während die HKL-Zentrale, die Lüftung sowie

einzelnen Maschinen den Takt vor, sondern auch bei der zentralen Gebäude

die Raumautomation über fünf Embedded-PCs CX50xx gesteuert werden. Die

automation des Werks II in Vitis.

diversen Sensoren und Aktoren werden über rd. 700 EtherCAT- und Busklemmen
von Beckhoff sowie über Subsysteme wie z. B. KNX, M-Bus und MP-Bus sowie
Modbus TCP und RTU in PC-based Control und TwinCAT eingebunden.
„Die Herausforderung bei diesem Projekt war, ein bedarfsorientiertes, intelligentes Regelungskonzept zu entwickeln, das die Fertigungs- mit der Gebäudeautomation vereint“, betont Christian Pillwein. Da Pollmann in beiden Bereichen auf
PC-based Control von Beckhoff setzt, war dieser technologische Schulterschluss

weitere Infos unter:
www.peneder.com
www.pollmann.at
www.stiwa.com
www.beckhoff.com/building

PC Control 03 | 2022

© Dongfeng Design Institute

|

50 worldwide | china

Das vom Dongfeng Design Institute entwickelte Gebäudemanagementsystem umfasst alle relevanten Teilsysteme.

PC-basierte Gebäudeautomation erleichtert den Aufbau von digitalem Zwilling

Vollautomatischer Gebäudebetrieb ermöglicht
erhebliche Energieeinsparungen
Building H in Wuhan wurde von Beginn an als umweltfreundliches Gebäude konzipiert. Die offene Steuerungstechnik von Beckhoff
erleichterte die Integration aller Komponenten in das vom Dongfeng Design Institute entwickelte Gebäudemanagementsystem. Ein
digitaler Gebäudezwilling bietet nun Möglichkeiten zur Selbstdiagnose, Selbstanalyse und sogar zur autonomen Entscheidungsfindung.

Building H ist ein zukunftsweisendes Gebäude mit 82.000 m2 Grundfläche

der Gebäudemanagementfunktionen während des gesamten Lebenszyklus

in der Wuhan Economic and Technological Development Zone (WEDZ). Der

ermöglicht. Building H gilt zudem als Benchmark-Projekt für den Einsatz eines

H-förmige Grundriss ermöglicht eine optimale Nutzung des natürlichen

digitalen Gebäudezwillings in Wuhan.

Lichts zur Beleuchtung. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage
mit einer Energieerzeugungskapazität von über 200.000 kWh pro Jahr, die

Das intelligente Gebäudemanagementsystem umfasst verschiedene Teilsysteme

ungefähr den jährlichen Stromverbrauch für die Beleuchtung des Gebäudes

wie z. B. Gebäudeautomation, Energiemanagement, Gebäudemanagement,

abdeckt. Eine Regenwassersammelanlage auf dem Dach mit einem Volumen
von 300 m3 liefert recyceltes Wasser für die Reinigung des Gebäudes und

Brandschutz, Zugangssicherheit und Umweltüberwachung. Diese werden über

die Bewässerung der Pflanzen. Auf diese Weise lässt sich der Verbrauch von

Gebäudebetriebs- und Wartungsmanagement“ integriert. Sie realisiert das

Frischwasser und Energie minimieren. Alle diese Systeme sind an das PC-ba-

digitale Zwillingssystem durch gegenseitige Abbildung und bidirektionale Steue

sierte Steuerungssystem von Beckhoff angeschlossen, das den zuverlässigen

rung zwischen der realen physischen Umgebung und dem virtuellen digitalen

Betrieb sicherstellt.

Raum. Dies verleiht dem Gebäude die Fähigkeit zur Selbstdiagnose, Selbst-

die vom Dongfeng Design Institute entwickelte „DFD-Plattform für intelligentes

analyse und sogar zur autonomen Entscheidungsfindung innerhalb des vom
Implementiert wurde das Projekt vom Hightech-Unternehmen Dongfeng

Gebäudemanagement vorgegebenen Rahmens. Übergeordnetes Ziel ist es, den

Design Institute, das die Digitalisierung u. a. in den Bereichen BIM (Building

Gebäudebetrieb zu optimieren, um die harmonische Koexistenz von Mensch,

Information Modeling), digitale Fabrik, intelligente Gebäude vorantreibt.

Gebäude und Natur zu erreichen – im Einklang mit Chinas nationaler Strategie,

Ziel war es, ein intelligentes Gebäude zu errichten, das die Anforderungen

den Höhepunkt der Kohlenstoffdioxidemissionen bis 2030 zu erreichen und bis

der gesamten industriellen Wertschöpfungskette erfüllt und die Anwendung

2060 kohlenstoffneutral zu werden.
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Das H-förmige Gebäude lässt ein Maximum an natürlichem Lichteinfall zu und ist durch einen digitalen Gebäudezwilling fähig zur
Selbstdiagnose, Selbstanalyse und autonomen Entscheidungsfindung.

Energieverschwendung. In Verbindung mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der intelligenten Steuerungsalgorithmen führte dies zu Energieeinsparungen bei der Beleuchtung von mehr als 40 % in zwei Betriebsjahren. Spürbare
Vorteile konnten auf diese Weise auch bei der Klimatisierung erzielt werden.
„Das Gebäude nutzt eine VRV (Variable Refrigerant Volume)-Klimaanlage, die
für eine einfache Verdrahtung und Wartung über den Feldbus BACnet mit der
Beckhoff-Steuerungsplattform verbunden ist. Kombiniert mit dem Algorithmus
zur Anwesenheitserkennung liegt die Energieeinsparung der Klimaanlage bei
© Dongfeng Design Institute

über 20 %“, so Ke Zhenyu, Projektleiter für Building H. Das gesamte Gebäudebetriebs- und -wartungssystem basiere auf der offenen Automatisierungsplattform
von Beckhoff und weltweit gängigen Busstandards, wodurch das Gebäude nicht
nur modern sei, sondern auch Raum für zukünftige Erweiterungen lasse.
Digitaler Zwilling für Gebäude
Der Lebenszyklus eines Gebäudes beträgt in der Regel mindestens 20 bis 30 Jahre, wenn nicht sogar länger. In der Vergangenheit traten bei Gebäuden ohne eine
informationsbasierte Plattform jedoch nach einigen Betriebsjahren verschiedene
Probleme auf, die auf schlechte Betriebsführung zurückzuführen waren. BIM
dagegen unterstützt das datengetriebene Management über den gesamten
Lebenszyklus eines Gebäudes. Ein BAS (Building Automation Management
© Dongfeng Design Institute

System) bietet außerdem eine Überwachungsplattform für alle mechanischen

Embedded-PC CX9020 mit direkt angereihten Busklemmen im gebäudetechnischen
Schaltschrank

und elektrischen Anlagen im Gebäude. Durch die Kombination von BIM und BAS
werden die Daten im virtuellen Raum abgebildet, und die Plattform spiegelt den
aktuellen Status aller Systeme über den gesamten Lebenszyklus des realen Gebäudes hinweg wider, was eine bedeutende Entwicklung von der traditionellen
Informations- und Automatisierungstechnik hin zum digitalen Zwilling darstellt.
Durch die hohe Konnektivität seiner PC-basierten Steuerungstechnik bietet
Beckhoff nach Ansicht von Ke Zhenyu eine optimale Lösung, um die Trennung
zwischen IT und Automatisierung zu überwinden. Die hochintegrierte und offene Automatisierungsplattform helfe dem Anwender, die Schnittstellen für den

Vorbildliche Gebäudeautomation

Zugriff auf die Überwachungs- und Steuerungsdaten aller Geräte im Gebäude

Es gibt keinen einzigen Wandschalter zur Steuerung der Beleuchtung in den

innerhalb kürzester Zeit zu implementieren. Weiterhin werde der Aufbau einer

öffentlichen Gebäudebereichen. Alle Leuchten werden automatisch über das

Plattform für den digitalen Gebäudezwilling unterstützt, was die Investitionen

Steuerungssystem von Beckhoff gesteuert, das hardwareseitig aus Embedded-

sowie die Bauzeit und -kosten erheblich reduziere. Dies ist laut Dongfeng einer

PCs CX9020 – auch als BACnet-Building-Controller zertifiziert –, Buskopplern

der wichtigsten Gründe, warum sich Anwender für Beckhoff entscheiden sollten.

BK9050 für die Ethernet-TCP/IP-Kommunikation sowie unterschiedlichsten Busklemmen besteht. Die Sterntopologie vereinfacht die Vernetzung und ermöglicht

Richtungsweisendes Projekt

eine komfortable Verwaltung und Wartung. Das Steuerungssystem unterstützt

Nach dem Besuch von Building H lobten Führungskräfte und Experten bekann-

zudem die neueste DALI-2-Lichttechnologie und KNX-Infrarot-Sensoren für die

ter Organisationen in Wuhan aus den Bereichen Bauwesen, Architektur und

Präsenzdetektion, was die Verdrahtung erheblich vereinfacht. Die Automatisie-

Forschung das Wuhan Dongfeng Design Institute für sein einzigartiges Konzept

rungssoftware TwinCAT von Beckhoff erleichtert das Engineering.

und sagten, dass viele fortschrittliche Ideen umgesetzt und vielversprechende
Ergebnisse erzielt werden konnten. Building H repräsentiere den neuesten Stand

Je nach Gebäudebereich werden unterschiedliche Anwesenheitssensoren einge-

der Technik im Bereich des intelligenten Bauens und sei richtungsweisend für

setzt. So gibt es zum Beispiel in den öffentlichen Bereichen sehr viele Personen-

die künftige Entwicklung.

bewegungen; in den Bürobereichen, vor allem in den Einzelbüros, dagegen meist
weniger, sodass hier andere Anforderungen an die Detektoren gestellt werden.
Die nahtlose Integration aller Sensoren in die Steuerungsplattform bildet dabei
die Grundlage zur bedarfsgerechten Ressourcennutzung und Vermeidung von

weitere Infos unter:
http://en.dfd.com.cn
www.beckhoff.com/building
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EtherCAT-Messtechnikklemmen bei der Überwachung von Windparks

Genaue und schnelle Daten sind entscheidend für
die notwendige Synchronisation in Windparks
Großbritannien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 genügend Windparks zu errichten, um jeden Haushalt mit Strom versorgen
zu können. Das Potenzial der Windkraft wurde jüngst durch einen Rekord demonstriert: An einem einzigen Tag im Januar produzierten Windparks 19.835 MW Energie. Dies reicht aus, um mehr als die Hälfte des Strombedarfs Englands zu decken. Die
verstärkten Investitionen in erneuerbare Energien sind unabdingbar, um das für 2050 angestrebte Ziel „Netto-Null-Emission“ zu
erreichen. Pulse Structural Monitoring Ltd, ein Unternehmen der Acteon-Gruppe, wurde mit der Überwachung ausgewählter Turbinenfundamente in neuen Windparks beauftragt – durchgängig realisiert mit Beckhoff-Technik und insbesondere den EtherCATMesstechnikklemmen.

Großbritannien ist nach Aussage von Pulse weltweit führend bei Offshore-

für die Leistung und Begutachtung der WEA. Systeme zur Überwachung des

Windenergie und verfügt über mehr installierte Kapazität als jedes andere Land.

strukturellen Zustands (SHM) von Offshore-Windenergieanlagen überwachen

Solche Windparks sind jedoch aufgrund der Umweltbedingungen mit Heraus-

eine Kombination aus Korrosion und dynamischen Ermüdungserscheinungen.

forderungen verbunden, die eine kontinuierliche Überwachung der gesamten

Die Korrosionsüberwachung ist zwar ein wichtiger Parameter, der gemessen

Anlage erfordern. Durch dieses Monitoring der Windturbine, der Rotorblätter

werden muss, aber aufgrund seiner Beschaffenheit ist diese weniger zeitkritisch.

und des Fundaments lassen sich beispielsweise Entscheidungen über geplante

Im Gegensatz dazu gehören die Überwachung der Materialermüdung und der

Wartungsarbeiten und Konstruktionsprüfungen unterstützen, was wiederum

modalen Eigenschaften zu den wichtigsten SHM-Techniken für Windturbinen-

dazu beitragen kann, ungeplante Abschaltungen oder kostspielige Reparaturen

strukturen.

im Falle eines Ausfalls zu vermeiden.
Pulse Structural Monitoring liefert weltweit Fundament-SHM-Systeme basierend
Messtechnikklemmen im rauen Umfeld

auf Beckhoff-Technologie für Kunden aus der Branche erneuerbare Energien.

Die Umwelt- und Betriebseinflüsse auf die Turbine wirken sich auf alle Teile der

Durch den Einsatz des breiten Beckhoff-Sortiments an I/O-Klemmen für die

dynamisch belasteten Struktur aus. Ein Teil der Aufgabe des Fundaments besteht

Sensorintegration kann Pulse eine zeitgestempelte Datenerfassung in der

darin, die Last der Windenergieanlage (WEA) zu tragen, für Stabilität zu sorgen

gesamten Struktur sicherstellen. Pulse verwendet hierbei die analoge Messtech-

und zusätzliche Belastungen aufzufangen. Der strukturelle Zustand des Funda-

nikklemme ELM370x. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit und Messfähigkeit

ments, der von der Spitze des Turms abwärts betrachtet wird, ist entscheidend

der ELM-Module werden diese häufig in Laboratorien eingesetzt, können aber
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Tower Sections
Tower Top Sensors

Distributed DAQ

Mid Tower Sensors

Distributed DAQ

Mid Tower Sensors

Distributed DAQ

Lower Tower Sensors

Distributed DAQ

Designed for
serviceability
Tower
instrumentation
assembly
is modular
and client
selected
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auch in industrielle Umgebungen integriert werden. Die Messtechnikklemme
kann auf über 30 verschiedene elektrische Signaltypen eingestellt werden
und ist damit ein äußerst flexibles Messmodul für eine Reihe von Sensoren.

Single hybrid cable
–	power cable
2 x 1.5 mm2 LSZH
–	data cable
1 x EtherCAT

Simplifies
offshore
commissioning
activity

Um die strukturelle Integrität über die gesamte Höhe des Bauwerks genau zu
bestimmen und so die Effizienz des Turbinenbetriebs zu gewährleisten, benötigt
der Turm selbst Messpunkte auf vier Ebenen. Das bedeutet, dass die I/Os so
verteilt werden müssen, dass sich die Beschleunigungsmesser und Vollbrücken-

TP Sections

Dehnungsmessstreifen vor Ort anschließen lassen. Jede Ebene in diesem oberen

Beckhoff
Data Acquisition

Wave Radar
Sensor

Abschnitt erfordert zwei Messtechnikklemmen ELM3704 für die verschiedenen
Signale, einen EtherCAT-Koppler EK1100 für die Kommunikation sowie eine
Stromversorgung PS1011. Diese sind vollständig gekapselt und magnetisch an

TP Sensors

der Turmwand in definierten Höhen angebracht, um eine genaue Datenerfassung über den gesamten Turm zu ermöglichen.

8 x Single mode FO
(4 x redundant loop)
–	
multiple corrosion
sensor cables
–	
multiple anode
sensor cable

Für die Temperaturmessung verwendet Pulse die analoge Eingangsklemme
EL3202 für den direkten Anschluss von zwei Widerstandssensoren, die Daten
für die Kompensationsalgorithmen liefert. Der Einsatz von EtherCAT mit seinen

Monopile Section

Distributed Clocks im Fundament-Bereich der Windturbine zeigt den Bedarf
von Pulse für eine hochpräzise Überwachung und damit die Fähigkeit zur
Datensynchronisation. Diese Synchronisierung ist der Schlüssel für die kritische

FBG Strain Gauge Sensors 270 °

FBG Strain Gauge Sensors 180 °

FBG Strain Gauge Sensors 90 °

FBG Strain Gauge Sensors 0 °

Corrosion Sensors

Analyse der gesamten Struktur, wobei die Daten von hochpräzisen Beschleunigungsmessern, Dehnungsmessstreifen und Temperatursensoren – entlang der

Anode current
monitoring

Water Level

Seabed Level

Struktur von der Spitze des Turms bis zum Fuß des Fundament-Monopiles – mit
exaktem Zeitstempel erfasst werden.

All sensors
protected
by Pulse
INTEGRIshield
System

Synchronisierte Datenkommunikation
Pulse nutzt EtherCAT als Feldbus und setzt diese Technologie mit dem zusätzlichen Vorteil der Stromversorgung und Kommunikation über ein einziges Kabel
ein. EtherCAT P und EtherCAT/Ethernet mit Power (ENP) helfen dabei, die üblichen Schwierigkeiten bei der Stromversorgung der Sensoren und der verteilten
I/Os an der Spitze des Turms zu umgehen. Das EtherCAT P- und ENP-System
kann Strom und Kommunikation über ein einziges Kabel leiten und den Feldbus
in der gesamten Struktur durchschleifen. Pulse ist sogar noch einen Schritt
sind, um ihre eigenen EtherCAT-Produkte für den Unterwasser-Daten-Hub und
die Bewegungsüberwachung namens INTEGRIpod-NX2 zu entwickeln.

© cordimages

© Pulse

weitergegangen, indem sie Mitglied der EtherCAT Technology Group geworden
Prinzipieller Aufbau des Überwachungssystems von Pulse
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To next level

From master

6 Core
Strain Gauge
cable

6 Core
Strain Gauge
cable

Sherborne A320
Accelerometer
1 x Bi Axis
(20 °)

Servo Accelerometers

Full Bridge SG
Torsion 200 °

Full Bridge
SG 0 °

Full Bridge SG
45 °

6 Core
Strain Gauge
cable

Full Bridge SG
90 °

6 Core
Strain Gauge
cable

Full Bridge SG
135 °

Full Bridge Strain Gauges

Dezentrales Datenerfassungssystem für die vier oberen Turmebenen, bestehend aus zwei Messtechnikklemmen ELM3704, einem EtherCAT-Koppler EK1100 und einer Stromversorgung PS1011

© Pulse

Sherborne A320
Accelerometer
1 x Uni Axis
(200 °)

6 Core
Strain Gauge
cable

„Das Wichtigste in unserer Branche sind Daten“, erklärt Stephen Harford, So-

hinsichtlich der Speichererweiterung, der zahlreichen Schnittstellen sowie der

lutions Architect bei Pulse Structural Monitoring. „EtherCAT ist bereits schnell,

hohen Rechenleistung ausgewählt, um die TwinCAT Runtime sowie die von

was für die Synchronisation und die Bereitstellung der Daten, die wir benötigen,

Pulse entwickelte Datenmanagement- und Verarbeitungsanwendung auszu-

unerlässlich ist. Aber EtherCAT mit seinen Distributed Clocks (verteilte Uhren)

führen. Beckhoff stellt eine kostenlose und offene DLL für den Zugriff auf alle

auf jeder Ebene ermöglicht es uns, noch einen Schritt weiterzugehen und eine

Echtzeitdaten innerhalb von TwinCAT über ADS zur Verfügung. Diese offene

vollständige Synchronisation zu gewährleisten. Mit dem Beckhoff-System ist die

Plattform ermöglicht es Pulse, Daten sowohl zu analysieren als auch direkt an

Qualität der Technologie immer sichergestellt.“

das übergeordnete Scada-System zu senden und so wichtige Einblicke in den
Zustand der Turbine zu erhalten.

Wichtig ist aus Sicht von Stephen Harford auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit: „Beckhoff hat alles getan, um uns zu helfen, unseren engen Zeitplan

Für Beth Ragdale, Produktmanagerin bei Beckhoff Großbritannien, ist das

bei der Windpark-Errichtung einzuhalten. In jeder Phase wurden wir unterstützt

Besondere an diesem Projekt, „dass wir unsere frühere Arbeit im Bereich der

und geschult, bei Zeitdruck auch bei uns vor Ort. Deshalb freuen wir uns, dass

erneuerbaren Energien nutzen und Pulse mit unserem spezifischen Fachwissen

wir auch bei anderen Projekten erfolgreich mit Beckhoff zusammenarbeiten.“

unterstützen können. Außerdem bietet PC-based Control alles Notwendige –
von Standard-I/O-Klemmen bis hin zu hochpräzisen Messtechnikklemmen sowie

Datenverwaltung mit TwinCAT

mit der Einkabellösung EtherCAT P –, um Pulse dabei zu unterstützen, ihre

Alle Sensordaten werden zentralisiert in einer Beckhoff-Steuerung gesam-

Installationen zu vereinfachen. Wir freuen uns daher auch auf die zukünftigen

melt, in diesem Fall der Embedded-PC CX2062 mit der SoftwareTwinCAT PLC

gemeinsamen Projekte.“

(TC1200) und Windows 10 IoT. Der CX2062 wurde aufgrund seiner Flexibilität

|
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© Pulse
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Schaltschrank mit Embedded-PC CX2000 und angereihten Messtechnik-Klemmen der ELM-Serie
(Bildmitte) sowie eine USV CU8130 (oben links) und eine Stromversorgung PS2000 (oben rechts)

© cordimages

weitere Infos unter:
www.acteon.com/structural-monitoring/pulse
www.beckhoff.com/wind

|
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ETG-Mitglied Glen Fry, ESM Australia,

© Glen Fry

schickte dieses Bild von der SPS Italia.

EtherCAT Technology Group:
Europe and Asia are back!
Nach der Pandemie-bedingten „Vollbremsung“ starten nun auch in Europa

Auch auf der ebenfalls auf Juni verschobenen Messe Embedded World in Nürn-

wieder die Fachmessen als Präsenz-Veranstaltungen und mit Beteiligung der

berg gab es wieder richtiges Messe-Feeling: guter Besuch, viele Gespräche und

EtherCAT Technology Group (ETG). Den Anfang machte die SPS Italia in Parma,

großes Interesse an EtherCAT auch als Embedded-Bussystem. Die Messe ist ein

bei der die ETG seit zehn Jahren die EtherCAT-Technologie auf einem eigenen

Entwickler-Treffpunkt, und so sind hier die Fragen rund um EtherCAT oft sehr

Stand präsentiert. Und schon hier wurde deutlich, was in den beiden Jahren zu-

implementierungsspezifisch. Gut, dass das ETG-Team über viele Technologie

vor gefehlt hatte: Zwar kann online viel Information weitergegeben werden und

experten verfügt, die den Entwicklungsingenieuren auf Augenhöhe begegnen

man erreicht auch diejenigen, die nicht zur Messe kommen können, aber ein We-

und deren Projekte unterstützen können.

binar kann den direkten Austausch vor Ort nicht ersetzen. Überrascht war das
ETG-Team in Italien, dass selbst Glen Fry, Geschäftsführer eines australischen

Die EtherCAT-Entwickler-Kompatibilitäts-Meetings, auch „Plugfest“ genannt,

ETG-Mitglieds seinen Europa-Urlaub nutzte, um sich bei der SPS-Messe über die

mussten 2021 durch Online-Interoperabilitäts-Testwochen ersetzt werden. Das

neuesten Entwicklungen zu informieren und den Kontakt zur ETG aufzufrischen!

Format, bei dem sich eine ganze Woche lang Webinars, Expertentreffen und

Schade, dass seine Frau seine Begeisterung für EtherCAT und Steuerungstechnik

Remote-Testsessions abwechselten, kam bei den ETG-Mitgliedern hervorra-

nicht vollständig teilt…

gend an. Trotzdem waren die 45 Teilnehmer am ersten „echten“ Plugfest seit
2019 froh, sich wieder „live und in echt“ treffen zu können. Das europäische

Auch auf der auf Anfang Juni verschobenen Hannover Messe war die ETG

EtherCAT-Plugfest fand Anfang Juli in Ostwestfalen statt. Gastgeber war dieses

wieder am Start: Auf dem Gemeinschaftstand waren 48 Mitaussteller mit

Mal das Unternehmen Weidmüller in Paderborn. Weitere Plugfests sind dieses

über 500 verschiedenen EtherCAT-Produkten vertreten. Die stark international

Jahr in den USA und in Japan geplant.

Reisebeschränkungen weniger stark besucht, aber am ETG-Stand war das Besucheraufkommen mit 2019 vergleichbar. Und der anlässlich der Hannover Messe
verliehene Hermes Award, einer der höchstdotierten Technologiepreise der
Welt, wurde zu einem EtherCAT-Heimspiel: Von den drei nominierten Produkten
waren zwei direkt EtherCAT-basiert und das dritte – ein Steckverbinder-System
– für EtherCAT geeignet.

Volles Haus beim ETG Member
Meeting in Korea

© Martin Rostan

ausgerichtete Veranstaltung war zwar nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen
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EtherCAT-Stand auf der

© ETG

Hannover Messe 2022

Teilnehmer am diesjährigen europäi-

© ETG

© ETG

schen EtherCAT-Plugfest in Paderborn

„Echte“ Treffen auch in Japan und Korea

Entwicklung der ETG sowie über globale Trends in der industriellen Kommuni-

Nach zweijähriger Pause konnten nun auch die jährlichen ETG Member Mee-

kation informiert. In seinem Vortrag betonte Martin Rostan, Executive Direktor

tings in Japan und Korea wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

der ETG, die Bedeutung der Kontinuität in der technologischen Entwicklung

In Japan berichteten Teilnehmer, dass sie für das Meeting nach Jahren erstmals

bei EtherCAT: Die sorgfältige abwärtskompatible Weiterentwicklung führe zu

wieder einen Shinkansen benutzt hätten – und auch die Einreise in das Land

Investitionssicherheit und sei ein wichtiger Beitrag zum weltweiten Erfolg der

ist weiterhin herausfordernd. Die Präsenzmeetings wurden von den Mitgliedern

Technologie. EtherCAT profitiere zunehmend von den Technologiebrüchen, die

sehr gut angenommen: Die Meetings waren ähnlich gut besucht wie die ent-

andere Systeme durch neue Versionen herbeiführten. Lokale Mitglieder präsen-

sprechenden Veranstaltungen vor der Pandemie. Die Mitglieder wurden dort

tierten zudem außergewöhnliche EtherCAT-Anwendungen und verdeutlichten

umfassend über die Arbeit und Ergebnisse der technischen Arbeitskreise, die

so das breite Spektrum der Möglichkeiten, die EtherCAT bietet.

weitere Infos unter:
www.ethercat.org

|
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Messen bis Q1 2023*

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

drinktec
12. – 16. September 2022
München
www.drinktec.com

AMB
13. – 17. September 2022
Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/amb

Meorga MSR-Spezialmesse Ludwigshafen
14. September 2022
Ludwigshafen
www.meorga.de

FACHPACK
27. – 29. September 2022
Nürnberg

Alihankinta
27. – 29. September 2022
Tampere

www.k-online.de

www.alihankinta.fi

EuroBLECH
25. – 28. Oktober 2022
Hannover

FinnBuild
04. – 06. Oktober 2022
Helsinki

www.euroblech.de

https://finnbuild.messukeskus.com

Meorga MSR-Spezialmesse Bochum
26. Oktober 2022
Bochum

ENERGIA 2022
25. – 27. Oktober 2022
Tampere

www.farmaforum.es

www.meorga.de

https://energiamessut.expomark.fi

MSV
04. – 07. Oktober 2022
Brünn

SPS
08. – 10. November 2022
Nürnberg

www.windenergyhamburg.com

www.lightbuilding.de

www.messe-stuttgart.de/vision

FMB
12. – 14. Oktober 2022
Bad Salzuflen
www.fmb-messe.de

Hydrogen Technology Expo
19. – 20. Oktober 2022
Bremen
www.hydrogen-worldexpo.com

Farmaforum
05. – 06. Oktober 2022
Madrid

Tschechien

www.mesago.de/sps

Belgien

www.all4pack.com

China

ABISS
06. Oktober 2022
Kortrijk

Großbritannien

www.abissummit.be/en

PPMA Show
27. – 29. September 2022
Birmingham

Dänemark

www.ppmashow.co.uk

Automatik
13. – 15. September 2022
Brøndby

FoodTech
01. – 03. November 2022
Herning
www.foodtech.dk

Vision
04. – 06. Oktober 2022
Stuttgart

www.bsbf2022.org

www.bvv.cz/de/msv/msv-2022

www.automatikmesse.dk

Light + Building
02. – 06. Oktober 2022
Frankfurt am Main

Frankreich

Big Science Business Forum
04. – 07. Oktober 2022
Granada

All4Pack
21. – 24. November 2022
Paris

www.fachpack.de

WindEnergy Hamburg
27. – 30. September 2022
Hamburg

Spanien

K
19. – 26. Oktober 2022
Düsseldorf

Finnland
SähköTeleValoAv
07. – 09. September 2022
Jyväskylä
www.paviljonki.fi/messut/sahkomessut

Elintarviketeollisuus messut
14. – 15. September 2022
Tampere
www.elintarviketeollisuus.fi

Litauen
BALTTECHNIKA 2022
19. – 21. Oktober 2022
Vilnius
www.litexpo.lt/en/events/balttechnika-2022

Asien

CWP
06. – 08. September 2022
Peking
www.chinawind.org.cn

SCIIF
14. – 16. September 2022
Shenzhen
www.sciif.com

IAS
26. – 30. September 2022
Schanghai
www.industrial-automation-show.com

Norwegen
ONS
29. August – 01. September 2022
Stavanger

CBB
12. – 15. Oktober 2022
Schanghai
www.chinabrew-beverage.com

www.ons.no

Schweden
Scanautomatic
18. – 20. Oktober 2022
Göteborg
www.scanautomatic.se

CDIIF
19. – 21. Oktober 2022
Chengdu
www.cdiif.com

Testing Expo China – Automotive
12. – 14. Dezember 2022
Schanghai
www.testing-expo.com/china
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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.

Indien

Vereinigte Arabische Emirate

Q1 2023

Automation Expo
16. – 19. August 2022
Mumbai

ADIPEC
31. Oktober – 03. November 2022
Abu Dhabi

Europa

www.automationindiaexpo.com

www.adipec.com

Indonesien

Nordamerika

ALLPack Indonesia
12. – 15. Oktober 2022
Jakarta

Kanada

https://allpack-indonesia.com

Malaysia
IRGCE 2022
06. – 08. September 2022
Kuala Lumpur
www.margma.com.my

Singapur
BEX Asia
06. – 08. September 2022
Singapur
www.bex-asia.com

ITAP
18. – 20. Oktober 2022
Singapur
www.industrial-transformation.com

OSEA
15. – 17. November 2022
Singapur
www.osea-asia.com

Taiwan
Automation Taipei
24. – 27. August 2022
Taipeh
www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

SEMICON Taiwan
14. – 16. September 2022
Taipeh
www.semicontaiwan.org

DEX Expo Hamilton
20. September 2022
Mount Hope, ON
www.dexexpo.com

ATX Montréal
09. – 10. November 2022
Montréal, QC
www.admmontreal.com

Vereinigte Staaten
Hannover Messe USA
12. – 17. September 2022
Chicago, IL
www.hannovermesseusa.com

The Battery Show
13. – 15. September 2022
Novi, MI
www.thebatteryshow.com

PACK EXPO
23. – 26. Oktober 2022
Chicago, IL
www.packexpointernational.com

FABTECH
08. – 10. November 2022
Atlanta, GA

Asien
China

Deutschland
ISH
13. – 17. März 2023
Frankfurt am Main
www.ish.messefrankfurt.com

embedded world
14. – 16. März 2023
Nürnberg
www.embedded-world.de

Tire Technology Expo
21. – 23. März 2023
Hannover

productronica China
22. – 24. März 2023
Schanghai
www.productronica-china.com

Südkorea
SEMICON Korea
01. – 03. Februar 2023
Seoul
www.semiconkorea.org

Smart Factory + Automation World
08. – 10. März 2023
Seoul
www.automationworld.co.kr

www.tiretechnology-expo.com/de

Belgien
M+R
22. – 23. März 2023
Antwerpen
www.mr-expo.be

Finnland
Verkostomessut
25. – 26. Januar 2023
Tampere
www.verkostomessut.fi/en

Österreich
POWER-DAYS
08. – 10. März 2023
Salzburg
www.power-days.at

www.fabtechexpo.com

Ozeanien
Neuseeland
FOODTECH PACKTECH
20. – 22. September 2022
Auckland
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Spanien
ISE
31. Januar – 03. Februar 2023
Barcelona
www.iseurope.org

www.foodtechpacktech.co.nz

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

www.pc-control.net

