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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.

