
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/te5920 

AL8000: Hochpräzise Linearbewegungen durch 
Machine-Learning-kompensierte Rastkräfte

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

barkeit und minimierte Wartungskosten.

Der Differenzstromwandler SCT5564 (Typ B/B+) lässt sich als Fehlerstromüber-

wachungsgerät (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 An-

wendungen 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 ho-

hen Schaltfrequenzen arbeiten und somit den Ableitstrom in der Gesamtanlage 

erhöhen können. Weiterhin lässt sich durch die Früherkennung von Isolationsfeh-

lern eine vorausschauende Wartung realisieren und so die Anlagenverfügbarkeit 

steigern. Zudem wird ein unerwünschtes Auslösen des Fehlerstromschutzschal-

ters aufgrund sinkender Maschinenisolationen vermieden und der Aufwand 

für (Wiederholungs-)Isolationsprüfungen nach DGUV v3/VDE 0100 durch eine 

effiziente, dauerhafte Fehlerstrommessung ersetzt.

Die hochdynamischen Linear-Servomotoren AL8000 von Beckhoff 

erfüllen mit der neuen TwinCAT Cogging Compensation (Enginee-

ring TE5920, Runtime TF5920) nun noch höhere Anforderungen an Genauig-

keit und Gleichlauf. Damit eignen sie sich insbesondere auch für hochpräzise 

Anwendungen wie z. B. Fräsmaschinen oder Laserschneidmaschinen. Zum Tragen 

kommt dabei das nahtlos in TwinCAT integrierte und vollständig automatisiert 

angewendete maschinelle Lernen.

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

tische Anziehung zwischen dem Eisenkern im Primärteil und den Permanentma-

gneten im Sekundärteil. Dieser physikalische Effekt führt zu einem ungewollten 

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

extrem hohen Anforderungen an Genauigkeit und Gleichlauf nur begrenzt rea-

lisieren lassen. Eine optimale Lösung hierfür bieten die Linearmotoren AL8000 

in Verbindung mit der Software TwinCAT Cogging Compensation: Mit ihrer Hilfe 

werden die Rastkräfte zuverlässig kompensiert, wobei neben den magnetischen 

Effekten auch solche der mechanischen Konstruktion bzw. 

von Energieketten berücksichtigt werden können. Dadurch 

erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der eisenbehafteten Linearmo-

toren AL8000 deutlich.

Die Cogging Compensation basiert auf der vollständig automatisierten Anwen-

dung von maschinellem Lernen in TwinCAT. Die erforderlichen Daten werden von 

TwinCAT Cogging Compensation selbstständig aufgenommen, und zwar in der 

jeweiligen Kundenanwendung während einer Referenzfahrt über die gesamte 

Magnetbahnlänge. Mithilfe der dabei erfassten Daten trainiert die Software ein 

neuronales Netz, welches schließlich zur Stromvorsteuerung in die Regelung 

eingebunden wird. Durch die so angepasste Stromvorsteuerung kann – ohne 

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

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



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

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

auch -Schließer ohne Änderungen im Programm in die Steuerung einbinden 

lassen. Potenzialfreie Kontakte können ebenfalls verwendet werden.

– 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-

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

unterstützt die EtherCAT-Box außerdem die Inbetriebnahme mit Sensor-

werten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Etwaige 

Überlastung und Drahtbruch werden per LEDs signalisiert.

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

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

eventuelle Kommunikationsfehler. Die HART-Kommunikation ermöglicht eine 

Zweiwegekommunikation über die analoge 4…20  mA-Verdrahtung und 

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

TwinCAT-FDT-Container lassen sich Feldgeräte-DTMs direkt in das TwinCAT-

Engineering einbinden.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/sct5564 

EtherCAT-I/Os der EPX-Serie  
kombinieren erstmals Schutzart IP67 mit Eigensicherheit

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/epx 
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Mit den EPX-Modulen bietet Beckhoff als Ergänzung des breiten Spektrums an 

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

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

rauen Umgebungen direkt und dezentral in Maschinen und Anlagen installieren. 

Das ergibt zahlreiche Vorteile in allen Bereichen mit Explosionsschutzanforderun-

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

Als robuste Alternative zu aufwändig in Gehäusen geschützten IP20-Lösungen 

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

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

kasten installiert werden kann oder soll. Die entsprechende Platzersparnis wird 

unterstützt durch die äußerst kompakte Modulbauform. Weiterhin entfallen die 

bislang erforderlichen Trennbarrieren, wodurch sich ebenfalls Platz einsparen und 

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

Module sind die einfache Inbetriebnahme, die Vermeidung von Fehlern aufgrund 

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

leichterte Anlagenmodularisierung.

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 60947-

5-6. Neben dem Schaltzustand wird auch Leitungsbruch oder Kurzschluss 

Der Differenzstromwandler SCT5564 verfügt über einen analogen 4…20-mA-

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

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

wählbarem Fehlerstrom zur Warnung oder sogar zur Systemabschaltung ver-

wendet werden, wenn der TRMS-Fehlerstrommesswert den voreingestellten Wert 

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

gelmäßige Prüfung des RCM gemäß den geltenden Produktnormen vorgesehen. 

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

durch das Magnetisieren eines hochfahrenden Elektromotors. In solchen Fällen 

entstehen durch die nahtlose Integration des Stromwandlers in die PC-basierte 

Steuerungstechnik von Beckhoff besondere Anwendungsvorteile. So lässt sich im 

genannten Beispiel mit der in der Steuerung vorhandenen Information über das 

Hochfahren eines Motors eine Fehlauslösung zuverlässig ausschließen. Relevant 

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

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

vorliegender Isolationsfehler direkt der entsprechenden Komponente zuordnen 

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

ches gilt z. B. bei der Überwachung von Heizelementen in Kunststoffmaschinen, 

bei denen ein alterungsbedingter Isolationsverlust – über nur eine zentrale Mes-

sung und mit entsprechenden Steuerungsdaten – durch frühzeitiges Auswechseln 

effizient und kostengünstig vermieden werden kann.


