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Als modularer, auch dezentral an der Maschine verteilbarer

Mit dem umfassenden Vision-Hardware-

Schaltschrankersatz spart das MX-System Engineering-,

Spektrum als Ergänzung zu TwinCAT Vision

Montage-, Installations- und Wartungsaufwand, was hoch-

steht den Maschinenbauern und Endan-

effiziente Abläufe für Hersteller und Betreiber von Maschi-

wendern ein komplettes Bildverarbeitungs-

nen und Anlagen ermöglicht.

system zur Verfügung, das systemintegriert
den Nutzern deutliche Wettbewerbsvorteile
erschließt.
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Beckhoff auf
der SPS 2022
Vom 8. bis 10. November 2022 öffnet die SPS – smart production solutions – in Nürnberg nun endlich wieder ihre
Tore. Mit PC-based Control zeigt Beckhoff dort das komplette Spektrum der smarten und digitalen Automation.
Neben zahlreichen Produktneuheiten und spannenden
Technologiedemonstrationen steht u. a. das MX-System,
die steckbare Systemlösung für die schaltschranklose
Automatisierung, im Mittelpunkt des Messeauftritt in
Halle 7, Stand 406. Ergänzt wird das Vor-Ort-Informa
tionsangebot durch den bewährten Livestream Beckhoff
Live + Interactive, der täglich um 8:30 Uhr direkt vom
Messestand gesendet wird.
Infos, Ticket, Live-TV:
www.beckhoff.com/sps

Mit dem modularen Industrieroboter-

Mit TwinCAT Controller Redundancy als rein software

XTS-Mover können mit der No Cable Technology (NCT) zu mobilen

Baukasten ATRO lässt sich äußerst flexibel

basierter Redundanz-Lösung lassen sich zwei Standard-

Handling- oder Bearbeitungsstationen werden, beispielsweise

für jede Anwendung die passende Roboter

Industrie-PCs mit nur wenigen Projektierungsschritten

um ein Produkt zu greifen oder auszurichten, Mess- und Über

kinematik zusammenstellen, wobei eine

als redundante Steuerungen betreiben, die beide das

wachungsaufgaben zu realisieren bzw. Wärm- und Kühlfunktionen

interne Medienführung für Daten, Energie

gleiche PLC-Programm ausführen.

zu übernehmen.

bzw. Fluide und damit endlos drehende
Achsen realisiert wurden.
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Dr. Karl Weber, Experte für die
industrielle Kommunikation bei
Beckhoff und in der ETG, freut
sich über die Auszeichnung mit
dem IEC 1906 Award 2022.

Beckhoff-Experte Dr. Karl Weber
mit IEC-Award ausgezeichnet
Dr. Karl Weber, Spezialist für die industrielle Kommunikation bei Beckhoff Automation, wurde im September von der internationalen Normungsorganisation
für Elektrotechnik (IEC) der IEC 1906 Award 2022
verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Experten
für herausragende aktuelle Leistungen belohnt.

Die Angabe „1906“ erinnert an das Gründungsjahr der IEC und verdeutlicht

Standard umfasst 550 Seiten und die einzelnen Teile müssen in eine konsistente

damit auf besondere Weise die Bedeutung dieses Awards. Pro Jahr dürfen

Form gebracht werden. Die Publikation soll im März 2023 erfolgen. Dies be-

dafür weltweit maximal fünf Experten aus einem Fachgebiet nominiert werden.

dingt die technische Bearbeitung des allgemeinen und des EtherCAT-Teils, eine

Dr. Karl Weber hat diesen Preis nun im Fachgebiet „Industrial-process mea-

intensive Zusammenarbeit mit den anderen Editoren, die Bearbeitung der Kom-

surement, control and automation“ (TC 65) erhalten, in dem mehr als 1.300

mentare der nationalen Gremien sowie die Kooperation mit den technischen

Experten in über 100 Projekten an mehr als 500 Publikationen pro Jahr arbei-

Editoren des IEC-Büros in Genf und der Leitung der Arbeitsgruppe in IEC 65C.“

ten. Ausgezeichnet wurde er für sein langjähriges Engagement in zahlreichen
Arbeitsgruppen (WGs), und zwar mit folgender Begründung der IEC zur Urkun-

Kommunikationsexperte mit langjährigem Know-how

denverleihung: „In Anerkennung seines Beitrags als außergewöhnlich produkti-

Dr. Karl Weber beschäftigt sich seit Mitte der 1980er-Jahre mit der Feldbusstan-

ves Mitglied der IEC TC 65/SC 65C/WG 9 und ihrer Vorgänger-WGs seit mehr als

dardisierung und engagiert sich dazu u. a. in der IEC. Nach dem Studium der

20 Jahren. Gegenwärtig ist er in hervorragender Weise mit der Herausgabe von

Informatik und seiner Promotion war er 25 Jahre lang im Bereich der Echtzeit-

IEC 61158-2 betraut, dem Feldbus-Teil, der die Spezifikationen der physikali-

Kommunikation bei Siemens tätig. Sowohl in der Industrie als auch in Forschung

schen Schicht für die meisten an der Feldbus-Reihe beteiligten Technologien in

und Wissenschaft (u. a. Zurich University of Applied Science und Fraunhofer IOSB

einem einzigen großen Dokument zusammenfasst und einer der anspruchsvolls-

INA) widmete er sich der Ethernet-Kommunikation und brachte seine Erfahrung in

ten Teile des Revisionszyklus darstellt.“

vielfältige Projekte ein. Seit 2013 ist Dr. Karl Weber sowohl für Beckhoff als auch
in der EtherCAT Technology Group (ETG) als Experte für die industrielle Kommu-

Themengebiet Industrial Networks

nikation tätig. Bereits seit 20 Jahren ist er im Berufsverband Institute of Electrical

Aktuell arbeitet Dr. Karl Weber im Themengebiet Industrial Networks SC 65C

and Electronics Engineers (IEEE) aktiv und dort mittlerweile Senior Member und

zur „Ausarbeitung internationaler Normen für drahtgebundene, optische und

Mitglied des IEEE Standards Board. Er repräsentiert darüber hinaus auch das

drahtlose Industrienetze für die Messung, Steuerung und Automatisierung von

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im IEEE-Programm

industriellen Prozessen sowie für Messsysteme, die zu Forschungs-, Entwick-

zur Beteiligung von Regierungsorganisationen in der Standardisierung (GEPS).

lungs- und Prüfzwecken eingesetzt werden“. Der Anwendungsbereich umfasst
auch Verkabelung, Interoperabilität, Koexistenz und Leistungsbewertung. Dazu
erläutert der Beckhoff-Experte: „Seit 2019 bin ich Chefeditor für den Standard
zu den Physikalischen Übertragungstechniken im Feldbusbereich, in dem mehr
als 20 Typen ihre spezifischen Ausprägungen einbringen (IEC 61158-2:Ed7). Der

weitere Infos unter:
www.iec.ch/awards
www.beckhoff.com
www.ethercat.org
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33 Schulabsolventen starten ihre berufliche Zukunft
bei Beckhoff in Verl, u. a. begrüßt von Frederike
Beckhoff (4.v.r), Assistentin der Geschäftsführung.

33 Auszubildende und 31 Studierende beginnen bei Beckhoff
Anfang August 2022 starteten 33 Auszubildende und 31 Studierende in ein spannendes Berufsleben beim Verler Automatisierungsspezialisten Beckhoff. Mit ihnen beschäftigt das Unternehmen derzeit insgesamt 100 Auszubildende und 101 Studierende.

Insgesamt 31 Erstsemester wurden zum Start ihres
praxisintegrierten Studiums bei Beckhoff begrüßt.

Beckhoff bietet technologiebegeisterten, jungen Menschen bereits seit mehr als

Bedarfen des Arbeitsmarktes. Den Erfolg dieses Studienmodells beschreibt

drei Jahrzehnten gute Entwicklungsperspektiven in verschiedenen Berufsfeldern

Dr. Ursula Frank, Projektmanagement Forschung und Entwicklung bei Beckhoff:

an und bereitet sie optimal auf das Berufsleben vor. „Die duale Ausbildung ist

„Seit 2010 engagieren wir uns für den Campus Gütersloh. Bis heute haben, mit

fester Bestandteil unserer Nachwuchssicherung und -förderung. Dabei hat sich

Beckhoff gemeinsam, 194 junge Menschen erfolgreich das praxisintegrierte Stu-

das konsequente Training-on-the-Job seit inzwischen mehr als dreißig Jahren als

dium absolviert und sie bekleiden bereits kurz nach Studienabschluss wichtige

sehr erfolgreiches Ausbildungsmodell bewährt. Durch die praktische Mitarbeit

Positionen im Unternehmen.“

an realen Projekten sind die Auszubildenden von Anfang an in ein Team eingebunden und erleben die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit“, sagt der geschäftsführende

Dass auch viele ehemalige Auszubildende im Unternehmen die Möglichkeit des

Inhaber Hans Beckhoff und führt fort: „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass

praxisintegrierten Bachelorstudiums zum Ingenieur als Weiterbildung nutzen, ist

sich unsere Mitarbeitenden ständig weiterentwickeln und so begleiten und un-

eine weitere Bestätigung für das Erfolgsmodell. Die Kombination aus vorausge-

terstützen wir sie auch bei der Weiterbildung zum Meister oder Techniker sowie

gangener dualer Berufsausbildung und praxisintegriertem Studium bringt den

bei einem anschließenden Studium.“

jungen Menschen viele Vorteile für das spätere Berufsleben. Den Absolventen
stehen nach dem Studium eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten und

Das Unternehmen bietet acht duale Berufsausbildungen in verschiedenen

Masterprogrammen zur Verfügung. Großen Anklang finden drei etablierte

technischen und kaufmännischen Berufsfeldern an: ElektronikerInnen für Au-

berufsbegleitende Masterstudiengänge am Campus Gütersloh: Angewandte

tomatisierungstechnik, ElektronikerInnen für Betriebstechnik, ElektronikerInnen

Automatisierung, Digitale Technologien und Wirtschaftsingenieurwesen.

für Geräte und Systeme, FachinformatikerInnen mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung, MechatronikerInnen sowie Industriekaufleute, Fachkräfte für
Lagerlogistik bzw. MediengestalterInnen für Digital- und Printmedien.
Start ins praxisintegrierte Studium
Die 31 Studierenden starteten in den praxisintegrierten Bachelorstudiengängen
Mechatronik/Automatisierung, Wirtschaftsingenieurwesen, Digitale Technologien und Digitale Logistik. Der neue Jahrgang belegt erneut den großen Erfolg
des Ausbildungsmodells des Campus Gütersloh der FH Bielefeld sowie der
zukunftsträchtigen Ausrichtung an technologischen Entwicklungen und den

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/ausbildung
www.beckhoff.com/studium
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Das Jahr der Produkt-Highlights
und die Zahl 42
Das 42. Jubiläum für das Unternehmen Beckhoff. Und dazu gibt es noch viele bedeutsame Produkteinführungen. Besteht hier ein Zusammenhang? Ronald Heinze, Chefredakteur der Open Automation, sprach mit dem geschäftsführenden Inhaber Hans Beckhoff über die Highlights des Jahres.
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Hans Beckhoff, geschäftsführender Inhaber:
Unsere Wachstumsquote ist höher als erwartet.
Das Unternehmen Beckhoff wird somit in den zwei
Jahren 2021 und 2022 ungefähr um mehr als 50 %
wachsen können, von 923 Mio. € auf 1,4 Mrd. €.“

|
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„Die Wachstumsquote ist aktuell höher als erwartet“, gibt der Unternehmensinhaber zu. „Wir werden damit in den zwei Jahren 2021 und 2022 ungefähr
um mehr als 50 % wachsen, von 923 Mio. Euro auf dann ca. 1,4 Mrd. Euro,
und dieses Wachstum findet in allen Bereichen statt.“ Eine solche Entwicklung
ist laut Hans Beckhoff im ganzen Unternehmen spürbar: „Es gilt, Kapazitäten
aufzubauen, denn die Produktion und die Materialversorgung müssen jetzt und
in Zukunft sichergestellt werden.“ Somit entstehen neue Lager und Produk
tionsstätten. „Wir haben für Greenfield-Projekte ein neues Industriegebiet mit
15 ha Größe erworben, sodass wir nun insgesamt über 30 ha Reservefläche
verfügen. In Bezug auf Fläche und Bau können wir damit weitere fünf bis
zehn Jahre wachsen“, blickt er in die Zukunft. „Das Wachstum findet auf allen
Firmenebenen statt, nicht nur in der Produktion “, ergänzt er. Das weltweite
Vertriebsnetz werde weiter verdichtet und ausgebaut, ebenso die Bereiche
Forschung, Entwicklung und Produktmanagement.

In der Software-Entwicklung nutzen Programmierer die „42“ häufig als magische Zahl. „Für die Hälfte der weltweiten Ingenieure hat die „42“ eine beson-

„Die Materialversorgung ist derzeit aufgrund von Lieferengpässen noch ange-

dere Bedeutung“, ist Hans Beckhoff überzeugt. Seinen Ursprung hat das in der

spannt“, setzt er fort. Er rechnet mit einem Fortbestehen dieser Situation auch

legendären Science-Fiction-Story „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas

im nächsten Quartal. „Es gibt aber Anzeichen, dass es im ersten Quartal des

Adams. In dieser Geschichte ist „42“ die Antwort auf die Frage „nach dem

neuen Jahres zu einer Entspannung kommen kann.“ Bis dahin geht es seiner

Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. Die Antwort ist eindeutig, kann

Ansicht nach darum, die wichtigsten Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, dafür

aber nicht verstanden werden, da die Frage unscharf gestellt wurde…

mit ihnen eng zusammenzuarbeiten und die vorhandene Ware gerecht zu
verteilen. „Wir scheuen aber keinerlei Kosten, um eine hohe Lieferfähigkeit

Es gibt also keine genaue Antwort, oder in diesem Kontext wohl besser Frage,

sicherzustellen. Dies ist das primäre Ziel“, spricht er aus. „Es geht momentan

darauf, was die Zahl 42 heißt. Es ist nur bekannt, dass sie eine Antwort auf eine

nicht darum, Geld zu verdienen, sondern liefern zu können.“

philosophische bzw. tiefsinnige Frage zu sein scheint und unter anderem den
Sinn des Lebens zum Thema hat. Gibt man bei Google den Suchbegriff „the

Der Fortbestand als innovatives Familienunternehmen ist für das 1,4-Mrd.-

answer to life, the universe and everything“ ein, erhält man automatisch das

Euro-Unternehmen gesichert. „Der Generationenübergang ist bereits im vollen

Ergebnis „42“.

Gange“, versichert Hans Beckhoff. „Beide Kinder, Frederike und Johannes, sind
bereits im Unternehmen aktiv. Frederike ist als Volkswirtin bereits sechs Jahre

Geschäftsführer Hans Beckhoff ist ebenso von der Story dahinter fasziniert: „Auf

dabei und Johannes – übrigens Kernphysiker wie ich – seit drei Jahren. Damit

mich als Physiker und Fan des Romans ‚Per Anhalter durch die Galaxis’ übt die

haben wir auf der Familienseite eine ökonomische und naturwissenschaftliche

Zahl eine besondere Faszination aus.“ Selbst sein PKW-Nummernschild trägt

Ausprägung in der Nachfolgegeneration, eine gute Grundlage für die Zukunft.“

die Ziffer 4242. „Da wir unser 40-jähriges Jubiläum aufgrund von Corona nicht

Hans Beckhoff weist aber auch darauf hin, dass allein schon die Größe des

feiern konnten, haben wir in diesem Jahr zum 42. Jubiläum ein großes Fest rund

Unternehmens unabhängig von der Familie einen leistungsfähigen Stab von

um das Hermannsdenkmal mit rund 3.500 Mitarbeitenden aus 40 verschiedenen

Managern, Technologen und anderen Spezialisten erfordere. Auch hier sehe sich

Ländern gefeiert“, hebt er hervor.

das Unternehmen gut aufgestellt, die Beckhoff-Mannschaft sei sehr erfahren
und umfasse erfreulicherweise auch viele junge Talente.

50 % Wachstum in zwei Jahren
„Als technologiegetriebenes Unternehmen versuchen wir seit unseren Anfängen

Plattform für hohen Nutzen

die Antwort auf alle Fragen zu finden“, bekennt Hans Beckhoff. Die New Auto

In die Welt der Automatisierung und der Digitalisierung haben Begriffe wie

mation Technology mit den Produktbereichen IPC, I/O, Motion, TwinCAT, dem

Plattformökonomie, Co-Creation und Ökosysteme Einzug gehalten. Laut Hans

MX-System für die schaltschranklose Automatisierung sowie Vision hält schon

Beckhoff nehmen diese Begriffe normale Sachverhalte der Industrie auf: „Wir

einmal die Antwort auf nahezu alle Fragen der Automatisierung parat.

denken und arbeiten mit diesen Begriffen bereits sehr lang. Co-Creation hieß
früher mittelständische Zusammenarbeit und dafür gab und gibt es bei uns viele

Und das schlägt sich auch im Unternehmensergebnis nieder: „Wir sind gut

Beispiele.“

im Rennen“, bestätigt der Unternehmer. „Nachdem wir letztes Jahr um 28 %
gewachsen sind, wird unsere Wachstumsquote 2022 größer 20 % sein.“ Er

„Mit der New Automation Technology, bestehend aus IPC-Technik, EtherCAT,

setzt fort: „Auch der Auftragseingang steigt nach wie vor. Vielleicht etwas ge-

I/O, Motion und nun auch dem MX-System und Vision, haben wir eine äußerst

dämpfter, aber immer noch deutlich. Gerade im Maschinenbau sind derzeit keine

leistungsfähige Plattform geschaffen, aus der unsere Kunden sehr großen Nutzen

Anzeichen einer Krise erkennbar.“ Der Geschäftsführer informiert, dass diese

ziehen können“, setzt er fort. „Wir pflegen diesen Baukasten und bauen ihn aus,

Entwicklung weltweit ähnlich verläuft, weist aber auch darauf hin, dass viele

sodass dieser immer leistungsfähiger wird.“ Allein die EtherCAT Technology Group

Kenner der Industrie und auch speziell der Automatisierungsindustrie aufgrund

(ETG) hat mittlerweile weit über 6.000 Mitglieder. „EtherCAT ist das am weitesten

der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Krise in der zweiten

verbreitete industrielle Kommunikationssystem und wird weltweit eingesetzt“,

Hälfte des nächsten Jahres erwarten.

formuliert er. „Unzählige Unternehmen, auch Wettbewerber, profitieren davon.“

|
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„2022 war das große Jahr der Produkteinführungen“, setzt der Automatisie-

Flächen-, Ring- und Balkenbeleuchtung zur Verfügung“, erläutert der Physiker.

rungsvisionär fort. Nach dem MX-System und dem Industrieroboter-Baukasten

Zudem gebe es sogenannte „Units“, d. h. kompakte, robuste und vollständige

ATRO folgte noch ein komplettes Portfolio für die industrielle Bildverarbeitung.

Bildaufnahmeeinheiten.

„Wenn wir die Steuerungstechnik mit einem menschlichen Organismus vergleichen, dann ist das Auge der Universalsensor des Menschen, welcher unglaublich

Die besondere Stärke des Angebots liegt laut Hans Beckhoff im Gesamtpaket:

viele Aufgaben übernimmt“, teilt er weiter mit. „Ebenso universell einsetzbar

„Auch bei schnellsten Bewegungen werden die Kamerasignale mit unserer

ist die Kamera in der Maschine oder in der industriellen Fertigung.“ Nachdem

Steuerung synchronisiert. Für die Bildverarbeitung ist kein eigener Rechner

mit TwinCAT Vision das Thema Bildverarbeitung schon länger auf der Software-

mehr erforderlich, sondern die leistungsfähige PC-based Control übernimmt die

Seite beherrscht wird, gibt es nun auch die entsprechende Hardware aus dem

Ansteuerung und Auswertung der Kamerasignale mit – und dies selbst dann,

Hause Beckhoff.

wenn viele Kameras im Einsatz sind.“ Er schlussfolgert: „Die Bildverarbeitung
wird ein ganz normaler Bestandteil der Maschinensteuerung, wie bereits die

Große Zukunft für Bildverarbeitung

Messtechnik.“

Der Geschäftsführer sieht drei wesentliche Anwendungsfelder für die Bildverarbeitung: Zuerst nennt er die Inspektion, also die Nutzung der Kameras zur reinen

Modularer Baukasten für Robotik

Überwachung von Vorgängen, z. B. im Innenraum von Maschinen. „Mit der

Viel Potenzial entsteht auch beim Einsatz der Bildverarbeitung zusammen mit dem

Beckhoff TwinCAT-Plattform lassen sich die so entstehenden Videoaufnahmen

modularen Baukastensystem für Robotik-Applikationen ATRO. Damit lassen sich

auch zeitlich korreliert zu Analytics-Messsignalen aufzeichnen und im TwinCAT

individuell und flexibel optimale Roboterstrukturen für unterschiedliche Applika-

Scope darstellen – eine tolle Diagnose-Erweiterung!“, schwärmt Hans Beckhoff.

tionen zusammenstellen. Standardisierte Motormodule mit integrierter Antriebs-

Der zweite Anwendungsbereich umfasst die Qualitätskontrolle. „Hier geht es
darum, das zu produzierende Gut zu beurteilen und zu vermessen“, fokussiert
Hans Beckhoff. Zum Dritten folgen die reinen maschinentechnischen Sensoranwendungen. „Mit einem Vision-Sensor können komplexe sensorische Aufgaben
gelöst werden“, meint er dazu. Als Beispiel listet er hier die Überwachung des
Füllstands eines Magazins auf, aber auch die ganzheitliche Überwachung eines
Maschinenzustandes.
Hans Beckhoff sieht für die Bildverarbeitung „eine große Zukunft“: „Waren
früher bei Maschinen drei Achsen eine normale Ausstattung, gibt es heute
Maschinen mit 100, ja sogar bis 200 Achsen. In Zukunft kommt auch nicht mehr
nur eine Kamera zum Einsatz, sondern die Beobachtung der Prozesse können
zehn oder mehr Kameras übernehmen.“ Mit der leistungsfähigen Software im
Hintergrund lassen sich viele Kameras gleichzeitig in Echtzeit auswerten. Für
die schnelle Kommunikation sorgt eine 2,5-Gbit-Ethernet-Schnittstelle zum
Rechner. „Die Anwender, denen wir das bereits vorab präsentiert haben, waren
begeistert“, freut sich der Unternehmensinhaber.
Zum Hardware-Launch im Vision-Bereich gibt es robuste Kameras mit skalierten
Bildsensoren und hochflexiblen Montageoptionen, eine industrielle C-MountObjektiv-Familie und vielfältige Beleuchtungen. „Die Multi-Color-Beleuchtungen sind mit Hochleitungs-LEDs ausgestattet und stehen in den Bauformen

PC Control 04 | 2022

Hans Beckhoff:
Mit der neuen Multi-Computing-Funktion
für XPlanar lassen sich nahezu unbegrenzt
große Anlagen steuern.“
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Ein besonderer Clou ist, dass der Roboter fast kabellos ist: Alle Module sind
über das ATRO-Interface miteinander verbunden, das eine starre Verbindung
garantiert und zudem die eingespeisten Medien durchleitet. Daten sowie Energie und Fluide (Druckluft, Vakuum oder Wasser) werden in der Kinematik durch
die Module innen geführt, zudem sind alle Achsen endlos drehbar ausgeführt.
„Roboter machen uns Spaß und wir werden mit viel Elan weiter daran arbeiten
und entwickeln“, verspricht der Geschäftsführer. „Schon jetzt liegen einige
konkrete Kundenanfragen vor.“
Intelligente Transportlösungen
Eine Riesenchance von ATRO liegt in der direkten Kombination mit intelligenten Transportlösungen wie XTS und XPlanar. „Wir sind nun die Spezialisten
für hochflexible Bewegungen und können planarische, lineare, rotarische und
Roboter-Bewegungssysteme aus einer Plattform heraus steuern, beherrschen,

funktionalität, zusammen mit Linkmodulen in unterschiedlichen Ausführungen

miteinander kombinieren und sogar mit Cloud- und Messtechnikanwendungen

und Längen, ermöglichen nahezu grenzenlose Kombinationen der Mechanik.

verknüpfen.“ Die Roboter profitieren somit von einer hohen steuerungstechni-

„Gerade der modulare Ansatz ist eine besondere Stärke“, findet Hans Beckhoff.

schen Intelligenz. Dies bietet signifikanten Mehrwert für künftige Maschinen-

„Wir realisieren einen 1-Arm-Roboter, aber auch 7-Achssysteme aus dem Baukas-

konfigurationen.

ten. Anwender können aus den mechatronischen Grundelementen ihre eigenen
Kinematiken aufbauen, die jederzeit erweiterbar und veränderbar sind.“

Die Maschinenflexibilität bei XTS-Anwendungen (lineare Multi-Mover-Systeme) zu erhöhen, gelingt auch mit der No Cable Technology (NCT). „NCT

„Eine erste Technologiedemonstration für die breite Fachöffentlichkeit gab

ermöglicht es, drahtlos Energie bis 35 W sowie Daten mit 250 µs Zykluszeit

es auf der Automatica im Juni“, setzt er fort. „Ziel ist es, Kunden frühzeitig

zu übertragen“, lässt Hans Beckhoff wissen. „Damit lassen sich auch kom-

für deren Technologie-Roadmap auf die vielfältigen Möglichkeiten der neuen

plexere Funktionen auf den XTS-Movern realisieren.“ NCT ermöglicht Bear-

Robotertechnologie aufmerksam zu machen.“ Die Serienlieferung ist für das

beitungsschritte und Qualitätskontrolle direkt auf dem Mover im laufenden

zweite Halbjahr 2024 geplant.

Prozess. Ausreichende Leistung und schnelle Kommunikation mit der TwinCATSteuerung machen die Anbindung von Sensoren und Aktoren einfach. Die

„Nicht zuletzt aufgrund der Einbindung in TwinCAT kann die Roboterkinematik

Datenkommunikation mit jedem Mover ist echtzeitfähig und synchronisiert in

genauso einfach behandelt werden wie eine Punkt-zu-Punkt-Achse“, freut

Verbindung mit EtherCAT systemweite Ereignisse µs-genau. „Wir können ganz

sich Hans Beckhoff. „Möglich werden optimierte Bewegungsabläufe in der

schnell intelligente Funktionen auf den Movern realisieren, zum Beispiel für die

Maschine.“ Komplexe Interfaces zu anderen Robotersystemen werden nicht

Messtechnik oder Vakuumerzeuger für Sauger“, so der Unternehmensinhaber.

mehr benötigt.

„Für mich eine wunderbare Weiterentwicklung.“

Das MX-System für die schaltschranklose Automatisierung
sieht Hans Beckhoff als eine der
wesentlichen Produktneuheiten
in diesem Jahr, mit großem
Innovationspotenzial für den
gesamten Maschinenbau.

Mit dem kompletten BeckhoffVision-Portfolio an HardwareKomponenten und SoftwareFunktionalität wird die indus
trielle Bildverarbeitung zum
nahtlos integrierten Bestandteil
der Maschinensteuerung.
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Auf der Fachmesse SPS werden für das Transportsystem XPlanar Mover in neuen
Bauformen vorgestellt, zum Beispiel in der Größe 120 mm x 200 mm zum Tragen auch größerer Güter. Für ein starkes Momentum sorgt laut Hans Beckhoff
das Multi-Computing für XPlanar: „Mit parallel geschalteten Rechnern lassen
sich nahezu unbegrenzt große Anlagen steuern.“ Außerdem wurde die Motion
Library für komplexere Anwendungen erweitert.

Hans Beckhoff:
Die überaus erfolgreiche Reihe der UltraKompakt-Industrie-PCs wird mit dem neuen
C6040 in ihrer Leistungsfähigkeit und
Funktionalität nach oben hin erweitert.“

Schaltschranklose Automatisierung im Fokus
Einen wesentlichen Schwerpunkt unter den Produkteinführungen bildet in
diesem Jahr die schaltschranklose Automatisierung mit dem MX-System. Mit
diesem Automatisierungsbaukasten stellt das Unternehmen eine flexible,
bauraumoptimierte und intelligente Systemlösung zur Verfügung, die den
konventionellen Schaltschrank komplett ersetzen will. „Das MX-System läuft
fantastisch“, betont Hans Beckhoff. „Auf der Hannover Messe konnten wir
sogar Bundeskanzler Olaf Scholz und den portugiesischen Premierminister

Das MX-System ist nahezu für den gesamten Bereich des Schaltschrankbaus ein-

António Costa überzeugen“, fügt er schmunzelnd hinzu. „Die Vorteile des

setzbar. Zugelassen ist ein maximaler Einspeisestrom von 63 A, in besonderen

Systems konnten unmittelbar präsentiert werden.“ Der Systemverbund aus

Fällen von 120 A. „Alles, was darüber liegt, wird nicht von dem System abge-

Baseplate und den einfach steckbaren Funktionsmodulen sowohl für 24 V DC,

deckt“, weiß der Unternehmer. „Auch reine Energieverteilungen stehen nicht im

48 V DC, 400 V AC und 600 V DC, mit standardisierten Schnittstellen, realisiert

Fokus, ebenso bestimmte Spezialschränke zum Beispiel für die IT-Infrastruktur.“

praktisch alle Anforderungen eines modernen Schaltschranks, weist eine Schutz-

Im klassischen Maschinenbau sind seiner Ansicht aber 80 % des Markts für das

art von IP67 auf und kann direkt an die Maschine montiert werden.

MX-System relevant.

Neben den technologischen geht es auch um ökonomische Vorteile, und hier

Neben Steuerungen, I/O-Modulen und Antrieben werden auch Relais, Schüt-

vor allem um die Einsparung von Fachpersonal. „Es werden nicht nur Montage-

ze, Motorstarter und Leistungsabgänge in den entsprechenden Formfaktor

leistung beim Bau und bei der Installation, sondern auch Ingenieurressourcen

gebracht, sodass das Angebot für den Schaltschrankbauer komplett ist. „Wir

für die Konstruktion reduziert“, unterstreicht der Ostwestfale. Bei einem Pilot-

haben das MX-System Kunden, Fachleuten und sogar Wettbewerbern vorgestellt

anwender wurde die Schaltschrankplanung von 300 auf 30 Seiten reduziert.

und sind überall auf begeisterte Resonanz gestoßen“, bekundet Hans Beckhoff.

Der Geschäftsführer nennt ein wichtiges Argument für das Management: „Es

„Nun stehen wir in einem vermehrten Austausch mit potenziellen Anwendern,

können mehr Maschinen ausgeliefert werden, da die Durchlaufzeit der Projekte

um deren Anforderungen zu prüfen. Diese werden bereits weitgehend erfüllt,

reduziert wird.“ Für ihn handelt es sich um „eine klare technologische Lösung“,

es gibt aber noch die eine oder andere interessante Anregung.“ Erste Kunden

die einen deutlichen Nutzen bietet und neben den ökonomischen Vorteilen auch

werden in der ersten Hälfte des nächsten Jahres beliefert. In Serie geht das

noch dazu den ökologischen Footprint der Maschine verringert.

System laut dem Geschäftsführer im ersten Quartal 2024.

Der Industrieroboter-Baukasten
ATRO bietet deutliche Vorteile
insbesondere durch seinen
modularen Ansatz und die direkte
Integration in die PC-basierte
Steuerungswelt von Beckhoff.

Mit der drahtlosen Datenund Energieübertragung NCT
werden die Mover des Trans
portsystems XTS zu flexiblen
Bearbeitungsstationen.
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diese Klemme fast wie eine Kleinsteuerung.“ Mit der EtherCAT-Klemme EL6761
können E-Mobil-Ladesäulen mit mehreren Ladepunkten gesteuert werden.
„Somit lässt sich die komplette Ladeinfrastruktur mit einer TwinCAT-Steuerung
managen“, erwähnt Hans Beckhoff.
„Mit den EtherCAT-Box-Modulen der EPX-Serie bieten wir als Ergänzung der
I/O-Module eine kompakte Erfassungsmöglichkeit für Ex-i-Signale“, setzt er
fort. IP67-geschützt lassen diese sich selbst in rauen Umgebungen direkt und
dezentral in Maschinen und Anlagen installieren.
Neue Produkte gibt es auch im Motion-Bereich: „Beckhoff führt in der AX8000Baureihe das kompakte 28-A-Leistungsteil AX8128 ein, bei dem basierend auf
SiC-MOS-Technologie eine sehr hohe Leistungsdichte bei geringer Verlustleistung erreicht werden konnte“, sagt der Geschäftsführer.
Neuheiten zur SPS auf IPC-, I/O- und Motion-Ebene
Und auch im IPC-Bereich gibt es einige Neuheiten, die Besucher auf der SPS

Auf den Markt gebracht werden ebenfalls das kombinierte Einspeise- und

in Augenschein nehmen können. So wird die erfolgreiche Ultra-Kompakt-

Achsmodul AX8540, d.  h. ein Spindelantrieb mit SinCos-Geber für Hauptspin-

Industrie-PC-Baureihe C60xx um das Modell C6040 in der Leistung kräftig
nach oben erweitert. Erstmals kommt hier ein Intel®-CoreTM-i-Prozessor der

delantriebe, sowie innerhalb der Reihe dezentraler Servoantriebe AMP8000 die
Serie AMP8500 mit erhöhtem Trägheitsmoment.

12. Generation zum Einsatz, der über bis zu 16 Cores verfügt. Der C6040 stellt
damit eine äußerst leistungsfähige Hochleistungsplattform zu moderaten Prei-

Mit Optimismus in die Zukunft

sen zur Verfügung!

Die Anlagenverfügbarkeit spielt in der Prozessindustrie eine entscheidende
Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Redundanz bei der

Neuheiten im Embedded-PC-Bereich sind die Serien CX8200 und CX9200. „Der

Auslegung der Automatisierungstechnik. Hierfür bieten die Verler ein breites

CX8200 hat zwei ARM-CortexTM-Kerne, der CX9200 sogar vier Kerne“, teilt

Lösungsspektrum an, das mit TwinCAT 3 Controller Redundancy nun eine Soft-

Hans Beckhoff mit. Damit wird nochmal deutlich mehr Rechenpower auf die

ware-Lösung für den redundanten Steuerungsbetrieb umfasst. Mit dieser rein

Hutschiene gebracht.

Software-basierten Lösung lassen sich zwei Standard-Industrie-PCs mit nur wenigen Projektierungsschritten als redundante Steuerungen betreiben, die beide

Interessante News kann der Geschäftsführer weiterhin für die I/O-Ebene ver-

das gleiche PLC-Programm ausführen. „Wir erreichen eine ‚heiße‘ Redundanz“,

melden. „Mit der EL8601-8411 bringen wir eine Multi-I/O-Klemme auf den

äußert Hans Beckhoff. Eine zusätzliche, hochperformante Netzwerkverbindung

Markt, die mit ihren Smart-I/Os auch wahlweise Zusatzfunktionen wie Encoder

zwischen beiden Steuerungen sorgt für die erforderliche Synchronisation. Zum

bedienen kann“, berichtet er dazu. „Zusammen mit den Ausgängen agiert

Einsatz kommt dabei Standard-Ethernet, sodass keine dedizierten HardwareKomponenten benötigt werden.
„Auch virtuelle Steuerungen zeigen wir auf der kommenden SPS. Unsere
TwinCAT-Automatisierungsplattform lässt sich geradezu „natürlich“ in Serveroder Cloudumgebungen integrieren“, führt Hans Beckhoff aus und ergänzt:
„Wir haben das schon vor vielen Jahren demonstriert und einige Applikationen
realisiert, jetzt scheint jedoch die Zeit reif für breitere Anwendungen zu sein!“
„Wir haben hohe Erwartungen an die kommende Fachmesse SPS und sind
optimistisch gestimmt, dass die Messe ein Erfolg wird“, schließt er ab. „Der
Austausch auf den Messen mit Kunden und Partnern ist wichtig und fördert
die Entwicklung von Produkten und Lösungen.“ Dies unterstützt dabei, dass
Beckhoff auch zukünftig auf alle Fragen der Automatisierung eine passende
Antwort geben wird. Die Zahl 42 hat auch in der Automatisierungswelt ihre
Bedeutung gefunden.
Veröffentlichung aus Open Automation 06/2022, VDE Verlag, www.vde-verlag.de

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/sps
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Beckhoff Vision: Eigenes Hardware-Portfolio ergänzt TwinCAT Vision

Mit Kameras, Objektiven und
Beleuchtungen zur steuerungsintegrierten
Vision-Komplettlösung
Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik setzt Beckhoff auf die durchgängige Integration aller
Maschinenfunktionalitäten in einer Steuerungsplattform. Hierzu zählt mit TwinCAT Vision bereits seit 2017
softwareseitig auch die Bildverarbeitung. Mit der Einführung des umfassenden Vision-Hardware-Portfolios
wird dieser Bereich nun vervollständigt.
Mit Beckhoff Vision steht den Maschinenbauern und Endanwendern ein komplettes Bildverarbeitungssystem zur Verfügung, das von der Software bis zur
Beleuchtung alle erforderlichen Komponenten abdeckt. Nahtlos in die EtherCATbasierte Steuerungstechnik integriert erschließt es den Nutzern deutliche Wettbewerbsvorteile, wie z. B. hochgenaue Synchronisation mit allen Maschinenprozessen, reduzierte Engineering- und Hardwarekosten sowie Vereinfachung bei
Inbetriebnahme und Support. Das Vision-Portfolio umfasst nun ergänzend zur
Software TwinCAT Vision folgende Hardware:
–

die Flächenkameras VCS2000,

–

die robusten C-Mount-Objektive VOS2000 und VOS3000,

–

Multi-Color-LED-Beleuchtungen als Balken-, Flächen- und Ringbeleuchtung
(VIB2000, VIP2000 und VIR2000),

–

die Kompletteinheiten (Vision Unit Illuminated, VUI) bestehend aus
Kamera, Beleuchtung und fokussierbarer Optik.

Optimales Design und Konzept für industrielle Bildverarbeitung
Im Vordergrund der Entwicklung von Beckhoff stand von Beginn an die optimale
Eignung für den industriellen Einsatz – sowohl der einzelnen Vision-Komponenten als auch des gesamten Bildverarbeitungssystems. Zu den entsprechenden
Designaspekten zählen das IP65/IP67-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
und gehärtetem Glas, glatte Glasflächen für eine hohe Beständigkeit gegen
Reinigungsmittel und andere Chemikalien, diverse Optionen für flexible Befestigungen und Anwendungsmöglichkeiten sowie ein optionaler Splitterschutz.
Weitere Vorteile bietet die Beckhoff-eigene Vision-Entwicklung und -Fertigung,
die eine technologisch und qualitativ hochwertige sowie optimal aufeinander
abgestimmte Komplettlösung sicherstellt.
Die nahtlose Integration – nicht nur der einzelnen Komponenten aus Hard- und
Software zum Komplettsystem, sondern auch mit der Maschinensteuerung –
erschließt immenses Anwendungspotenzial für die industrielle Bildverarbeitung
und umgekehrt Optimierungspotenzial für die Maschinen und Anlagen. So ist
das Vision-System hochgenau synchronisierbar mit allen Steuerungsprozessen
Die neuen Vision-Hardware-Komponenten

und Maschinenabläufen. Die Implementierung in die Standard-Automatisie-

von Beckhoff zeichnen sich durch robustes

rungsapplikation ermöglicht zudem die Durchgängigkeit im Zusammenspiel al-

und ansprechendes Design sowie hohe Skalier-

ler weiteren Komponenten. Hinzu kommt, dass sich Kamerasystem und Beleuch-

barkeit und Langzeitverfügbarkeit aus.

tung je nach Applikationsanforderung getrennt oder zusammen als integrierte

|
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Bernd Stöber, Senior Produktmanager Vision, Beckhoff Automation

Unit montieren lassen. Das integrierte Konzept bietet zudem deutliche Vorteile

Reaktionszeit mit industrieller LAN-Technologie bei beliebigen Leitungslängen

aus Sicht der Projektierung: Engineering-Aufwand und Hardwarekosten werden

realisieren. Weiterhin ist das Vision-System hiermit optimal auf die leistungsfä-

reduziert; Systemintegration, Inbetriebnahme und Support vereinfachen sich.

higen Industrie-PCs von Beckhoff abgestimmt.

Die Realisierung von Echtzeitapplikationen wird durch die vollständige Integra-

Die robusten, industrietauglichen Kameras unterstützen den etablierten in-

tion in das EtherCAT-System ebenfalls optimal unterstützt und erleichtert. Es ist

ternationalen Standard GigE Vision und sind flexibel in einem weiten Tempe-

z. B. eine vereinfachte und synchronisierte Triggererzeugung für Bildeinzug und

raturbereich einsetzbar. Der Objektivschutztubus mit thermisch gehärtetem

Belichtung direkt aus dem System heraus möglich. Das Vision-System kann wei-

Antireflexglas sichert die Unveränderlichkeit der Fokuslage und sorgt ohne wei-

terhin ohne großen Aufwand mit allen Steuerungsprozessen und cloudbasierten

teres Gehäuse für eine hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und

Diensten verknüpft und synchronisiert werden, und das mit allen gewohnten

Handhabungseinflüssen. Flexible Montageoptionen und die geringe Bautiefe

Vorteilen der leistungsfähigen und komfortablen EtherCAT-Diagnose. Insgesamt

(inkl. der Anschlüsse) in der optischen Achse lassen zudem viele Freiheitsgerade

ergeben all diese Faktoren aus Maschinensicht eine erhöhte Prozesseffizienz

bei der Maschinenkonstruktion zu.

durch verkürzte Reaktionszeiten, höhere Taktzahlen und beschleunigte Bearbeitungsprozesse, und zwar bei reduziertem Hardware- und Verdrahtungsaufwand

Robuste C-Mount-Objektive mit montageorientiertem Design

sowie minimiertem Bauraum und Anlagen-Footprint.

Die hochauflösenden und durch das C-Mount-Anschlussgewinde universell
nutzbaren Objektive der Serien VOS2000 und VOS3000 sind mit ihrem robusten

Leistungsfähige Kameras für exakte Auswertungen

und montagefreundlichen Design prädestiniert für den Einsatz in rauen Indus

Die Flächenkameras der Reihe VCS2000 erzeugen durch Farb- und Monochrom-

trieumgebungen. Der Fokus und die Festblende sind leicht einstellbar und lassen

CMOS-Sensoren mit bis zu 24 Megapixel Auflösung hochwertige Daten für in-

sich über kompakte Schrauben einfach und präzise arretieren. Ebenso verfügen

dustrielle Bildverarbeitungsprozesse. Für unterschiedliche Vision-Aufgaben und

die Objektive über eine Breitbandentspiegelung von 420 bis 1.050 nm, die gut

Bildanalysefunktionen steht ein breites Portfolio aus etablierten Sony-Sensoren

auf die Multi-Color-LED-Beleuchtungen abgestimmt ist. Die Vibrations- und

mit 3,45-µm- und 2,74-µm-Pixelraster zur Auswahl. Die Kameras eignen sich

Schockfestigkeit bis 10 g ermöglicht überdies zuverlässige Messungen für den

mit hohen Bildraten und der 2,5 GBit/s schnellen Bilddatenübertragung ideal

sichtbaren und den nahen Infrarotbereich.

für automatisierte optische Prüfaufgaben und eine exakte Produktverfolgung in
EtherCAT-synchronisierten Applikationen.

Verfügbar sind zwei Objektivserien, die als VOS2000 optimal an die Bildsensoren bis zu einem Format von 2/3 Zoll (11 mm) und als VOS3000 für höchste

Mit der kostengünstig einsetzbaren 2,5-Gbit/s-Übertragungsrate kann das

Bildauflösungen bei einem Bildkreis bis zu 1,2 Zoll (19,3 mm) ausgelegt sind.

Leistungspotenzial der Kameras voll ausgeschöpft werden: Erst dadurch lässt

Neben der generell vorhandenen breitbandigen Anti-Reflex-Beschichtung

sich eine erhöhte Bildwiederholrate effizient nutzen und eine äußerst schnelle

von VIS bis NIR verfügt die Serie VOS3000 für den großen Bildkreis über eine

PC Control 04 | 2022

Die robusten, industrietauglichen Kameras
sind flexibel in einem weiten Temperatur
bereich einsetzbar und sind auch als IP65/67Gehäuse mit Objektivschutztubus verfügbar.

Mit Beckhoff Vision wird die industrielle
Bildverarbeitung zum integralen Bestandteil
der Maschinen- und Anlagensteuerung.
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Die Multi-Color-LED-Beleuchtungen in drei Bau
formen (hier: Flächenbeleuchtung VIP2000) stellen
im Bildverarbeitungsprozess die unerlässliche
Grundlage für exakte Auswertungen dar.

Das neue Vision-Hardware-Portfolio bietet mit den
Units VUI auch einen All-in-One-Ansatz, der eine
2,5-Gbit/s-Kamera, Multi-Color-LED-Beleuchtung und
Optik in einer Baugruppe vereint.

PC Control 04 | 2022
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Ein optimales Handling der Objektive ermöglichen zwei Griffe
für leichtes Einstellen, zwei verdrehbare Fixierringe für Fokus und
Blende sowie zwei M3-Fixierschrauben für sicheres Feststellen.

hervorragende Korrektur der chromatischen Aberration für den Spektralbereich

Komplettlösung mit fokussierbarer Optik

bis 850 nm.

Die Vision Unit Illuminated ist eine kompakte Einheit aus Kamera, Beleuchtung
und fokussierbarer Optik mit Liquid-Lens-Technologie. Sie reduziert signifikant

Flexible, hochpräzise und energieeffiziente Beleuchtung

den Montage- und Inbetriebnahmeaufwand und eignet sich durch die Fokusan-

Die Multi-Color-LED-Beleuchtungen in den drei Ausführungen Balken- (VIB2000),

passung zur Laufzeit insbesondere bei veränderlichen Bauteilhöhen z. B. bei Lo-

Flächen- (VIP2000) und Ringbeleuchtung (VIR2000) erzeugen konstante Lichtver-

gistikanwendungen. Alle Funktionskomponenten sind in einem optisch anspre-

hältnisse für gleichbleibend qualitativ hochwertige Abbildungen. Dies stellt im Bild-

chenden Gehäuse aus eloxiertem Aluminium in Schutzart IP65/67 gekapselt.

verarbeitungsprozess die unerlässliche Grundlage für exakte Auswertungen dar.

Das thermisch gehärtete und entspiegelte Glas sorgt für hohe mechanische und

Die Beleuchtungen kreieren auch im spektral anpassbaren Pulsbetrieb den best-

chemische Beständigkeit bei Reinigung und Handling. Der EtherCAT P-Anschluss

möglichen Kontrastunterschied zwischen dem Prüfmerkmal und seiner Umgebung.

der VUI ist seitlich orientiert und ermöglicht die Montage mit geringer Bautiefe
in der optischen Achse, wobei große Montageflächen eine gute Wärmeableitung

Die Lichtfarbe einer Beleuchtungsbaugruppe kann objektbezogen farb- und

sicherstellen. Durch den dedizierten, ebenfalls seitlich angeordneten Erdungsan-

helligkeitsspezifisch eingestellt werden. Durch die Mischung der einzelnen Farb-

schluss lassen sich Erdungs- und EMV-Konzepte leicht umsetzen.

kanäle lässt sich spektral lückenloses weißes Licht erzeugen. Mit der direkten
Integration der Leistungselektronik in die Beleuchtungsbaugruppe wird eine

Zur Bildaufnahme steuert die SPS über EtherCAT alle Einstellungen der ein-

hohe Helligkeit erreicht, die für das sichere Einfrieren von hochdynamischen

zelnen Funktionskomponenten (Kamera, Beleuchtung, Objektiv) zur Laufzeit

Bewegungen notwendig ist. Die volle Integration in EtherCAT ermöglicht die

hochpräzise und exakt synchronisiert zu allen Prozessen in der Applikation.

individuelle Einstellung der Lichtfarbe und der Helligkeit sowie die Triggerung

So erfolgt die direkte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsabstände über die

für jedes einzelne Prüfobjekt.

elektronische Einstellung der Fokuslage. Die Lichtfarbe sowie Intensität und
Länge des Lichtpulses bzw. die Parameter der Kamera zur Bildaufnahme sind

Die hochpräzise Ansteuerung und eine effiziente Elektronik minimieren zudem

ebenfalls über EtherCAT ansteuerbar. Die Fokussierung zur Laufzeit wird ermög-

den Energiebedarf. Denn die Einkabellösung EtherCAT P mit der Distributed-

licht durch eine robuste und lageinvariant nutzbare Flüssiglinse, die über sehr

Clocks-Funktion und die reaktionsschnelle Leistungselektronik ermöglichen

hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie durch die hohe Zyklenzahl auch

hochgenau und ohne unnötige Beleuchtungszeiten die Synchronisation mit

über eine äußerst lange Lebensdauer verfügt.

allen Maschinenprozessen. Blaue LED-Chips als Basis bieten außerdem eine
hohe Lichtleistung und Temperaturstabilität sowie eine gesteigerte Effizienz bei
hohen Umgebungstemperaturen. Durch den EtherCAT-gesteuerten Blitzbetrieb
reduzieren sich die Netzteilleistung und der erforderliche Kühlaufwand und es
sinkt der Energieverbrauch der Beleuchtung.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/vision
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Mit PC-basierter Steuerungstechnik zu moderner Anlagenautomatisierung

Skalierbar, offen, verfügbar
Green- sowie Brownfieldanlagen müssen zukünftig mit innovativen Automatisierungslösungen ausgestattet werden, um dem
zunehmenden Wettbewerb in der Prozessindustrie standzuhalten. Konkret bedeutet dies, dass eine effiziente und flexible Anlagen
automatisierung gefordert ist, welche zudem den Anforderungen an Verfügbarkeit gerecht wird. Mit dem durchgängigen, PCbasierten Steuerungssystem von Beckhoff – aktuell erweitert um die TwinCAT 3 Controller Redundancy – ist dieses Ziel umsetzbar.
Mit PC-based Control von Beckhoff steht Kunden ein ganzheitliches Steue-

Für die Architektur von Anlagen haben sich zwei unterschiedliche Konzepte eta-

rungssystem zur Automatisierung ihrer Anlagen zur Verfügung. Der Industrie-PC

bliert. Beim zentralen Ansatz laufen alle Informationen in einem Schaltschrank

ist die Kernkomponente der PC-basierten Steuerungstechnik und stellt in pro-

zusammen, während die Anbindung der Sensorik und Aktorik über abgesetzte

zesstechnischen Anlagen die Basis zur Führung und Überwachung der Prozesse

Remote-I/Os erfolgt. Eine dezentrale Architektur besteht aus mehreren Steue-

dar. Durch das fein skalierbare Portfolio ist es möglich, einen individuell für

rungen, die einem bestimmten Anlagenteil zugeordnet sind und dessen Prozess-

die Aufgabenstellung zugeschnittenen Industrie-PC zur Steuerung der Anlage

führung übernehmen. Moderne Automatisierungssysteme unterstützen beide

zu verwenden: Zur Verfügung stehen Industrie-PCs in den unterschiedlichsten

Konzepte: zum einen steuerungsseitig und zum anderen durch I/O-Systeme,

Formfaktoren. Die Unterstützung vieler Standards und Protokolle gewährleistet

die sowohl als Remote-I/O als auch direkt an Embedded-Controllern betrieben

eine systemübergreifende Datenkommunikation sowohl auf der übergeordneten

werden können. Beckhoff bietet für jedes Szenario entsprechende I/O-Module

Steuerungs- als auch auf der Feldebene.

für die Installation im Schaltschrank (IP20) oder direkt im Feld (IP67) an.
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PC-based Control von Beckhoff ermöglicht

Mit TwinCAT 3 Controller Redundancy ist auf

auch in der Prozessindustrie eine moderne

einfache Weise mit den Standardkomponenten

und u. a. durch drei Redundanz-Möglichkeiten

ein redundanter Steuerungsbetrieb möglich.
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hochverfügbare Anlagenautomatisierung.

Neben der flexiblen Topologie sind in der Prozessindustrie Explosionsschutz-

gleichzeitig eine Vielzahl an Schnittstellen, um die Daten für andere Systeme

anforderungen eine häufige Voraussetzung für den Einsatz elektrischer Geräte

zur Verfügung zu stellen. Der Anwender gewinnt dadurch vor allem Freiheit bei

im Feld. Die größte Herausforderung für die Automatisierung stellt hierbei die

der Auswahl seiner Softwarelösung, die ihm zukunftssicher den Einsatz der für

Datenerfassung aus Zone 0/20 über eigensichere Signale dar. Die I/O-Module

ihn optimalen Tools ermöglicht.

der ELX-Serie bieten hierbei eine kompakte und integrierte Lösung, bei der zwischengeschaltete Barrieren entfallen und alle EtherCAT-Features von schneller

Die Industrie-PCs führen den Programmcode für die Prozessführung als Soft-SPS

Datenkommunikation bis zu durchgehenden Diagnosemöglichkeiten nutzbar

in Echtzeit aus, wobei sie durch ihre hohe Rechenleistung in der Lage sind, in

sind. Ergänzt wird das Portfolio durch verschiedene Baureihen von Steuerungen,

kurzer Zeit große Datenmengen zu verarbeiten. Die Auswertung dieser Datenba-

I/O-Modulen und Control Panel für die Installation in Zone 2/22. Dies ermög-

sis kann auf dem IPC entweder direkt in Echtzeit im SPS-Code oder durch Inte-

licht eine dezentrale Steuerung und Visualisierung in unmittelbarer Nähe zum

gration externer Software-Tools erfolgen, an welche die Datensätze übergeben

Prozess.

werden. Über Anbindung an die IT-Infrastruktur ist ebenso der Datenaustausch
in Industrie-4.0-Szenarien oder IoT-Lösungen direkt in der Steuerung ohne zu-

Die Vorteile PC-basierter Steuerungstechnik kommen nicht nur bei Betrachtung

sätzliche Geräte möglich. Hierdurch entstehen beispielsweise Applikationen für

der Hardware, sondern insbesondere bei der Flexibilität der eingesetzten Soft-

Condition Monitoring ganzer Anlagenparks, die Cloud-gestützt alle Feldgeräte

ware zur Geltung. Die Automatisierungssoftware TwinCAT verfügt über eine

überwachen und Maßnahmen für Predictive Maintenance empfehlen, um Still-

Reihe an Funktionen, u. a. für Visualisierung oder Datenanalyse, bietet aber

standszeiten zu minimieren.
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Interview mit Dr. Henning Mersch zur TwinCAT 3 Controller Redundancy

„Wir machen Redundanz einfach nutzbar“
Fällt eine Steuerung aus, kann das gerade in der Prozessindustrie fatale Folgen haben.
Redundant ausgelegte Systeme sollten deshalb in kritischen Prozessen Pflicht sein –
allerdings ist die Realisierung oft komplex und teuer. Wie sich jetzt mit redundanter
Steuerungstechnik die Ausfallsicherheit sehr einfach maximieren lässt, erläuterte
Dr. Henning Mersch, Produktmanager TwinCAT, im Gespräch mit der Redaktion P&A.

Dr. Henning Mersch,
Produktmanager TwinCAT,
Beckhoff Automation

P&A: Gibt es Redundanzlösungen von Beckhoff nicht schon

chron ausgeführt werden müssen. Weil es meist unvorhersehbar ist, wann und

seit vielen Jahren?

ob eine Steuerung ausfällt, muss die zweite Steuerung immer die Prozesskon-

Dr. Henning Mersch: Ja, das ist richtig, bisher konzentrierten wir uns aber auf

trolle mit allen wichtigen aktuellen Prozesswerten übernehmen können. Dafür

die Feldbus-Ebene. Wenn – vereinfacht ausgedrückt – ein Kabel zwischen dem

gibt es zwischen den beiden Controllern eine Datenverbindung; das ist marktüb-

Controller und den eigentlichen Feldbus-Elementen durch Bruch, mechanische

lich und haben Marktbegleiter genauso. Allerdings nutzen wir hierfür als Beson-

Beschädigung oder Kontaktschwäche Daten nicht mehr richtig überträgt, dann

derheit normales Ethernet. Wir benötigen im Vergleich zu Mitbewerbern also

ermöglichen wir über ein zweites Kabel die redundante Kommunikation über

keine dedizierten Hardware-Komponenten für die Synchronisation zwischen den

EtherCAT. Jetzt gehen wir die Ebene höher und legen unsere TwinCAT-Steuerung

Controllern. Durch den technischen Fortschritt unserer TwinCAT-Steuerungen

selbst redundant aus. Sollte diese aufgrund von zu harschen Umgebungseinflüs-

haben wir bereits serienmäßig Netzwerkverbindungen im Gigabit-Bereich an

sen, unbeabsichtigter mechanischer Belastung oder auch einem technischen

Bord für die Echtzeitsynchronisation. Und dann gibt es noch die Kommunika-

Defekt ausfallen, übernimmt nahtlos die zweite Steuerung.

tion der Steuerung zur Feldbus-Ebene. Hierfür erhält jede Steuerung unseren
Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508. Und auch zwischen diesen beiden

P&A: Skizzieren Sie doch bitte die Funktionsweise der

Multipliern stecken wir ein Verbindungskabel. Wenn die Datenverbindung

neuen Lösung TwinCAT 3 Controller Redundancy...

zwischen den beiden Steuerungen ausfällt, müssen wir sicherstellen, dass jede

Dr. Henning Mersch: Unsere Controller-Redundanz basiert darauf, dass wir

Seite entscheiden kann, ob die andere Steuerung oder nur die Datenverbindung

zwei Steuerungen nehmen, die natürlich das gleiche Programm ausführen. Es

ausgefallen ist. Und das machen wir über diesen zweiten Kommunikationsweg

sind also symmetrische Abbilder auf beiden Seiten vorhanden, die absolut syn-

der beiden CU2508. Somit bieten wir zusätzliche Ausfallsicherheit. Von den

Verfügbarkeitserhöhung durch Redundanz

Rein softwarebasiert zum redundanten Steuerungsbetrieb

Um die Verfügbarkeit einer Anlage weiter zu erhöhen, können mithilfe redun-

Ergibt sich allein schon durch die robuste Ausführung der Beckhoff-Industrie-

danter Architekturen Ausfälle einzelner Steuerungskomponenten abgesichert

PCs eine hohe Verfügbarkeit, so hat Beckhoff sein Produktportfolio durch

werden. So lassen sich mittels Implementation einer Kabelredundanz Kom-

TwinCAT 3 Controller Redundancy (TF1100) nun zusätzlich mit der erwähnten

munikationsunterbrechungen abfangen. Diese stellt durch den Aufbau einer

Steuerungsredundanz erweitert. Mit dieser rein softwarebasierten Lösung las-

Ringstruktur sicher, dass beispielsweise im Falle eines Kabelbruchs weiterhin

sen sich zwei Standard-Industrie-PCs mit nur wenigen Projektierungsschritten

alle I/O-Module des Systems erreicht werden können.

als redundante Steuerungen betreiben, die beide das gleiche PLC-Programm
ausführen.

Mit der TwinCAT 3 Controller Redundancy ist es hingegen möglich, den Industrie-PC und somit das Steuerungsprogramm redundant auszuführen. Hierfür

Eine zusätzliche, hochperformante Netzwerkverbindung zwischen beiden Steu-

werden Standardkomponenten durch die TwinCAT-Software zu redundantem

erungen sorgt für die erforderliche Synchronisation. Zum Einsatz kommt dabei

Betrieb befähigt – spezielle Hardware ist folglich nicht erforderlich. Die Steue-

Standard-Ethernet, sodass keine dedizierten Hardware-Komponenten benötigt

rungsredundanz stellt sicher, dass bei einem Ausfall einer Steuerung die zweite

werden. Auf diese Weise wird – ohne großen Aufwand – sichergestellt, dass

den Betrieb übernimmt. Zu diesem Zweck sind die beiden Steuerungen über

lediglich einer der beiden Industrie-PCs die Feldbuskomponenten zu einem

Netzwerkleitungen verbunden, welche die Synchronisation und im Fehlerfall

bestimmten Zeitpunkt anspricht und dass die Steuerungsprogramme auf beiden

eine Umschaltung ohne Informationsverlust ermöglichen.

Rechnern synchron ausgeführt werden. Letzteres bildet die Grundvoraussetzung

PC Control 04 | 2022

|

products 23

Port-Multipliern geht es nach unten ganz normal über EtherCAT weiter, wo wir

Multiplier CU2508, die wir schon lange im Programm haben und nicht extra

ebenfalls Redundanz anbieten können.

entwickeln mussten.

P&A: Für die Synchronisation der beiden Steuerungen über

P&A: Jetzt ist die Redundanz zwischen den Steuerungen

Ethernet gibt es doch bestimmt spezielle Anforderungen?

und auch nach unten in die Feldebene sichergestellt.

Haben Sie hier ein eigenes Synchronisationsprotokoll entwickelt,

Doch wie kommunizieren die Steuerungen im Ernstfall eines

um Ihre Ansprüche zu erfüllen?

Defekts mit den übergelagerten Systemen?

Dr. Henning Mersch: Absolut, das ist ein eigenes Protokoll. Das hat auch mit

Dr. Henning Mersch: Unsere Kommunikationsschnittstelle nach oben stellt

EtherCAT nicht viel gemeinsam, weil wir dort ganz andere Daten übertragen

bei TwinCAT 3 Controller Redundancy eine virtuelle Redundanzadresse zur

müssen. Bei dieser horizontalen Kommunikation zwischen den beiden Steu-

Verfügung. Überlagerte Systeme kommunizieren darüber automatisch immer

erungen müssen die Prozessabbilder nicht nur möglichst schnell übertragen,

mit dem aktiven System und sehen überhaupt nicht, ob es die Primär- oder

sondern auch in hochoptimierten Paketen bereitgestellt werden. Nur so kann

Sekundärsteuerung ist. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, beide Steuerungen

die andere Seite die Daten auch wieder schnell in Echtzeit verarbeiten. Um diese

auch über deren reale Adresse anzusprechen. Das ist beispielsweise für Dia

Anforderung über Ethernet zu erfüllen, mussten wir ein neues Synchronisations-

gnoseprogramme notwendig, die den Status der Redundanzlösung überprüfen

protokoll entwickeln.

wollen. Eine weitere neue Funktion ist, dass unsere TwinCAT-Steuerung über
das TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach oben auch über zwei

P&A: Gibt es bei der TwinCAT 3 Controller Redundancy

redundant ausgelegte Ethernet-Netzwerke kommunizieren kann. Hierfür werden

eigentlich ein Primär- und Sekundärsystem, oder regelt das

zwei getrennte Netzwerk-Schnittstellen pro Industrie-PC genutzt. Anwender

die Lösung automatisch?

können also auch oberhalb der Steuerungsebene Redundanz realisieren, die von

Dr. Henning Mersch: Kundenfeedback und eigene Erfahrungen zeigen, dass

unseren Steuerungen dann automatisch unterstützt wird.

die Festlegung durch den Anwender am sinnvollsten ist. Das fängt bei ganz trivialen Dingen wie der Inbetriebnahme der Systeme an, wo es sonst in der Praxis

P&A: Was antworten Sie abschließend auf die Frage, warum

immer wieder zu unterschiedlichen Situationen kommen kann. Eine Steuerung

Kunden bei redundanten Lösungen auf Beckhoff setzen sollten?

wird also als das primäre und somit im Regelbetrieb aktive System festgelegt,

Dr. Henning Mersch: Weil wir bei Beckhoff mit unserer PC-basierten Steue-

das sekundäre agiert im Hintergrund passiv mit. In der Prozesstechnik ist auch

rung und der Absicherung zwischen diesen beiden Controllern immer noch eine

üblich, beispielsweise bei redundant ausgelegten Pumpen routinemäßige Um-

sehr offene Schnittstelle anbieten. Wir haben also kein komplett geschlossenes

schaltungen zur Kontrolle zu machen. Und genau das ermöglichen wir auch mit

Redundanzsystem, sondern können auf den Steuerungen wie von Beckhoff

unserer Controller-Redundanz. Der Anwender kann also den Ernstfall jederzeit

gewohnt zusätzlich ganz normal Kundenprogramme ausführen. Hier bieten wir

gefahrlos prüfen, ohne einen mutwilligen Ausfall zu provozieren.

eine absolute Besonderheit an, die redundante Steuerungslösungen viel „alltagstauglicher“ machen und die Usability deutlich erhöht. Gleichzeitig weisen

P&A: Ist Ihre TwinCAT 3 Controller Redundancy eigentlich

unsere Controller durch die hochmodernen Prozessoren eine Rechenleistung

komplett Software-basierend, oder mussten Sie die Hardware

auf, die andere Mitbewerber für redundante Steuerung kaum erreichen.

der Steuerungen anpassen?
Dr. Henning Mersch: Ja, die Lösung ist ein reines Softwareprodukt – das

Veröffentlichung aus P&A International 2022, publish industry verlag, www.industr.com

macht TwinCAT 3 Controller Redundancy auch preislich äußerst attraktiv. Wie
erwähnt, nutzen wir als zusätzliche Hardware aber die Echtzeit-Ethernet-Port-

für das Wechseln des steuernden Industrie-PC im Fehlerfall, ohne dass dabei
Informationen verloren gehen.
Ergänzend zur Steuerungsredundanz sichert die genannte, bereits seit Längerem
verfügbare TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy (TF6220) vor Ausfällen aufgrund
fehlerhafter Kabelverbindungen. Dabei werden die I/O-Module durch zwei getrennte Kabel angebunden, die idealerweise örtlich unterschiedlich zu verlegen
sind. Während TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy die Kommunikation von der
Steuerung zum Feldbus adressiert, steht mit dem TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP, TF6230) nun zusätzlich auch eine Kabel-Redundanz für
die Ethernet-Kommunikation nach IEC 62439-3 zu überlagerten Systemen wie
z. B. MES oder abgekoppelten HMI-Systemen zur Verfügung. Das Protokoll de-

Franziska Rostan (l.) und Lennart Winkler, beide Prozessindustrie, Beckhoff Automation

finiert eine redundante und transparente Netzwerkverbindung, die in TwinCAT
überwacht und diagnostiziert werden kann. Weitere Details, insbesondere zur
TwinCAT 3 Controller Redundancy, bietet das oben stehende Interview mit
Dr. Henning Mersch.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/process
www.beckhoff.com/redundancy
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Kontinuierlicher Portfolioausbau: Die Embedded-PC-Serie CX5600 erweiterte jüngst
das Portfolio an AMD-Ryzen™-Geräten und bietet ergänzend zu den CX51xx- und
CX52xx-Geräten zusätzlich die Möglichkeit, linksseitig ein CX2500-Erweiterungsmodul
anzuschließen und somit die Flexibilität im Einsatz weiter zu erhöhen.

Beckhoff-Innovationen Embedded-PC und XTS feiern 20- bzw. 10-jähriges Jubiläum

Technologische Innovationsschübe
für die Automatisierung
Zwei der zahlreichen Innovationen innerhalb der inzwischen schon 42-jährigen Unternehmensgeschichte von Beckhoff feiern 2022 ihr Jubiläum: Mit dem CX1000 erblickte vor 20 Jahren
erstmals ein hutschienenmontierbarer Embedded-PC das Licht der Automatisierungswelt – ein
Formfaktor, der sich heute herstellerübergreifend als Kompaktsteuerung etabliert hat. Als gleichermaßen revolutionär hat sich im Bereich Produkthandling das vor zehn Jahren vorgestellte
intelligente Transportsystem XTS erwiesen.

Die beiden Entwicklungen zählen sicherlich – ebenso wie z. B. die Busklemme

CX-Serien: flexible Steuerungsleistung im Kleinformat

und EtherCAT – zu den Beckhoff-Konzepten, die echte Innovationsschübe in der

Mit den Embedded-PCs wurden erstmals die Welten Industrie-PC und Hardware-

Automatisierungstechnik und im Maschinenbau ermöglicht haben. Dabei konn-

SPS vereint. Die CX-Familie umfasst mehrere CPU-Grundmodule mit unter-

ten sie sich in den vergangenen Jahren nicht nur in der Praxis bewähren und für

schiedlichen Prozessoren zur optimalen Anpassung an die jeweilige Steuerungs-

die Anwender echte Wettbewerbsvorteile generieren, sondern wurden zudem
kontinuierlich weiterentwickelt. So steht mit aktuell 14 Embedded-PC-Serien

aufgabe. Dabei reicht das Portfolio von Kleinststeuerungen mit ARM-Prozessor
bis hin zu leistungsstarken Mehrkernlösungen mit Intel®-Xeon®-Prozessor, was

ein fein skalierbares Portfolio zur Verfügung, das zur SPS 2022 erneut erweitert

ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt.

wird. Gleiches gilt für das eXtended Transport System (XTS), das mit verschiedenen Motormodulen, Movern und Führungsschienen sowie insbesondere neuen
Softwarefunktionalitäten alle Anforderungen des modernen, hochflexiblen
Produkttransports abdeckt.

|
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Ein lüfterloser, hutschienenmontierbarer Embedded-PC CX5130 mit Dual-Core-Prozessor
verarbeitet Hunderte I/O-Signale und steuert die zahlreichen Servoachsen der Batteriewechselstation der zweiten Generation des chinesischen Automobilherstellers NIO an.
Bei der Steuerung der Packaginganlage PackOnTime® der Schweizer Kern AG

auch für die präzise Koordination der fünf Bewegungsachsen

entschied man sich für einen leistungsstarken Embedded-PC CX2062 mit

der Hochgeschwindigkeits-Laserschneidmaschine L-MS von

Intel®-Xeon®-CPU (2,0 GHz, 8 Cores) und kann so mit über 100 präzise angesteuerten

BOS Innovations in Kanada.

Achsen Verpackungen on demand auf Maß produzieren.

© Beckhoff

© BOS Innovations

Ein Embedded-PC CX2040 liefert ausreichend Rechenleistung

Zusammen mit der anreihbaren modularen I/O-Ebene ergeben die Embedded-

Die Embedded-PCs sind mechanisch besonders robust und können aufgrund

PCs der Serie CX eine platzsparende Industrie-Steuerung auf der Hutschiene

ihrer hohen Schwingungs- und Schockfestigkeit in rauer Industrieumgebung

– vor 20 Jahren eine absolute Neuheit mit entscheidenden Vorteilen: Durch die

eingesetzt werden. Standard ist der erweiterte Temperaturbereich von –25 bis

direkte Anschlussmöglichkeit der I/O-Systeme entfallen Kosten für zusätzliche

+60 °C, sodass der Einsatz auch an warmen Einsatzorten oder in besonders

Koppler, der Verdrahtungsaufwand und Platzbedarf im Schaltschrank reduziert

kühlen Bereichen möglich ist. Aufgrund ihrer robusten und kompakten Bauwei-

sich deutlich. Somit konnten Schaltschränke und Klemmenkästen mit diesem

se haben sich die Geräte in den vergangenen 20 Jahren in unterschiedlichsten

neuen System kleiner und wirtschaftlicher gebaut werden.

Anwendungsbereichen als ideale Steuerungslösung erwiesen. Vorteile ergibt
hier nicht zuletzt die modulare Erweiterbarkeit, die bei den Embedded-PC-Serien
CX20xx, CX52xx und CX56xx in besonderer Weise umgesetzt wurde: Je nach
CX-Typ können diese Steuerungen durch Erweiterungsmodule ergänzt und –
passend zur Aufgabenstellung − als modulares Steuerungssystem konfiguriert
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Insgesamt 48 Embedded-PCs aus den Baureihen CX8091, CX9020 und
CX5020 dienen als BACnet-konforme Etagen- oder Gebäudesteuerungen

© Eclipse Automation

des Steigenberger Alsik Hotel & Spa im dänischen Sønderborg.

Das flexible Transportsystem XTS minimiert den Footprint einer Montageanlage des
kanadischen Unternehmens Eclipse Automation für die Automobilindustrie und verkürzt die notwendigen Umrüstzeiten von einer Stunde auf nur noch eine Minute.
Bei der individuell konfigurierbarten Montagelinie des österreichischen Sondermaschinenbauers TEUP ermöglicht XTS als zentrales Element für den Produkttransport

© Beckhoff

@ Nicolai Franzen

eine maximale Maschinenflexibilität und einen minimalen Anlagenfootprint.

werden. Dadurch lassen sich auf gleicher Hardware unterschiedliche Anwendun-

betriebsbereit, da Leistungselektronik und Wegerfassung in den XTS-Motormo-

gen realisieren, z. B. ein SPS- und Motion-Control-System mit DVI/USB-Interface

dulen enthalten und die Mover vollkommen passiv sind. Durch verschiedene

oder für die Gebäudeautomation ein Multimediasystem mit Audio-Interface.

Geometrien der Motormodule kann sowohl eine offene als auch eine in sich
geschlossene Fahrstrecke erstellt und der Maschinenfootprint durch individuelle

XTS: Softwarefunktionalität ersetzt Mechanik

Bahnverläufe verkleinert werden. XTS ersetzt dabei nicht nur herkömmliche

Mit dem linearen Transportsystem XTS bietet Beckhoff eine inzwischen seit

Förderbänder, es ermöglicht vielmehr ein völlig neuartiges Design der gesamten

zehn Jahren bewährte Antriebslösung, bei der sich magnetisch angetriebene

Maschine.

Mover entlang einer Fahrstrecke aus vollintegrierten Motormodulen bewegen.
Ein Industrie-PC mit TwinCAT ermöglicht die unabhängige Ansteuerung der

Die Innovationspotenziale von XTS sind keineswegs auf hochkomplexe Bewe-

einzelnen Mover mit individuellen Bewegungsprofilen. Daraus ergeben sich

gungsabläufe beschränkt. Vielmehr bietet das System fein skalierbare Anpas-

viele systembedingte Vorteile: Das Transportsystem ist sofort nach der Montage

sungsmöglichkeiten hinsichtlich der Applikationsanforderungen, z. B. in Bezug
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Andreas Thome,
Senior Produktmanager
PC-Control

Andreas Thome zu 20 Jahre Embedded-PCs
Wie ist vor 20 Jahren die Idee zu den Embedded-PCs

Welches sind die wichtigsten Entwicklungsschritte im Laufe der

entstanden und was waren aus damaliger Sicht die wichtigsten

vergangenen zwei Dekaden?

Anwendungsvorteile?
Andreas Thome: Ein wichtiger Schritt war die erstmalige Einführung
Andreas Thome: Am Anfang stand die Idee im Raum, die PC-basierte

von ARM-Prozessoren im Jahr 2006. Dies ermöglichte es uns, noch kleinere

Technik in ein möglichst kleines, kompaktes Gehäuse unterzubringen. Es

Geräte zu bauen, die aber immer noch die PC-typischen Eigenschaften

war dann ein logischer, aber innovativer Schritt, diese neue Gehäuseform so

(Ethernet, Video, USB, Windows) aufweisen konnten. Die ARM-CPUs haben

auszulegen, dass sie einerseits hutschienenmontierbar war und andererseits

wir seither parallel zu der x86-CPU-Welt weitergeführt und ausgebaut.

auf der rechten Seite eine unmittelbare Anreihbarkeit unserer Busklemmen

Ebenfalls richtungsweisend war die Einführung der CX2000-Baureihe im

ermöglichte. Die damals am Markt verfügbaren PCs und IPCs waren recht
große Geräte – aber das Aufkommen kleinerer x86-Prozessoren und das

Jahr 2012. Hauptmerkmal war hier der Leistungssprung durch die erstmalige
Verwendung von Intel®-CoreTM-Prozessoren sowie die Modularität durch im

speichertechnisch genügsame Betriebssystem Microsoft Windows CE er-

Feld zusteckbare Module, z. B. für Feldbusse und weitere PC-Schnittstellen.

möglichten schließlich die Geburt der ersten Embedded-Baureihe CX1000.

Im oberen Segment kam im Jahr 2018 mit dem CX20x2 eine Steuerung mit

Aus Beckhoff-Sicht war dieser Schritt aber gar nicht so groß, denn es gab

bis zu 12 CPU-Kernen (Intel® XEON® D) hinzu. Soweit ich weiß, ist das bis

schon vor dem Jahr 2002 bereits eine Microcontroller-basierte Baureihe

heute die höchste Anzahl an CPU-Kernen in einem Hutschienengerät.

an Kleinsteuerungen im Beckhoff-Portfolio, die Buscontroller (BC). Aus
Marktsicht gesehen war es jedoch der Beginn eines völlig neuen Gerätetyps,

Die CX-Geräte werden nach wie vor kontinuierlich weiter

nämlich eines Hutschienen-IPC mit direktem Anschluss an modulare, sehr

entwickelt. Welches werden die nächsten Schritte sein?

flexible I/O-Busklemmen. Das gab es zu dem Zeitpunkt so noch nicht auf
dem Markt. Die Vorteile sind bis heute unverändert: Kompaktheit, Modulari-

Andreas Thome: Auf der Messe SPS 2022 in Nürnberg werden wir die bei-

tät, Schnelligkeit, Funktionsvielfalt durch Verwendung als programmierbare

den neuen ARM-Geräte CX8200 und CX9240 präsentieren, die unser Port

SPS, Motion Control, Visualisierungs-Einheit, moderne Betriebssysteme

folio in diesem Bereich von 1- auf 2- bzw. 4-Kern-CPUs erweitern. Allgemein

und absolute Schaltschranktauglichkeit in vielen vertikalen Segmenten der

werden wir im Interesse unserer Kunden mit den Fortschritten im ARM- und

Industrie.

x86-CPU-Bereich Schritt halten, aber auch weiterhin sorgfältig abwägen,
welche Entwicklungen wir im Embedded-PC-Bereich mitgehen oder nicht.

Die Embedded-PCs haben sich längst als kompakte und

Die Vorteile, insbesondere Geschwindigkeitszugewinne durch neue Archi-

vielfältige Steuerungsplattform in den unterschiedlichsten

tekturen und Mehrkern-Technologien, müssen für unsere Kunden in jedem

Anwendungen bewährt. Lässt sich ungefähr abschätzen,

Schritt gegeben sein. Außerdem werden hausinterne Weiterentwicklungen

wie viele CX-Geräte heute im Feld zu finden sind?

z. B. im Bereich EtherCAT G, XTS und XPlanar, Artificial Intelligence, Robotics,
Vision und nicht zuletzt auch TwinCAT – unsere Automatisierungssuite

Andreas Thome: Ich schätze die Gesamtzahl der bislang ausgelieferten

– berücksichtigt und sicherlich Einfluss auf unsere zukünftigen Embedded-

CX-Steuerungen auf etwa 1,2 Mio. Geräte. Das ist eine für mich immer

PC-Linien und deren Schnittstellen haben.

wieder erstaunliche Zahl, insbesondere wenn man bedenkt, dass hinter
der Mehrzahl dieser Steuerungen teure Investitionsgüter in Form von
Maschinen, Anlagen oder Gebäuden irgendwo auf der Welt ihren Dienst
verrichten. Umso wichtiger ist, dass die gesamte Embedded-PC-Baureihe
auf extrem lange Verfügbarkeit am Markt ausgelegt ist: Selbst die allererste
CX-Generation befindet sich bis heute in Serienproduktion.

|
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Funktionaler Quantensprung: Die XTS-Mover mit der
No Cable Technology (NCT) erweitern das Transportsystem zu einem hochflexiblen Multi-Robotersystem.

Mit einer am Roche-Standort Mannheim entwickelten Produktionsmaschine – mit

Pickfeeder des spanischen Unternehmens Packfeeder wurde mit XTS ein

XTS als zentralem Element für den Produkttransport – kann die neue Cobas Plasma

neues Maschinenkonzept realisiert, das sich hochflexibel und nahezu

Separation Card (PSC) zur zuverlässigen, leicht anwendbaren Probennahme von Blut-

ohne Umrüstaufwand auch für anspruchsvollste und häufig wechselnde

plasma effizient und kostengünstig hergestellt und damit ein vereinfachter Zugang

Sortieraufgaben im Packagingbereich eignet.

zu HIV-Tests auch in abgelegenen Gebieten ermöglicht werden.

© Beckhoff

© Packfeeder; Ivan Raga Photographer

Bei dem automatischen, roboterbasierten Flaschenvereinzelungssystem

auf die Geometrie, die Mover-Anzahl und den Funktionsumfang. Dies beginnt

Die jüngste Erweiterung des XTS-Systems um die No Cable Technology (NCT)

bei einfachen Anwendungen, wie der rein linearen Bewegung eines Movers und

bildet die Grundlage für einen erneuten Quantensprung hinsichtlich der Maschi-

der Erweiterung durch einen zweiten Mover zur Erzeugung einer XY-Bewegung.

nenflexibilität: Erstmals stehen auf den bewegten XTS-Movern eine Spannungs-

Mit dem Schließen der modular aufgebauten Geometrie aus Motormodulen

versorgung und eine synchrone Echtzeit-Datenkommunikation zur Verfügung,

und Führungsschienen entsteht schließlich ein Endlos-Linearsystem mit einer

mit der sich die einzelnen XTS-Mover zu mobilen Handling- und Bearbeitungs-

beliebigen Einbaulage. Weiter steigern lassen sich die Anwendungsmöglichkei-

stationen erweitern lassen, sodass neben dem bisherigen reinen Produkttrans-

ten durch die Kombination mehrerer XTS-Systeme, die Nutzung umfassender

port zusätzliche Prozessabläufe direkt auf dem Mover selbst möglich sind.

TwinCAT-Funktionsbausteine und die Integration von Robotik oder des Planarmotorsystems XPlanar.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/embedded-pc
www.beckhoff.com/xts
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Uwe Prüßmeier, Senior
Produktmanager Antriebstechnik, XTS, XPlanar

Uwe Prüßmeier zu zehn Jahre XTS
Wie und aus welcher technischen Motivation heraus ist die

NCT ist sicherlich eines der jüngsten funktionalen Highlights.

Idee zum intelligenten Transportsystem XTS entstanden?

Mit Blick auf die letzten zehn Jahre, welches sind die aus
Anwendersicht wichtigsten Eigenschaften und Funktions

Uwe Prüßmeier: Unser partnerschaftlicher und vertrauensvoller Kontakt

erweiterungen von XTS?

zu unseren Kunden erlaubt uns Einblicke in die Maschinen und Anlagen.
Dieser Austausch vermittelt uns ein Verständnis für die ungelösten Aufga-

Uwe Prüßmeier: Viele Funktionserweiterungen sind durch Software

ben und Anforderungen. Zunächst haben wir für das Unternehmen Bosch

erreicht worden. Es gibt seit dem Erscheinen von XTS laufende Verbesserun-

Packaging einige Komponenten für eine Versuchsanlage entwickelt. Das

gen in TwinCAT, die die Produktionsraten der Maschinen erhöhen. Außerdem

Projekt war zwar technisch erfolgreich, aber es wurde kein tragfähiges Ge-

wurde an der Vereinfachung der Programmierung gearbeitet. Auch die

schäftsmodell gesehen. Mit den gestellten wirtschaftlichen Anforderungen

Konzeptphase kann durch Simulationsunterstützung verkürzt werden. Die

und weiteren technischen Optimierungen haben wir dann ein ganz neues

augenscheinlichen Erweiterungen auf der Hardwareseite sind Erhöhung der

kompaktes System entwickelt.

Motorkraft um den Faktor 2 und die Ergänzung weiterer Kurvenradien, um
das XTS-System in weitere Anwendungsfelder integrieren zu können.

XTS hat sich inzwischen in zahlreichen Applikationen bewährt.
Lassen sich eine ungefähre Anzahl realisierter Projekte sowie

Welches zusätzliche Entwicklungs- und Anwendungspotenzial

branchenbezogene Anwendungsschwerpunkte nennen?

ist für die nähere Zukunft absehbar?

Uwe Prüßmeier: Wir liefern inzwischen mehr als vier XTS-Systeme an

Uwe Prüßmeier: Neben weiteren kleinen und umfangreichen Weiter-

jedem Arbeitstag aus. Die Nachfrage beschränkt sich nicht auf einzelne

entwicklungen steht für uns die Reduzierung der Gesamtkosten für die

Branchen, sondern verteilt sich schwerpunktmäßig auf Food, Pharma und

Kunden ganz oben auf der Agenda. Das XTS-System soll noch einfacher zu

Automobilindustrie. Der ursprünglich anvisierte Markt der Verpackungsin-

montieren sein, oder der Kunden kann seine Wunschkonfiguration bereits

dustrie ist der größte für uns geworden.

vormontiert und getestet erhalten. Inbetriebnahme-Tools und die Inte
gration weiterer Komponenten in das System werden XTS zukünftig noch
kompakter und einfacher nutzbar machen.
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Mit PC-based Control Kräfte an der Nachweisgrenze messen

Mehrkomponenten-Kalibrierung
mit höchster Präzision
Mehrdimensionale Kraftsensoren zu kalibrieren, gilt als Königsdisziplin der Mess- und Prüftechnik. Mit einem neuen Ansatz schlägt GTM Testing and Metrology GmbH im hessischen
Bickenbach ein neues Kapitel der Mehrkomponenten-Kalibrierung auf. Einzigartig sind nicht
nur Messbereich, Aufbau und Größe der Messeinrichtung, sondern auch das Automatisierungskonzept: PC-based Control, EtherCAT und Servoantriebstechnik steuern und regeln
die Krafteinleitung über einen Hexapoden, während Präzisionsmessklemmen der ELM-Serie
sämtliche Kräfte und Momente in Echtzeit und mit höchster Präzision erfassen.

GTM geht mit ihrer MehrkomponentenBezugsnormalmesseinrichtung neue
Wege in der Metrologie und verringert
die Messunsicherheit um den Faktor fünf.

In Sachen Mehrkomponenten-Kalibrierung macht niemand den Messtechnik-

war Terra Incognita,“ so Daniel Schwind. Dementsprechend war zum Teil

spezialisten von GTM, einer der führenden Anbieter für DMS-basierte Präzisions-

Grundlagenforschung notwendig. Diese Arbeiten an der Vergleichsmessung

Aufnehmer und Messeinrichtungen, Präzisions-Elektroniken und Kalibrier-

und der Nachweis liefen im Vorfeld und teils auch parallel zur Entwicklung der

Services für Kräfte und Momente, etwas vor: Schon 2005 war das Unternehmen

Messeinrichtung. „Die Diskussionen mit dem Begutachter über unser Verfahren

weltweit das erste nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Laboratorium für

und die Rückführung unserer Messeinrichtung bei der Akkreditierung waren

Mehrkomponentenmesstechnik. Seitdem werden in Bickenbach bei Frankfurt

sehr fruchtbar“, erinnert sich Torsten Hahn, Stellvertretender Leiter des Kalib-

nicht mehr nur Kraft- und Drehmoment-Aufnehmer kalibriert, sondern auch

rierlabors. Die Überlegungen zur Messeinrichtung begannen bereits Mitte 2016,

Mehrkomponenten-Aufnehmer. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Der Betrag

als die Anfragen für Mehrkomponenten-Kalibrierung so sehr stiegen, dass sich

der Kraft wird für jede einzelne Komponente sehr genau bestimmt; die wei-

alle Aufträge auf der bestehenden Messeinrichtung und mit dem bisherigen

teren Größen wie Kraftangriffspunkte, Kraftrichtung und Hebelarme dagegen

Kalibrierverfahren gar nicht mehr realisieren ließen. Denn der bis dato manuelle

lediglich möglichst genau geschätzt. Diese Messungen finden auf einaxialen

Kalibrierprozess ist sehr aufwändig: Der Kalibriergegenstand muss exakt in der

Messeinrichtungen statt.

Messeinrichtung eingebaut werden, und für die Messungen in der Messeinrichtung mehrmals umgebaut werden. Der gesamte Kalibriervorgang ist damit mit

„Eine andere Möglichkeit ist, den Kraftvektor vollständig zu messen“, zeigt Da-

viel Rüstzeit verbunden. „Bislang dauerte so eine Kalibrierung rund zwei Tage“,

niel Schwind, Geschäftsführer und technischer Direktor bei GTM, einen zweiten

so Marcel Richter, Director Product Management & Marketing bei GTM. Auf der

in der Metrologie viel diskutierten Ansatz auf. Der Vorteil: Die Messunsicherheit

neuen Messeinrichtung reduziert sich der Zeitaufwand erheblich, konkret auf

ergibt sich dann allein aus dem Messaufbau. Bei GTM ist man überzeugt, dass

das Einspannen des Prüflings, die Konfiguration der Messeinrichtung an den

sich diese vollständige Vektormessung langfristig an staatlichen Instituten wie

Kalibriergegenstand und das Konfigurieren des automatischen Kalibriervor-

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und in der Industrie etablie-

gangs in der Bediensoftware. „Durch die Integration aller Komponenten kann

ren wird. Demzufolge war als Ergänzung zur seit 2005 betriebenen, manuellen

die Kalibrierung vollautomatisch über Nacht erfolgen“, zeigt Torsten Hahn einen

Mehrkomponenten-Bezugsnormalmesseinrichtung, die Investition in eine neue,

Riesenvorteil gegenüber dem bisherigen Ablauf auf.

vollautomatische Anlage für GTM ein logischer Entwicklungsschritt.
Genauigkeit verbessert von 0,5 % auf 0,1 %
Mit seiner Messeinrichtung hat GTM eine technologische Schneise in metrolo-

Die komplett in Eigenregie entwickelte Messeinrichtung verringert die Messun-

gisch schwieriges Terrain geschlagen. Denn alle bisherigen Mehrkomponenten-

sicherheit der Kalibrierung um den Faktor fünf zur bisherigen Akkreditierung

Kalibrierverfahren haben an der ein oder anderen Stelle Schwachpunkte, sei

und verschafft GTM die Vorreiterrolle auf dem Gebiet der Mehrkomponenten-

es die erreichbare Messunsicherheit oder der Kalibrieraufwand. „Die Mehr

Messtechnik/Kalibrierung. Gleichzeitig wurde der Kalibrierbereich signifikant

komponenten-Bezugsnormalmesseinrichtung, so wie wir sie realisiert haben,

erweitert – bei realistischen und anwendungsorientierten Einbaubedingungen

© Beckhoff
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Die Highend-Messtechnikklemmen lassen

Die elektromechanischen Zylinder des Hexapoden sind wie die gesamte

sich wie alle anderen EtherCAT-Klemmen auf

Anlage eine GTM-Eigenentwicklung und können mithilfe der Servomoto

Hutschienen montieren und nahtlos in die

ren AM8042 gewaltige Kräfte und Momente erzeugen – leise, energie-

Steuerungsarchitektur integrieren.

effizient und mit höchster Präzision.

des Kalibriergegenstandes. „Um die notwendige Flexibilität zu erreichen, haben

von 0,1 % spielen wir in einer anderen Liga und ermöglichen Anwendern neue

wir mit 4,5 m einen sehr großen Prüfraum für den Kundenaufbau konzipiert“,

Verbesserungsansätze ihrer Anwendungen“, zeigt Marcel Richter die Motivation

so Martin Eller, Teamleiter Messsysteme und verantwortlicher Konstrukteur.

für GTM auf. Mit der wesentlich präziseren Kalibrierung werden aus Vermutun-

3

gen exaktere Messwerte, verlässlicheres Wissen – die Basis für GTM-Kunden, um
Auch in punkto Messunsicherheit dringt GTM in neue Bereiche vor. „Wir sind

ihre Prozesse und Fertigungstoleranzen weiter zu optimieren. „Präzisere Mehr-

mit einer nachgewiesenen Messunsicherheit von 0,1  % an der Spitze der

komponentenaufnehmer ermöglichen der Luftfahrtindustrie, beispielsweise

Kalibrierhierarchie“, so Daniel Schwind, „bei Kräften von 4 bis 500  kN axial

mehr Details bei ihren aerodynamischen Versuchen im Windkanal zu messen und

und 2 bis 200  kN quer.“ Die Messeinrichtung kann Momente zwischen 2 und

die Wirkung von Modifikationen am Flugzeug zu bewerten“, beschreibt Chris-

50  kNm aufbringen und präzise messen. „Diese großen Messbereiche bei so

tian Lindemann, Produktmanager für die Präzisionsmesstechnik bei Beckhoff,

einer geringen Messunsicherheit lassen sich sonst allenfalls mit einaxialen

das Potenzial. Bereits kleine Verbesserungen an den Modellen können die

Messeinrichtungen erreichen“, ergänzt Martin Eller. Um diese Eckdaten zu

Effizienz eines Flugzeugs im späteren Betrieb deutlich steigern. Das Gleiche gilt

erzielen, wurde von Beginn an ein enormer konstruktiver Aufwand betrieben.

für Rotorblätter von Windenergieanlagen, Schiffsantriebe oder Rollwiderstands-

Kernelement sind drei unterschiedliche Basis-Messplattformen, um eine maxi-

messungen an Autoreifen. Ein weiterer Vorteil der Konstruktion: GTM kann

male Flexibilität bei der Größe der Kalibriergegenstände zu erhalten; ausgestat-

über die sechs Achsen des Hexapoden die Schwerkraft sehr exakt in beliebiger

tet mit Hochpräzisions-Kraftaufnehmern der Serie K, die speziell auf die neue

Richtung nachbilden und somit die kundenspezifische Anwendung quasi unter

Messeinrichtung angepasst wurden. Darüber hinaus zeigte sich während der

realen Einbaubedingungen kalibrieren. „Das ist eine innovative und richtungs-

Konzeptions- und Konstruktionsphase schnell, dass es keine passenden mecha-

weisende Lösung für kundenspezifische Mehrkomponenten-Messtechnik, die es

nischen Komponenten wie einen geeigneten Hexapoden samt Steuerung am

so nirgends gibt“, betont Daniel Schwind.

Markt gab. „Diese anfangs als Zukaufteile geplante Einheit, mussten wir selbst
entwickeln. Mit PC-based Control und der Antriebstechnik von Beckhoff fanden

Kalibrierung steht und fällt mit der kompletten Messkette

wir eine passende, performante und gut integrierbare Plattform – inklusive der

Den Kalibrierablauf – Belasten, Entlasten, Lastwechsel, Messbereiche sowie

Präzisionsmesselektronik“, betont Martin Urbanski, Verantwortlicher für die

Wiederholungen – konfiguriert der Messtechniker über die eigenentwickelte

Softwareentwicklung der Messeinrichtung.

Bediensoftware WebForceManager von GTM. Diese steuert die Messeinrichtung
vollautomatisch anhand des verwendeten Kalibrierablaufs, welcher aus sequen-

Die Messeinrichtung wird über drei Spindeln servoelektrisch an den Kalibrierge-

ziellen Befehlen besteht. Diese Befehle werden an TwinCAT übergeben und

genstand angepasst. Beim Kalibriervorgang erzeugen sechs über das Multiachs-

weiterverarbeitet. Weiterhin werden Programmabschnitte in TwinCAT realisiert,

Servosystem AX8000 und Servomotoren AM8042 angetriebenen Gewindetriebe

die eine Echtzeit-Anforderung erfüllen mussten, wie z. B. das Realisieren der

die Kräfte und Momente – mit höchster Präzision. „Mit der Messunsicherheit

Hexapod-Kinematik und das simultane Erfassen aller Messsignale.
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Die offizielle Akkreditierung durch die DAkkS haben
Daniel Schwind, Martin Eller, Martin Urbanski, Nana
Njampou und Sebastian Albarracin (v.l.n.r.) im April 2022
für die Mehrkomponenten-Messeinrichtung erhalten.

Als Steuerungshardware setzt GTM auf Embedded-PCs und Highend-Mess-

ihnen werden die Poden u. a. über Dehnungsmessstreifen auf die Einhaltung

technikklemmen ELM3504. Alle Messklemmen sind in 6-Leitertechnik ausge-

der Maximalkräfte überwacht. Angetrieben werden die sechs Poden über Servo-

führt. Ergänzt wird die Messtechnik durch den EtherCAT-Koppler EKM1101

antriebe und das Multiachs-Servosystem AX8000. Die Kraftübertragung – auch

und die Netzteilklemmen ELM9410, beides Infrastrukturkomponenten, die

das eine Eigenentwicklung von GTM – erfolgt über ein Getriebe und einen

eine hochwertige Versorgung der Messtechnikklemmen sicherstellen. Dazu

Gewindetrieb. Dadurch erzeugen die relativ kleinen Servomotoren hohe Kräfte

Christian Lindemann: „Wir freuen uns, dass GTM bei unseren industriellen

und Momente – „und das mit höchster Präzision“, hakt Martin Eller ein. Dabei

Messtechnikklemmen ganz genau hingeschaut und sie für diese anspruchs-

hilft das kompakte Multiachs-System von Beckhoff in Verbindung mit PC-based

volle Kalibrieranlage spezifiziert hat.“ Bis es so weit war, musste die Highend-

Control und der simultanen Datenübertragung der Messwerte in Echtzeit über

Messtechnikklemme ELM3504 in einem harten Benchmark, auch als Messkette

EtherCAT. „Das hat unsere Aufgabe vereinfacht, alle Antriebe auf Grundlage der

in Kombination mit den verwendeten Hochpräzisions-Kraftaufnehmern der

erfassten Messwerte zu regeln“, betont Martin Urbanski.

Serie K gegen etablierte Messtechnikanbieter und gegen die GTM-eigene Messelektronik bestehen. „Wir haben die Beckhoff-Klemmen zusammen mit unseren

Die gewählte Steuerungsarchitektur wirkt sich auch an anderer Stelle positiv

Hochpräzisions-Kraftsensoren auf Herz und Nieren geprüft und festgestellt, dass

aus – im Schaltschrank. Da GTM von den Messverstärkern und anderen I/O-

die Klemmen unter unseren Umgebungsbedingungen im Kalibrierlabor wesent-

Komponenten über die Industrie-PCs bis zur Antriebstechnik fast alle Kompo-

lich präziser arbeiten als im Datenblatt angegeben“, so Daniel Schwind. GTM

nenten von Beckhoff bezieht, baut die Elektronik insgesamt viel kompakter. Da-

hatte anfangs überlegt, die eigene Messelektronik EtherCAT-fähig zu machen.

zu Holger Schneider: „Mit unserem anfangs geplanten Steuerungskonzept auf

„Nachdem wir die ELM-Messtechnikklemmen auf dem Tisch hatten, konnten wir

Basis separater Servo- und Messtechnik von unterschiedlichen Anbietern hätten

uns den Aufwand sparen,“ so Daniel Schwind. „Wir sind mit unseren Angaben

wir drei Schaltschränke gebraucht.“ Ganz zu schweigen vom Integrations- und

immer konservativ und versprechen nur etwas, wenn unsere Komponenten das

Engineeringaufwand der unterschiedlichen Systeme.

unter erschwerten Praxisbedingungen dann auch einhalten können“, ergänzt
Beckhoff-Produktmanager Christian Lindemann.
In der Messeinrichtung kommen insgesamt sechs 4-kanalige ELM-HighendMesstechnikklemmen für die Erfassung der Kraft- und Momenteinleitung
über den Hexapoden sowie für die Messung des Kalibriergegenstands zum
Einsatz. Hinzu kommen weitere EtherCAT-Klemmen aus der EL-Reihe. „Deren
Standard-Auflösung reicht dafür vollkommen aus,“ betont Holger Schneider,
Verantwortlicher für die Elektronik-Komponenten in der Messeinrichtung. Mit

weitere Infos unter:
www.gtm-gmbh.com
www.beckhoff.com/messtechnik
www.beckhoff.de/elm

|

PC Control 04 | 2022

© MA micro automation

34 worldwide | germany

OCT und EtherCAT P als Systemverkabelung bei medizintechnischen Anlagen

Einkabellösungen für mehr Effizienz
im modularen Maschinenbau
Der Spezialmaschinenbauer MA micro automation GmbH konstruiert aus Grundkonfigurationen und unterschiedlichsten Modulen individuelle Anlagen für die Medizintechnik. Das verlangt nicht nur ein konsequent
entlang der Kernaufgabe modularisiertes Anlagenkonzept. Ebenso erfordert es eine flexibel projektierbare
Steuerungstechnik und Systemverkabelung. Beckhoff stellt dies mit PC-based Control, der One Cable Technology (OCT) und EtherCAT P zur Verfügung und sorgt so für deutliche Effizienzsteigerungen in der Fertigung.

PC Control 04 | 2022

MA micro automation profitiert bei seinen modularen
Maschinenkonzepten von PC-based Control als flexibler
Automatisierungsplattform sowie von den ebenso flexiblen

© Beckhoff

Installationskonzepten mit EtherCAT P und OCT.

Bei der Dichte an Sensoren und Aktoren im Feld spart die Systemverkabelung mit
den Hybridleitungen und EtherCAT P viel Verdrahtungszeit bei der Montage.

MA micro automation in St. Leon-Rot fertigt Montage-, Justage- und Prüfsysteme für die Medizintechnik und visuelle Inspektion. „Wo immer möglich, setzen
wir dabei auf Standardmodule und ergänzen diese bei Bedarf durch speziell
entwickelte Einzelkomponenten“, erklärt Dirk Striebel, Leiter Operations bei MA
micro automation, den Grundgedanken des modularen Maschinenbaus.
Die Basis der Anlagen bilden in der Regel die Maschinenplattformen CENTAURI
IVD und CERES POC. Diese können an die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden. So erklärt sich das breite Anwendungsspektrum
der Anlagen. Die MA micro automation liefert Fertigungs-, Prüf- und Mon
tageanlagen z. B. für diagnostische Verbrauchsmaterialien, medizintechnische
Spritzgieß-Komponenten, Insulin-Pens, Auto-Injektoren sowie Pipettenspitzen
und Reaktionsgefäße. Um den Marktanforderungen hinsichtlich hoher Präzision
und genauer Montage gerecht zu werden, u. a. von optischen Baugruppen,
setzt der Spezialmaschinenbauer auf seine eigenen Bildverarbeitungs- und
Softwaresysteme sowie sein großes Bildverarbeitungs- und Software-Team.

der Pandemie-bedingt gestiegenen Nachfrage nach Pipettenspitzen gerecht
wurde. Pipettenspitzen sind einerseits Massen-, andererseits Präzisionsartikel,

© Beckhoff

Massenproduktion mit höchster Präzision
Auf Basis von CENTAURI IVD wurde beispielsweise eine Lösung entwickelt, die
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denn sie dienen in der Labordiagnostik dazu, exakt definierte Flüssigkeitsmen-

Die One Cable Technology reduziert den Verdrahtungsaufwand auch bei den

gen aufzunehmen und in Testbehältnisse zu übertragen. Die Wandstärken und

Servoverstärkern AX5000.
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Kein entweder, oder: EtherCAT P und EtherCAT können im Feld kombiniert werden.

Ein weiterer Pluspunkt von EtherCAT P: Die zugehörigen IP67-Feldbus-

Die IP67-Box EPP9001-0060 trennt EtherCAT P bei Bedarf in EtherCAT und Power auf,

Box-Module bauen so kompakt, dass sie direkt ins Maschinenbett

um Standard-EP-Box-Module nutzen zu können.

integriert werden können. Im Hintergrund ist das Transportsystem XTS
zu sehen, das die einzelnen Stationen verbindet.

Öffnungen an der Spitze betragen jeweils nur wenige zehntel Millimeter und

Alterungsspeicher, Verpackung etc.) sowie dem vollautomatischen intralogisti-

jede Abweichung könnte das Diagnoseergebnis beeinflussen. Dazu Dirk Striebel:

schen Prozess – alles ist über den entsprechenden Konfigurator definierbar.

„Daher ist es wichtig, während des Produktionsablaufs z. B. auf Gratbildungen
oder Verformungen zu achten und auffällige Pipettenspitzen zuverlässig auszu-

PC-based Control in der In-Vitro-Diagnostik

schleusen.“ Deshalb integriert MA micro automation häufig vielfältige Prüfsta-

Als Generalunternehmer konzipierte MA micro automation für einen Global

tionen in den Fertigungsablauf. Die dafür nötige Bildverarbeitungskompetenz

player eine flexible Pipettenspitzen-Automatisierungslösung mit erhöhter

steht im eigenen Haus zur Verfügung.

Ausbringungsrate. Der Projektumfang bestand darin, eine flexible Automatisierungslösung für die Produktion umzusetzen, bei der die Pipettenspitzen

Um Stillstandzeiten der Spritzgießmaschine im 24/7-Betrieb zu vermeiden, hat

abgepackt in Racks dem In-Vitro-Diagnostik-Markt angeboten werden können.

MA auf Kundenwunsch einen Pufferspeicher zwischen der Maschine und den

Zielvorgabe war, die einzelnen Pipettenspitzen in einer Taktzeit von unter 0,1 s

Folgeprozessen integriert. „Dessen Kapazität ist auf zehn Minuten ausgelegt,

aus dem Schüttgut zuzuführen, zu vereinzeln, automatisiert in Racks einzuset-

also lang genug, um Etiketten oder Filter bei Bedarf nachzufüllen“, erklärt Dirk

zen und zu verpacken.

Striebel. Aufgrund der schnelleren Taktzeit der Anlage im Vergleich zur Spritzgießmaschine leert sich der Pufferspeicher im Anschluss selbstständig.

Die Flexibilität hinsichtlich der Pipettenvarianten basiert auf Spritzgießwerkzeugen mit bis zu 128 Kavitäten. So können diverse Pipettenspitzen auf den

Mit der zweiten Plattform CERES POC adressiert MA micro automation den

Spritzgießmaschinen produziert werden. Die Entnahme der Pipetten erfolgt

Markt für sogenannte Point-of-Care (POC)-Schnelltests im Bereich der patien-

über eine Entnahme-Achse, die sich mit wenig Umrüstschritten auf die jeweilige

tennahen Labordiagnostik. Diese hochflexiblen Produktionsanlagen umfassen

Anzahl an Kavitäten anpassen lässt – die Entnahmeachse ist somit universell

die gesamte Prozesskette, von der Kunststoffformgebung bis hin zum Prüfen und

skalierbar. Das benötigte Rastermaß des finalen Racks wird über eine spezielle

Verpacken. Mit Anlagen auf Basis dieser Plattform können über 30 Mio. Tests im

Handlingstrategie realisiert, sodass die Pipettenspitzen nach wenigen Auto-

Jahr produziert werden.

mationsschritten in den Racks liegen und anschließend z. B. über das lineare
Transportsystem XTS weiter transportiert werden.

Kommt aus technischen Gründen keine der beiden Maschinenplattformen in
Frage, übernimmt der Spezialmaschinenbauer auch die Projektrealisierung indi-

Modularität durch flexibel skalierbare Automatisierung

vidueller Lösungen als Generalunternehmer. Dazu Dirk Striebel: „Basierend auf

Basis all dieser Anlagenvarianten bildet PC-based Control als Automatisie-

unserem großen Portfolio von standardisierten Modulen und Lösungen geben wir

rungslösung – und das seit 2010, wie Dirk Striebel betont: „Wo immer möglich,

unseren Kunden die Flexibilität, sich ihre Wunschlösung zusammenzustellen.“

setzen wir Beckhoff-Komponenten als Standard ein. Es sei denn die Kunden

Von diversen optischen Inline-Prüfungen, Pipettenfiltermontage, vollautoma-

schreiben uns ein anderes Steuerungssystem vor.“ Letzteres komme allerdings

tischer Verknüpfung zu vor- und nachgelagerten Produktionsprozessen (Rack,

kaum noch vor.
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Das kundenspezifische Control Panel CP3921 sorgt in Verbindung mit PC-based
Control und TwinCAT HMI für Übersicht und kurze Umrüstzeiten.

Inzwischen setzt MA micro automation die komplette Bandbreite an Beckhoff-

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Hybridsteckverbinder über die

Produkten ein: von den Servoantriebssystemen AX5000 und AX8000 sowie

mechanische Codierung der Bajonettverschlüsse zweifelsfrei zuzuordnen.

XTS für den Materialtransport über EtherCAT- und EtherCAT P-Box-Module bis

„Das alles können wir bei einer Bestellung unserer EtherCAT P-Box-Module

hin zu Embedded- und Industrie-PCs sowie Control Panels wie das CP3921 in

und der vorkonfigurierten Leitungen bereits ab Werk berücksichtigen,“ so

kundenspezifischer Ausführung. Denn Spezialmaschinenbauer haben laut Dirk

Udo Gruber.

Striebel die Intention, auf bewährte Standards zurückzugreifen, um effizienter
und fehlerfreier zu werden: „Diese Anforderungen erfüllen die Beckhoff-System-

Dirk Striebel ergänzt: „Hinsichtlich der Leistungsverteilung erledigen sich

komponenten vollumfänglich – von der Projektierung über die Entwicklung bis

mit EtherCAT P Themen wie die Leitungslänge und die daraus resultierenden

hin zur Fertigstellung der Anlagen.“

Spannungsabfälle quasi von selbst.“ Ebenso kann man mit den EtherCAT-Box-

Mit OCT, ENP und ECP effizient verkabeln

zepte realisieren, anpassen oder komplett neugestalten. Zudem vereinfachen die

Einen großen Benefit für sein Unternehmen sieht Dirk Striebel in der konse-

umfangreichen Diagnosefunktionen von EtherCAT und der Technologieerweite-

quenten Standardisierung auf OCT bei den Antrieben und EtherCAT P in der

rung EtherCAT P die Fehlersuche bei einer Störung. Es fehlt nicht mehr viel, um

I/O-Ebene. Durch deren Einführung wurde der Verdrahtungsaufwand deutlich

die Endmontage weitgehend ohne Elektro-Fachkraft vorzunehmen. „Im Bereich

reduziert und die dezentrale Leistungsverteilung durch die vierkanaligen Power

der 24-V-Sensorik-Aktorik-Installation geht der Weg auf jeden Fall in diese Rich-

verteiler EP9224-0037 vom B17-ENP-Hybridsteckverbinder auf EtherCAT  P

tung“, pflichtet Dirk Striebel bei. Er denkt hier bereits weiter und treibt aktuell

verbessert. „Diese Maßnahmen haben in Summe unseren Installationsaufwand

die Vereinfachung der Montage- sowie De- und Remontage seiner Anlagen

und die daraus resultierenden Kosten deutlich reduziert – um 15 bis 20  %“,

weiter voran: „Ziel ist, insbesondere kostenintensive Tätigkeiten vor Ort beim

konkretisiert Dirk Striebel. Auch die vorkonfektionierten Kabel, die MA micro

Endkunden zu reduzieren und die Durchlaufzeiten der Anlagen in der Endmon-

automation ebenfalls von Beckhoff bezieht, tragen ihren Teil dazu bei.

tage zu verkürzen. Auch hierbei wird Beckhoff als langjähriger und zuverlässiger

Modulen zur Powerverteilung wie z. B. EP9214 und EP9224 diverse Datenkon-

Partner und Lieferant der Systemkomponenten wieder seinen Beitrag leisten.“
Abhängig von der Anlagengröße spart die One Cable Automation (OCA) von
Beckhoff mit den ENP-Hybridleitungen und EtherCAT P bis zu 100 Leitungen
ein. Diese müssen nicht mehr konfektioniert, verlegt und im Schaltschrank aufgelegt werden, was wiederum die potenziellen Fehlerquellen reduziert. „Typische Fehler beim Anschluss der Leitungen lassen sich bei EtherCAT P mithilfe
der verschiedenen Codierungsmöglichkeiten weiter reduzieren,“ ergänzt Udo
Gruber, Leiter des Beckhoff-Vertriebsbüros in Mannheim. Die I/O-Box-Module
und die Systemleitungen können über verschiedene Farbringe codiert werden.

weitere Infos unter:
www.micro-automation.de
www.beckhoff.de/ethercatp
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Die österreichische Klavierfabrik Bösendorfer
gehört zu den weltweit ältesten und renommier-

© L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH

testen Klavierherstellern im Premiumsegment.

PC-based Control steuert Lackieranlage der Klavierfabrik Bösendorfer

Flexible Anlagenarchitektur und
modulares Steuerungskonzept steigern
Lackierqualität und sparen Energie
Die österreichische Klavierfabrik Bösendorfer in Wiener Neustadt gehört zu den weltweit ältesten und renommiertesten
Klavierherstellern im Premiumsegment. Um den hohen Energiebedarf beim Lackieren der Flügel zu senken, entschied sich
Bösendorfer für eine moderne Lackieranlage des österreichischen Herstellers Berkmann. Neben optimalen Prozessabläufen
und einer nochmals gesteigerten Qualität der Lackoberfläche reduziert die neue Anlage den Energieverbrauch um 75  %.
Die Steuerung und Visualisierung der Lackieranlage, inklusive der Beleuchtung, erfolgt über PC-based Control von Beckhoff.

© Beckhoff
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Nach wie vor erfolgt das Lackieren der Flügel in Handarbeit,
die viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung voraussetzt.

1828 gegründet, ist die Wiener Klavierfabrik Bösendorfer heute Teil des Yamaha

Bei der Entscheidung für eine neue Anlage ging es Bösendorfer vor allem

Konzerns. Nach dem für Bösendorfer charakteristischen Konstruktionsprinzip

darum, hinsichtlich des Umweltschutzes und der Reduktion des Energiever-

wird der Klangkörper zu einem überwiegenden Teil aus massivem Fichten-

brauchs neue Maßstäbe zu setzen. „Damit haben wir die größte Investition

klangholz gefertigt. Rund 27 Wochen Arbeitszeit − ohne Berücksichtigung der

in unserer Firmengeschichte getätigt, aber durch die Reduktion des Energie-

Holztrocknung und Ruhezeiten zwischen den einzelnen Produktionsschritten

verbrauchs um bis zu 75  % wird sich die Anlage schnell amortisieren“, unter-

− fließen in die Fertigstellung eines Flügels. Seinen letzten „Schliff“ erhält er

streicht Thomas Broukal.

durch die glänzende Oberfläche aus einer hochwertigen Polyester- oder Polyurethanlackierung.

Neue Freiheitsgrade im Anlagendesign
Berkmann Lackieranlagen, das Unternehmen, das mit der neuen Anlage beauf-

Polyesterlack ist sehr anspruchsvoll in der Verarbeitung. Für ein optimales Ergeb

tragt wurde, hatte bereits vor rund 30 Jahren die Vorgängeranlage installiert.

nis benötigt er konstant eine Raumtemperatur von 25 °C (±0,5°) sowie eine

„Die Prozesslogistik des neuen Lackierbetriebs folgt jedoch einem völlig neuen

Luftfeuchtigkeit von 45 bis 50  %. Außerdem muss die Luft in einer definierten

Konzept“, wie Rainer Berkmann Leiter für Vertrieb und Technik, erläutert. Die

Geschwindigkeit aus dem Lackierraum abgesaugt werden, um zu verhindern,

Gerätezentrale, in der Lüftungsgeräte, Filteranlage, Wärmerückgewinnung und

dass sich Farbpartikel aus dem Spritznebel nachträglich auf der Lackoberfläche

-erzeugung untergebracht sind, wurde getrennt von der Werkshalle in einem

ablagern. „Bis zu acht Polyesterschichten werden aufgebracht, um die brillante

separaten Gebäude untergebracht. Hierdurch entstanden großzügige Arbeits-

Oberfläche der Bösendorfer Flügel zu erzeugen: Je schwärzer der Lack, desto

plätze im Lackierbereich sowie ein Vorbereitungsarbeitsplatz und Trockenräume.

geringer ist die Streuung des Lichts und desto edler der optische Eindruck“,

Auch das Lacklager und die Lackaufbereitung wurden in das Anlagenkonzept

betont Thomas Broukal, Technischer Direktor bei Bösendorfer.

integriert.
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Rainer Berkmann, Leiter für Vertrieb und Technik Berkmann Lackieranlagen,
Thomas Broukal, Technischer Direktor Bösendorfer Klavierfabrik sowie Ralph
Schmoll, Technischer Leiter Berkmann Lackieranlagen (v. l. n. r.)

„Unsere Arbeitsabläufe wurden hierdurch optimiert, was sich ebenfalls positiv

hoher CO2-Belastung verbunden war“, betont Rainer Berkmann. „Aber nicht

auf die Oberflächenqualität der Lackierung auswirkt. Wir haben deutlich weniger

nur durch ihren ökologischen Fußabdruck und die High-Quality-Oberflächen

Ausschuss in der Produktion und die Qualität ist durch geringere Verschmutzung

überzeugt die neue Lackieranlage: Eine optimierte Beleuchtungstechnik der

nochmals um eine Stufe verbessert worden. Dies ist ein weiterer Vorteil, wenn es

Spritzräume sowie ein verbesserter Lärmschutz erfüllen die höchsten Standards

um die Rentabilität der neuen Anlage geht. Auch hier senken wir Kosten“, sagt

bezüglich Arbeitsschutzbedingungen.“

Thomas Broukal. „Voraussetzung dieses neuen, modularen Anlagenkonzepts
war die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff, für die

Offene, modulare Steuerungstechnik erhöht die Flexibilität

größere Distanzen keine Rolle spielen“, ergänzt Rainer Berkmann.

„Dank des modularen I/O-Systems von Beckhoff mussten wir die 60 m
Entfernung zwischen den Schaltschränken, die durch die Separierung der

Nachhaltig und kosteneffizient

Gerätezentrale von den Lackierräumen entstand, nicht mit komplexen, langen

Durch eine intelligente Temperaturregelung mittels der TwinCAT Controller

Thermoelementleitungen überbrücken, sondern konnten sie über LWL vernet-

Toolbox, der Nutzung von Brunnenwasser zur Kühlung sowie der Wärmerückge-

zen − mit EtherCAT als Kommunikationsprotokoll. Diese Planungsänderung

winnung aus der Abluft des Lackierraums werden deutliche Energieeinsparungen

erforderte neben minimalen Anpassungen in der Software lediglich den Einsatz

realisiert. Die auf diese Weise vorkonditionierte Luft muss anschließend nur noch

von zwei Modulen: dem Medienkonverter CU1521 und dem EtherCAT-Koppler

auf die für den Lackierprozess notwendige Raumtemperatur gebracht werden.

EK1501 mit Multimode-LWL-Anschluss“, betont Ralph Schmoll, Technischer

Kann die Ist-Temperatur durch den dynamischen 250-kW-Holz-Wärmeerzeuger

Leiter Berkmann Lackieranlagen. „Diese Flexibilität ist der große Vorteil der

nicht gehalten werden, wird Fernwärme der Stadt zugeschaltet. „Die Energieein-

PC-basierten Steuerungstechnik, da sie zu jedem Zeitpunkt erlaubt, beliebig

sparung ist insbesondere in der kalten Jahreszeit ein kolossaler Gewinn. Durch

viele weitere Funktionen in die Steuerung einzubinden.“

die Wärmerückgewinnung sparen wir bei der Heizungsleistung nicht nur 75  %
der Kosten, sondern reduzieren den CO2-Ausstoß ebenfalls um 75  %. Wir reden

„Im weiteren Verlauf der Anlagenumsetzung ergaben sich kundenseitig immer

hier von 70.000 m³ Luftmenge pro Stunde, die zu erwärmen sind, sodass sich

wieder Änderungen und Ergänzungen, sodass wir unser eigentlich schon ferti-

mehrere 100 kWh Energie pro Stunde einsparen lassen“, erklärt Thomas Broukal.

ges Steuerungsschema erweitern mussten“, erklärt Ralph Schmoll. „Wichtig war
für Bösendorfer z. B. auch das Thema Energiemessung als Voraussetzung eines

„Der Clou der Anlage ist die Eliminierung der thermischen Nachverbrennung

effizienten Energiemanagements. Zudem wurde doppelt so viel Beleuchtung

der Abluft aus dem Lackierraum, die mit einem enorm hohen Gasverbrauch und

realisiert wie ursprünglich geplant“, erklärt Thomas Broukal. Insgesamt wurden

PC Control 04 | 2022
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in der finalen Fassung der Steuerung zweieinhalb Mal so viele I/O-Klemmen

-geschwindigkeit programmiert. Gegenüber der Vorgängeranlage wurde die

verbaut wie anfänglich vorgesehen. „Mit EtherCAT und der freien Programmie-

Bedienoberfläche um verschiedene neue Funktionen erweitert, wie z. B. die

rung nach IEC 61131-3 mussten wir zu keinem Zeitpunkt der Projektumsetzung

vollständige Prozessdarstellung mit allen Sensoren sowie allen Anlagen- und

Sorgen haben, dass wir mit der Auslegung der Steuerung an Grenzen stoßen

Prozessparametern. Alarming und Trendaufzeichnung sind ebenfalls integriert,

würden. Auch zukünftige Erweiterungen sind mit EtherCAT problemlos mög-

die sich u. a. für die Wartung und Optimierung der Lackieranlage nutzen lassen.

lich“, wie der Berkmann-Projektleiter unterstreicht. „Die langjährige Verfügbar-

„Der Bediener kann außerdem direkt in den Prozess eingreifen. Dies ist ein ganz

keit der Beckhoff-Steuerungskomponenten gibt unseren Kunden bei einer solch

großer Vorteil gegenüber der Vorgängeranlage“, so Ralph Schmoll.

hohen Investition darüber hinaus die notwendige Planungssicherheit: Auch bei
zukünftigen Änderungen an der Anlage ist kein Systemwechsel erforderlich“,

Die Beleuchtung im gesamten Geschoss kann ebenfalls über das Control Panel

ergänzt Rainer Berkmann.

CP690x bedient werden. „Auch die nicht Ex-Beleuchtung – das normale Gebäudelicht – läuft über die HMI“, ergänzt Ralph Schmoll. „Durch die frei program-

Die Regelung von Temperatur, Geschwindigkeit und Volumen der Zuluft bzw.

mierbare Steuerung kann die Anlage inkl. der Beleuchtung mit einem einzigen

Abluft in der Lackierkabine ist alles andere als trivial: Zur Erzeugung einer hoch-

Schalter über die SPS ausgeschaltet werden. Alternativ lassen sich aber auch alle

qualitativen Lackschicht bedarf es einer hohen Präzision bei der Einhaltung der

Anlagenfunktionen mittels Taster in den Lackierkabinen schalten. Das optimiert

physikalischen Parameter. Die zentrale Steuerung der Lackieranlage besteht aus

den Arbeitsprozess und bringt Flexibilität in die Arbeitsschritte der Mitarbeiter.“

einem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015, EtherCAT als Kommunikationssystem, den analogen und digitalen EtherCAT-Klemmen sowie TwinCAT 3 PLC. Auf

„Die Klavierfabrik Bösendorfer ist ein wunderbares Beispiel, wie sich in einer

dem Economy-Einbau-Control-Panel CP690x kommt die Visualisierung TwinCAT

zukunftsweisenden Produktion handwerkliche Tradition und modernste Techno-

HMI zum Einsatz.

logie ergänzen“, betont Frederike Beckhoff, Assistenz der Beckhoff-Geschäftsleitung. „Ich bin stolze Besitzerin eines Bösendorfer-Flügels, den mir mein Großva-

Zeitgemäßer Bedienkomfort

ter zu meiner Geburt geschenkt hat. Dass wir mit unserer Steuerungstechnologie

Die Bedienung der Anlage erfolgt über das Control Panel CP690x außerhalb

dazu beitragen können, die Qualität der Hochglanzoberfläche und die Energie

der Lackierkabine. Realisiert wurde die Visualisierung mit der HTML5-basierten

effizienz des Lackiervorgangs zu steigern, freut mich ganz besonders.“

Software TwinCAT HMI. Durch die Webtechnologie kann von jedem PC oder
mobilen Endgerät aus über einen einfachen Web-Browser innerhalb der Firma
auf die Anlage zugegriffen werden.
weitere Infos unter:
www.berkmann.eu
www.boesendorfer.com/de
www.beckhoff.com/building
www.beckhoff.com/entertainment-industry

„Die Bedienoberfläche ist selbsterklärend und für den Operator einfach zu bedienen“, wie Ralph Schmoll erklärt. So kann der Lackierer aus vorinstallierten
Funktionen auswählen: z. B. Lackschicht 1 bis 8, Trocknen oder Nachbearbeitung.

© Beckhoff

© Beckhoff

Für die einzelnen Lackschichten sind jeweils die Luftzufuhr, -temperatur und

Das modulare I/O-System von Beckhoff setzt Erweiterungen und Änderungen

Die mit dem HTML5-basierten TwinCAT HMI erstellte Visualisierung und Bedienung der Lackier-

keine Grenzen; auch zukünftige Ergänzungen sind problemlos möglich.

anlage erfolgt übersichtlich und komfortabel am Beckhoff Einbau-Touchpanel CP690x.
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Das lineare Transfersystem LTM-CI ist ein aktuelles Beispiel
für die hochkomplexen Montageanlagen von STIWA.

Hochleistungsautomation auf TwinCAT-Basis für Montageanlagen

Highspeed-Montage mit aktiver
Systemüberwachung
Um die Grenzen des technisch Machbaren mit einer bedarfsgerecht skalierbaren Rechenpower voll ausreizen zu können, setzt
die STIWA Group bereits seit den 90er Jahren auf PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Das Ergebnis sind Taktzeiten von
weniger als einer Sekunde, Positioniergenauigkeiten im Hundertstel-Millimeter-Bereich sowie eine aktive Systemüberwachung, die
mit ausgeklügelten Advanced-Analytics- und KI-Methoden für eine datenbasierte Produktionsoptimierung sorgt.
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Die STIWA-Anlagen profitieren u. a. von den direkt an der Maschine montierbaren
EtherCAT-Box-Modulen EP1258 (oben) mit Time-Stamp-Funktionalität.

Man müsse „lediglich“ die gebotenen Chancen wahrnehmen, zukunftswei-

Der Automatisierungsspezialist sei damals noch ein Newcomer gewesen, der

sende Technologien sowie Trends erkennen und in Lösungen umsetzen – so

aber von Anfang an eines versprach: Die Automatisierungswelt mit revolutio-

sehen es auch die Entscheidungsträger der STIWA Group, wie ein Blick in

nären Produktinnovationen nachhaltig verändern zu wollen. „Seither erweitern

die nunmehr 50-jährige Firmengeschichte beweist: Der Aufstieg eines kleinen

wir immer wieder mit vereinten Kräften die Grenzen des technisch Machba-

Attnang-Puchheimer Maschinenbaubetriebs zu einem international gefragten

ren“, ergänzt er. Wobei die Skala der realisierbaren Möglichkeiten bei Anlagen

Spezialisten im Bereich Produkt- und Hochleistungsautomation kam nicht von

Made by STIWA durch einen flexibel adaptierbaren Hard- und Softwarebaukas-

ungefähr. „Es war vor allem die Persönlichkeit von Walter Sticht, die diese

ten sowie mit einem geschlossenen Feedback-Kreislauf innerhalb der eigenen

Entwicklung ermöglichte. Als begnadeter Vollbluttechniker mit ambitionierten

Firmengruppe nach oben hin offen sei.

Visionen erkannte er schon sehr früh das Potenzial einer PC-basierten Steue
rungstechnik und wagte es bereits in den 90er Jahren als einer der ersten

Hidden Champion mit besonderen Qualitäten

auf diesen neu auf den Markt drängenden Lösungsweg zu setzen“, erinnert

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der STIWA Group liegt darin, dass sie

sich Michael Pauditz, Bereichsleiter Innovation und Entwicklung Software der

mit der STIWA Automation GmbH als Anlagenbauer, der STIWA AMS GmbH als

STIWA Group, an den Beginn einer intensiven Zusammenarbeit mit Beckhoff.

Softwareentwickler und der STIWA Advanced Products GmbH als Produzenten

|
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u. a. für die Automobilindustrie beides zugleich ist: Hersteller und Betreiber

500 Personenjahre Basisentwicklung auf, um eine hochperformante All-in-

von Hochleistungsautomation. Somit können die Oberösterreicher ihre eigene

One-Lösung zu konzipieren, die im Maschinenbau genauso einsetzbar ist wie in

Fertigung als Prüffeld nutzen. Dabei sorgt eine kontinuierliche Erfassung aller

der Gebäude-, Prozess- oder Laborautomation“, beschreibt Michael Pauditz

relevanten Maschinen- und Prozessparameter sowie deren eingehende Analyse

eine Systemlandschaft, die zu 97 % auf einer gleichbleibenden und somit

dafür, dass die Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb sofort wieder als Op-

mannigfach getesteten „Completely Integrated“-Software-Architektur ba-

timierungsanregungen in die Entwicklungsabteilungen zurückfließen. „Dieses

siert. Lediglich die letzten drei Prozent seien applikationsgerecht maßzu-

enge Zusammenspiel mit unserem Produktionsstandort in Gampern verhalf uns

schneidern. Dabei werde jedwede Speicher- bzw. Rechenleistung, die Beckhoff

zum Aufbau dieses tiefen Prozess-Know-hows, ohne dem eine Automation auf

mit seiner offenen, PC-basierten Steuerungstechnik zur Verfügung stellt, voll

diesem hohen Level nicht realisierbar wäre“, spielt Michael Fuchshuber, CEO

genutzt.

der STIWA Automation GmbH, darauf an, dass bei STIWA-Anlagen wirklich jede
Mikrosekunde, jeder hundertstel Millimeter sowie generell jedes zusätzliche

„Bei Taktzeiten von 0,5 s orchestrieren wir bis zu 50 NC-Achsen über einen IPC.

Quäntchen an Performance zählt.

Gleichzeitig wird jede einzelne Achsbewegung erfasst, um neben weiterführenden Analysen auch eine ereignisgesteuerte Anpassung von Produktionsprozes-

„Wir gehen bei unseren Anlagen gezielt ans Limit“, bestätigt auch Michael

sen vornehmen zu können“, geht Michael Pauditz ins Detail. Die technologische

Pauditz, dass man sich als weltweit anerkannter Hidden Champion im Hoch-

Grundlage für SPS-Umrechnungen von Achspositionen in Echtzeit und umge-

leistungsautomationssegment dazu verpflichtet fühle, stets das maximal

kehrt wurde von Beckhoff mit EtherCAT und dem Prinzip der verteilten Uhren

Mögliche anzubieten. In technische Kennzahlen übersetzt bedeutet dies

(Distributed Clocks) geschaffen. STIWA nutzt dies u. a., um Werkstückträger,

beispielsweise bei LTM-CI, einem für eine ultraschnelle Montage von bis zu

die mit Transportgeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s zur nächsten Bearbei-

30 x 30 x 30 mm „großen“ Kleinteilen ausgelegten linearen (L) Transfersys-

tungsstation unterwegs sind, im Vorbeifahren zu identifizieren. Dabei stellen

tem (T) in Miniaturausführung (M), dass je nach Bedarf mit bis zu 24 Be-

verschiedene EtherCAT-Oversampling-Klemmen von Beckhoff und die EtherCAT

arbeitungsmodulen pro Anlage im Sub-Sekundenbereich lasergeschweißt,

Box EP1258 (8-Kanal-Digital-Eingang) mit Time-Stamp-Funktionalität ihr hohes

geschraubt, eingepresst, beschriftet, geprüft, vermessen sowie auf 0,08 mm

Signalverarbeitungsvermögen unter Beweis.

genau zugeführt und positioniert wird – und das in drei bis fünf Freiheitsgraden.
Bei einem typischen STIWA-System sind alle 0,5 s mehr als 10 MByte Roh
Hochperformante, standardisierte Software-Architektur

daten an die unterschiedlichsten Systemteilnehmer weiterzuleiten. Hierzu dient

In Beckhoff fand STIWA nach eigener Aussage den perfekten Sparringspartner

das Automation Device Specification Protokoll (ADS), eine Transportschicht

für die Umsetzung solcher in vielerlei Hinsicht außergewöhnlicher Hightech-

innerhalb des TwinCAT-Systems, die eine direkte Kommunikation zwischen der

Lösungen. Mit vereintem Erfindergeist wurde ein modular gestaltetes

TwinCAT NC und der TwinCAT PLC ermöglicht. Die Regelungsalgorithmen für

SPS-Framework auf TwinCAT-Basis geschaffen, mit dem sich rasch auf kun-

die einzelnen Fertigungsabläufe, wie z. B. die Steuerung der Scannerspiegel

denspezifische Anforderungen reagieren lässt. „In Summe wandten wir rund

beim Laserhärten, sind in der SPS selbst hinterlegt. Etwaige Abweichungen bei
den Sollzeiten werden erkannt und im Sinne einer aktiven Fehlerüberwachung
als Hinweis auf einen zu erwartenden Fehler gemeldet. „Einige Features, die in
TwinCAT Einzug hielten, wurden ursprünglich für einen konkreten Bedarf der

EtherCAT und die entsprechenden I/O-Klemmen ergeben eine hochzuverlässige

STIWA Group entwickelt – u. a. die FIFO-Funktionsbausteine für nicht zyklisch

und ultraschnelle Datenübertragung.

wiederkehrende Abläufe, bei denen sich die aktuellen Achspositionen permanent durch ein SPS-Programm ,nachfüttern‘ lassen“, verrät Andreas Bernreitner,
Vertriebsmitarbeiter bei Beckhoff Österreich.
Vom klassischen Auftragsfertiger zum Innovationstreiber
Das Erfolgsgeheimnis der heutigen STIWA Group liegt nach eigener Aussage u. a. darin begründet, dass man im Laufe der nunmehr 50-jährigen
Firmengeschichte nicht nur als Auftragsfertiger, sondern stets auch als
Innovationstreiber in Erscheinung trat. Das begann mit einem sehr frühen
Umstieg auf die zum damaligen Zeitpunkt lediglich von wenigen Vorreitern
als zukunftsweisend erkannte Software-SPS-Technologie und setzte sich dann
in einer konsequent verfolgten Digitalisierungsstrategie fort, die durch die
Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) u. a. in
einer aktiven Systemüberwachung sowie einer automatischen Prozessoptimierung bei STIWA-Anlagen mündete. Der große Mehrwert ist ein integriertes
Gesamtsystem, das nachhaltig deutliche Kostenvorteile und damit Wettbe© Beckhoff

werbsvorteile für die Kunden bringt. Die große Nachfrage bei Stammkunden
wie auch das weitere Wachstum in neuen Märkten und Branchen geben
dieser Ausrichtung Recht: „Wir haben definitiv noch einiges vor in Zukunft
und TwinCAT ist ein wichtiger Teil unserer Lösungen. Anders könnten wir die

|
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Andreas Bernreiter, Beckhoff Österreich, sowie Michael Fuchshuber und Michael Pauditz,
beide von STIWA, freuen sich über die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit (v. l. n. r.).

hochkomplexen Prozesse niemals in der Qualität regeln, wie wir es heute

auch mit der Vorarlberger Innovationsschmiede Inventus ein gemeinsames

tun“, betont Michael Fuchshuber.

Joint Venture gegründet.“ Zudem entwickle das 2019 gegründete Unternehmen
XeelTech revolutionäre Produktideen, wie z. B. ein Dreh-Drücksteller auf Basis

Während man in der Vergangenheit als klassischer Maschinenbauer vor allem

magnetorheologischer Flüssigkeiten (MRF). Dieser gibt dem Bediener haptische

auf konkrete Kundenanforderungen reagiert hat (Stichwort „Build-to-Print“),

Rückmeldungen, wobei die Art des Feedback-Musters über die Software frei

setzt man als Unternehmensgruppe in Zukunft vor allem auf die eigene Pro-

programmierbar ist.

duktentwicklung, erklärt Michael Fuchshuber: „Die Automotivkrise und andere
globale Herausforderungen haben in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass
wir einem sehr dynamischen Markt- und Technologieumfeld gegenüberstehen. Darauf gilt es zu reagieren. Daher forcieren wir vermehrt die InhouseProduktion hochinnovativer neuer Lösungen. Mit STIWA Advanced Products
realisieren wir an unserem Standort in Gampern innovative Produktideen vom
Prototyp bis zur Serienproduktion. Dazu wurde in den vergangenen Jahren

weitere Infos unter:
www.stiwa.com
www.beckhoff.com/twincat
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Im Vergleich zur ersten Version der Montageanlage
hatte Sodecia die Stellfläche bereits um etwa die
Hälfte verkleinern können und sollte bei der SBHA#3
nun den Durchsatz noch weiter erhöhen.

Automotive-Sondermaschinen standardisiert auf EtherCAT und PC-based Control

Sicherheitsgurtmontage mit
kurzer Time-to-Market und
erhöhtem Anlagendurchsatz
Bei dem Bau von Sondermaschinen für die anspruchsvolle Automobilindustrie wendet
das Global Tech and Automation Center (GTAC) von Sodecia erfolgreich Prinzipien aus
der Serienproduktion an. Die Modernisierung einer Montageanlage für Sicherheitsgurte
zeigt dabei als Paradebeispiel die Vorteile der beim Automotive-Spezialisten als Standard
eingesetzten PC- und EtherCAT-basierten Steuerungs- und Anriebstechnik von Beckhoff.

PC Control 04 | 2022
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Sodecia GTAC ist eine in London, Ontario, ansässige Automatisierungsgruppe
unter dem Dach des portugiesischen Industriekonzerns Sodecia. 2021 erhielten die Automatisierer den Auftrag, eine Maschine für einen global agierenden
Automobilhersteller weiterzuentwickeln. Die dritte Version des Montageautomaten für Sicherheitsgurt-Baugruppen sollte einen höheren Durchsatz liefern,
und die Entwicklungszeit dafür war begrenzt.
Seit Jahren investiert GTAC Zeit und Ressourcen in die Entwicklung von standardisierten Steuerungsarchitekturen und modularem, wiederverwendbarem
Code. „Auf der Grundlage unseres Bestands an Steuerungscode können wir
Projekte, die normalerweise acht Monate bis ein Jahr dauern würden, in nur
drei bis vier Monaten abwickeln“, sagt Chris Drees, Steuerungstechniker bei
Sodecia GTAC. „Es bedeutet außerdem, dass jeder unserer Ingenieure pro
blemlos Fehler im Code von Standard- oder Sondermaschinen beheben kann.“
So ist Sodecia für die pünktliche Einhaltung von engen Lieferfristen bekannt.
Ein Wettbewerbsvorteil, der laut Brent Lekx-Toniolo, einem der Gründer des
vormals eigenständigen Unternehmens GTAC, aus der Not heraus geboren
wurde. „Um das Jahr 2000 herum entwickelten wir das Framework-Konzept,
weil unsere Kunden häufig Maschinen mit einer sehr kurzen Time-to-Market
bestellten“, erklärt Lekx-Toniolo. Im Jahr 2007 entdeckte GTAC die Vorteile
der Steuerungs- und Netzwerktechnologie von Beckhoff für das geplante
Framework. „Nach einigen Fehlversuchen mit anderen Steuerungsplattformen
erwies sich PC-based Control dann als ideal“, fügt Brent Lekx-Toniolo hinzu.

© Beckhoff

„Seitdem ist Beckhoff bei uns im Haus der Standard.“
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Finetuning mit Standardcode
Der Mutterkonzern Sodecia übernahm viele Innovationen der Automatisierer
in seine eigenen Standards für die fast 40 Fertigungsstätten des Unternehmens in aller Welt. Dort haben sich diese bei Konstruktion, Programmierung
und Inbetriebnahme automatisierter Montage- und Schweißlösungen für den
Robotern zeichnet sich der Seat Belt Height Adjuster (SBHA#3) jedoch durch
wesentlich schnellere Montageprozesse auf kleinerer Grundfläche aus“, sagt
Jessy Underhill, SPS- und Robotikingenieur bei Sodecia GTAC. „Aber durch

© Beckhoff

Automobilmarkt bewährt. „Im Vergleich zu den Schweißmaschinen mit großen

Anpassungen unseres Standardcodes konnten wir auch solche Funktionen abdecken, z. B. für die Steuerung des Rundschalttischs mit servobasierten Antrieben

Die Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology (OCT)

und die Datenübertragung.“ Chris Drees fügt hinzu: „Außerdem wollten wir die

reduzieren den Verkabelungsaufwand um 50 %.

jüngsten Updates aus unserem Standardcode nutzen, um die Verfügbarkeit, die
Gesamtanlageneffektivität und andere Eigenschaften zu verbessern sowie die
Funktionalität zu erweitern.“
Die neue Anlage besteht aus fünf Abschnitten. In zwei Unterstationen wird der
Knopf zur Aktivierung der Gurtverstellung montiert – ein kleiner Aktuator mit einer Feder. Anschließend wird diese Baugruppe in eine kleine Stahlplatte mit einer
Mutter eingesetzt, die später auf einer Stahlschiene auf- und abgleitet. Im vierten
Abschnitt wird diese Baugruppe in die Schiene zur Montage am Fahrgestell des
Fahrzeugs eingebaut. Der letzte Abschnitt dient der Qualitätssicherung durch
Höhen- und Belastungsmessungen an den Komponenten. Dazu verfügt das
System über zwei Servoantriebe und vier Servomotoren, zwei Bildverarbeitungskameras, fünf Frequenzumrichter, sechs KUKA-Roboter, 13 Druckluft-Magnetvenund -kommunikation war dafür entscheidend.
Ursprünglich bestand die Montageanlage aus separaten Zellen, die durch Ein-

© Beckhoff

tilinseln und mehr als 100 I/O-Komponenten. Eine effiziente Echtzeitsteuerung

richtungen für den Transport der Werkstücke verbunden waren. Bei der ersten
Mit den IP67-geschützten EtherCAT-Box-Modulen der EP-Serie

die Hälfte, d. h. nur noch etwa 6 x 6 m. „Die ersten beiden Modelle produzierten

lassen sich I/Os direkt in der Produktionsumgebung montieren.

© Beckhoff

Modernisierung reduzierte GTAC die Grundfläche der Maschine bereits auf fast

Das EtherCAT-Klemmensystem von Beckhoff bietet ein breites
Spektrum z. B. an Digital-, Analog- bzw. TwinSAFE-I/Os und ist zudem
© Beckhoff

offen für die Einbindung unterschiedlichster weiterer Netzwerke.
Ein Multitouch-Panel-PC CP2215 ermöglicht die Maschinen
steuerung über eine intuitive Bedienoberfläche.
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alle 5,4 s ein Teil, aber bei der neuen Version sollten wir diese Zeit auf 5,1 s
senken“, erklärt Chris Drees.
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bussen war das sehr schwierig. Mit EtherCAT kann man jedes Problem diagnos
tizieren, genau lokalisieren und es beheben.“ Mit Schnittstellen zu mehr als
30 bekannten Feldbussen und Kommunikationsprotokollen vereinfacht

PC- und EtherCAT-basiert steuern und bewegen

EtherCAT auch die Integration anderer Geräte, wie z. B. der Bildverarbei-

Die PC-basierte Automatisierung nutzt die Software TwinCAT 3 als flexible Platt-

tungskameras über EtherNet/IP durch den Einsatz eines Buskopplers EK9500.

form zur Steuerung aller Maschinenprozesse von SPS und Roboterkinematik bis

Zusammen mit einer Vielzahl von EtherCAT-I/Os in hutschienenmontierbarer

zu funktionaler Sicherheit und IoT. Neben TwinCAT kann auch andere Software

IP20- oder maschinenmontierbarer IP67-Ausführung lieferte dies die richtige

auf der PC-basierten Maschinensteuerung laufen. Die TwinCAT-EngineeringUmgebung ist vollständig in Microsoft Visual Studio® integriert. Sie ermöglicht

Lösung für alle Anforderungen der Anlage.

es den GTAC-Ingenieuren auch, in den Sprachen zu programmieren, mit denen

Gurtmontage auf Hochtouren

sie am besten vertraut sind oder die sich am besten für die jeweilige Anwendung

Die GTAC-Ingenieure erzielten beeindruckende Ergebnisse mit der neuen Son-

eignen. Die TwinCAT-Runtime läuft auf einem Panel-PC CP2215 von Beckhoff,

dermaschine. Die Automatisierungssoftware TwinCAT ermöglichte es Sodecia,

der gleichzeitig als Maschinensteuerung und Benutzeroberfläche dient. Der

wichtige Aktualisierungen am vorhandenen Code vorzunehmen, und diese

15-Zoll-Multitouch-Bildschirm unterstützt die intuitive Bedienung, Diagnose

erwiesen sich als wirksame Vorteile. Die SBHA#3 erfüllt die geforderte Durch-

sowie Fehlersuche im SPS-Code.

satzrate von 5,1 s pro Teil bei beeindruckenden Abtastraten von 125 µs in der
Maschinensteuerung. Auch der enge Zeitplan wurde eingehalten: Start war im

Als idealer Motion-Bus bildet EtherCAT die Grundlage für kurze Zykluszeiten

September 2021, Inbetriebnahme im März 2022.

der Beckhoff Servoverstärker AX5000 sowie für Frequenzumrichter von Dritt
anbietern und die KUKA-Roboter. „KUKA setzt auf EtherCAT, was nicht nur die

Bei dem Projekt arbeitete Sodecia eng mit dem lokalen Team von Beckhoff

Kommunikation vereinfacht, sondern wir können auch Safety over EtherCAT

Kanada – dem regionalen Vertriebsleiter Dean Herron und Applikationsinge-

(FSoE) für die Maschinensicherheit nutzen“, so Chris Drees. Das TÜV-zertifizierte

nieur Jim Fallowfield – zusammen. „Beckhoff und Sodecia wurden beide in

Sicherheitsprotokoll macht festverdrahtete Sicherheitssteuerungen an jedem

den 1980er-Jahren gegründet, und wir verfolgen ähnliche Ansätze der kon-

Not-Halt, jeder Lichtschranke und anderen Sicherheitseinrichtungen überflüssig.

tinuierlichen Technologieentwicklung“, erklät Dean Herron. „Der modulare

Zudem verschlankt FSoE die Verkabelung, denn es nutzt für die Übertragung

und flexible Ansatz von Sodecia geht Hand in Hand mit unserer PC-basierten

von Sicherheitsdaten die gleichen Ethernet-Kabel wie für Standard-I/O-Daten.

Steuerungsphilosophie. Dadurch konnte das Team von Sodecia die Soft- und

Die AX5000-Antriebe sind mit einer TwinSAFE-Optionskarte AX580x für Sicher-

Hardwareentwicklung erheblich einfacher gestalten.“

heitsfunktionen direkt im Antrieb ausgestattet.
Die GTAC-Ingenieure sehen in der robusten Diagnosefunktion von EtherCAT
einen weiteren großen Vorteil. „Als ich auf EtherCAT umgestiegen bin, war ich
erstaunt, wie einfach es war, Störungen und Fehler zu beheben“, sagt Danilo

Im Global Tech and Automation Center von Sodecia in
London, Ontario (v. l. n. r.): Jessy Underhill, Danilo Abijaude Silva,
Dean Herron von Beckhoff, Ervin Pfaff und Chris Drees

© Beckhoff

Silva, Leiter der Steuerungsabteilung bei Sodecia GTAC. „Bei anderen Feld

weitere Infos unter:
www.sodecia.com
www.beckhoff.com/automotive
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Durchgängige Prozessautomation und Datentransparenz mit EtherCAT und PC-based Control

150 % mehr Durchsatz nach digitaler
Transformation in einer Lackfabrik
Schon seit 1958 stellt Pépin Industries Ltd. in Kanada Industrielacke her. Beim Umzug von Pépin in
ein größeres Werk setzte Systemintegrator Centris Technologies auf die offene Steuerungstechnik von
Beckhoff, um die traditionelle Produktion zu automatisieren. Sie ermöglicht eine durchgängige Kommunikation von der Feldebene bis zur IT und stellt so maximale Transparenz in den Abläufen sicher.

Temperatur- und Druckkontrolle sind bei der automatischen Lieferung aller

© Pierre Charbonneau

Zutaten zu den Lack-Mischstationen von entscheidender Bedeutung.

© Pierre Charbonneau, 2022
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Industrielacke sind essenziell für Geräte, die in rauen Umgebungen eingesetzt werden – von kleinen Luftkompressoren bis hin zu
schweren Maschinen. Qualität und Konsistenz der Lacke wirken
sich direkt u. a. auf den Oberflächenschutz und das Branding aus.
Das Traditionsunternehmen Pépin ist auf die Herstellung lösungsmittelbasierter Industrielacke mit besonders kurzen Durchlaufzeiten spezialisiert. Die Chargen mögen im Branchenvergleich eher
klein sein – in der Regel mehrere hundert Gallonen (1 kanadische
Gallone ≈ 4,5 l) –, aber dieser Ansatz ermöglicht den Kunden,
genau entsprechend ihres Bedarfs zu bestellen.
Ein Ultra-Kompakt-IndustriePC C6030 steuert die Anlage

In der Vergangenheit schränkten jedoch manuelle Prozesse die

zur Lackherstellung nach der

Rückverfolgbarkeit von Aufträgen, die Effizienz des Personals

digitalen Transformation.

und damit auch die Skalierbarkeit des Unternehmens ein. Als

|
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Pépin den Umzug in ein neues Werk in Cowansville, Quebec, plante, wandte
sich das Familienunternehmen an Centris Technologies, um die traditionellen Betriebsabläufe mithilfe innovativer Automatisierungslösungen digital zu
transformieren. Seit der Modernisierung eines Lackwerks im Jahr 2010 hatte
sich der Systemintegrator aus Montreal bereits einen Namen in diesem Markt
gemacht. „Im Laufe der Jahre haben wir unsere Smart-Factory-Dienstleistungen
um Automatisierungs- und Steuerungstechnik, Industriesoftware wie MES oder
SCADA sowie ERP-Anbindung und Webservice-Integration erweitert“, sagt Eric
Thibaudeau, Co-President von Centris.
PC-based Control steigert Produktionseffizienz
Mit dem Technologie-Update sollten die Genauigkeit und Transparenz sowie der
Durchsatz der Produktion erhöht werden. Laut Hélène Daigle, Produktions- und
anhaltende Probleme: „In der Vergangenheit war es aufgrund unserer stark
manuell geprägten Prozesse schwierig, alle Vorgänge in der Produktion zu
überwachen. Die Bediener hatten zwar Arbeitsaufträge, aber es war schlecht
überprüfbar, wie genau sie sich an die vorgegebenen Schritte und Mengen der
Zutaten während des Mischvorgangs hielten.“ Dies führte dazu, dass Chargen
die Qualitätskontrolle nicht bestanden haben und entweder nachbearbeitet oder
wegen falscher Farbgebung, falscher Zutaten oder Verunreinigungen verworfen
werden mussten. Da es keine digitalen Aufzeichnungen gab, war es schwierig,

© Pierre Charbonneau

Laborleiterin bei Pépin, gab es in diesen Bereichen vor der Implementierung

EtherCAT-Kommunikation bindet verschiedenste
Geräte wie z. B. die Kompressoren in die Anlage ein.

die Ursachen für die Probleme zu ermitteln und sie zu beheben. An dieser Stelle
kam Centris ins Spiel. Das Ingenieursteam nutzt seine Expertise in den Bereichen
IT und Automatisierungstechnik, um moderne Konzepte wie z. B. verbesserte

Als zentrale Steuerung dient ein Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030. „Die

Rückverfolgbarkeit, Maschinenüberwachung oder vorausschauende Wartung

Beckhoff Industrie-PCs sind sehr leistungsfähig und bieten schnelle Zykluszei-

zu implementieren.

ten“, sagt Marc-André Duguay, Industriesoftware-Entwickler bei Centris. „Der
Zugriff auf die Daten ist einfach und die Programmierung sowie Fehlersuche

Bei der Herstellung von Farben und Lacken gelten außerdem besondere An-

gestalten sich mit der Software TwinCAT unkompliziert, insbesondere mit

forderungen an die Maschinensteuerung und Datenerfassung aufgrund der

Structured Text.“

Explosionsgefahr durch die Chemikalien. Zu Steuerungszwecken setzte Centris
zwar bereits seit Längerem Industrie-PCs ein, hatte mit seinem früheren An-

Die Offenheit und Konnektivität der PC-basierten Steuerung von Beckhoff er-

bieter jedoch Probleme aufgrund veralteter Controller, schwankender Leistung

möglicht die Kommunikation mit dem von Centris entwickelten SCADA-System

und mangelnder Interoperabilität. Seit eines ersten erfolgreichen Projekts mit

über OPC UA. Außerdem vereinfacht sie die Integration des lokalen Anlagen-

Beckhoff Kanada nutzte Centris daher die PC-basierte Steuerungstechnik von

netzwerks über TCP/IP für die Kommunikation zwischen der Steuerung und

Beckhoff, und die Pépin-Applikation war keine Ausnahme. „Centris bietet eine

den Tablets. Das weiter ausgebaute ERP-System wird auch zukünftig von der

Mischung aus traditioneller Systemintegration und IT-Lösungen, da lag es nahe

Konvergenz von IT und AT profitieren.

für sie, mit Beckhoff zu arbeiten“, sagt Ted Sarazin, regionaler Vertriebsleiter
bei Beckhoff Kanada.

Effiziente Vernetzung mit EtherCAT auch im Ex-Bereich
EtherCAT sorgt für die durchgängige Kommunikation in der Feldebene. Die

Optimiertes Mischen mit Automatisierungstechnik

EtherCAT-Klemmen der Serie ELX von Beckhoff lassen sich hierbei im gleichen

Die neue Produktionsanlage von Pépin verfügt über sechs große Tanks für die

Segment mit Standard-I/Os einsetzen und ermöglichen so hochkompakt den

gängigsten Lackbestandteile und zusätzliche Behälter für verschiedene andere

direkten Feldgeräteanschluss bis in Ex-Zone 0. Dadurch entfällt der Kosten- und

Stoffe, darunter Additive, Harze und Sande. Das System befördert die Materialien

Arbeitsaufwand für die im traditionellen Explosionsschutz notwendigen spezi-

aus den Tanks und Behältern automatisch zur richtigen Mischstation und füllt

ellen Gehäuse und Sicherheitsbarrieren.

die Behälter aus eingehenden Lieferungen wieder auf. Das System steuert dabei
Temperatur und Druck, überwacht den Füllstand der Inhaltsstoffe und andere

„EtherCAT ist zudem sehr einfach zu konfigurieren: Wir schließen die I/Os

Faktoren. So wird sichergestellt, dass alle Zutaten in ausreichender Menge vor-

nur an, klicken auf ‚Scan' und schon findet TwinCAT alle Teilnehmer“, erklärt

handen sind und sie während des Transfers ausreichend fließfähig bleiben. In

Marc-André Duguay. Neben den ELX-Klemmen werden zahlreiche andere

der Vergangenheit mussten die Bediener große Fässer bewegen und die Zutaten

EtherCAT-Klemmen in Schutzart IP20 von Beckhoff eingesetzt, so auch die

vor dem Mischen von Hand abmessen, aber nun starten und steuern sie die Pro-

TwinSAFE-Klemmen für integrierte funktionale Sicherheit. Abgesetzte, über

zesse direkt von einem Mixer aus. Tablets – als Handheld oder am Arbeitsplatz

EtherCAT-Koppler EK1100 angeschlossene Segmente kommunizieren mit den

montiert – bieten jederzeit den einfachen Zugriff auf die Steuerung sowie auf

Pneumatikventilen, großen Kompressoren, regelbaren Antrieben von Farbmi-

Informationen und Alarmmeldungen.

schern und anderen Geräten. EtherCAT unterstützt die freie Wahl der Topologie,
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Die Projektexperten (v. l. n. r.): Francis Pépin, Betriebsleiter, Pépin Industries, Ted Sarazin, Regional Sales
Manager, Beckhoff Canada, und Martin Legris, Projekt-Manager/-Entwickler, Centris Technologies

Kombination von Automation und IT zahlt sich aus
Nach der digitalen Transformation bei Pépin stieg der Durchsatz um mehr als
150 %. „Mit dem neuen System konnten wir die Produktion von acht auf zwölf
© Pierre Charbonneau

Chargen pro Tag steigern – an manchen Tagen sogar auf 15 – und unsere durch-

Die blauen ELX-Klemmen vereinfachen die Feldgeräteanbindung in
explosionsgefährdeten Umgebungen und reduzieren den Kostenaufwand
durch sonst notwendige Spezialgehäuse und Sicherheitsbarrieren.

schnittliche Chargengröße stieg von 180 Gallonen auf 300 Gallonen“, berichtet
Werksleiter Francis Pépin.
Der Hersteller von Industrielacken erreichte eine größere Datentransparenz und
konnte so die Produktionsplanung sowie die Analyse und Verbesserung von
Prozessen auf der Grundlage aussagekräftiger Informationen optimieren. Durch
die höhere Genauigkeit konnten die Nacharbeitung und der entsprechende Materialverbrauch erheblich reduziert werden. „Dank der besseren Kontrolle über
den Produktionsprozess konnten wir die Anzahl der Chargen, die nachbearbeitet
werden müssen, von zwei bis drei pro Monat auf eine pro Quartal senken“,
bestätigt Hélène Daigle. „Unsere Mitarbeiter verbringen weniger Zeit damit,

einschließlich Linie, Stern und Baum. Insbesondere die Ringtopologie sei wich-

im Lager nach Rohmaterial zu suchen, da die meisten Zutaten für eine Charge

tig, denn sie biete die notwendige Kabelredundanz für das Centris-System, so

entweder vorgewogen sind oder aus dem automatischen System stammen.“

der Softwareentwickler.
Laut Centris verbessert der Einsatz der PC- und EtherCAT-basierten AutomatisieDarüber hinaus vereinfacht EtherCAT die herstellerunabhängige Kommunika

rung die Effizienz des Teams in einer Vielzahl von Projekten. Seit der Umstellung

tion. Hierfür stellt Beckhoff Gateways und Buskoppler zu mehr als 30 verbreiteten

auf Beckhoff-Technik haben sich die Inbetriebnahmezeiten verkürzt, selbst bei

Kommunikationsprotokollen zur Verfügung. So bindet z. B. der Ethernet-Switch

komplexen Systemen. „Es ist beruhigend, Beckhoff als unseren Hauptpartner für

CU2016 mit 16 Ports die Waagen zur Rohstoffabmessung über EtherNet/IP

die Steuerungsplattform zu haben, denn dieser Vorreiter der Automatisierungs-

problemlos ein. TwinCAT ermöglicht zudem die Kommunikation über BACnet mit

technik entwickelt sein Technologieangebot ständig weiter“, so Michel Kakos,

der Gaswarn- und Lüftungsanlage. Durch die einfache Integration von Gebäude-

einer der Gründer von Centris.

und Industrieautomation kann der Kunde außerdem alle Lüftungsinformationen
im SCADA-System sehen, erklärt Marc-André Duguay: „Wenn chemische Dämpfe eine bestimmte Konzentration erreichen, ist das sehr gefährlich. Die Anlage
verfügt zwar über Alarme für den Schutz der Bediener, aber die Visualisierung
liefert zusätzlich wichtige Informationen.“

weitere Infos unter:
www.centristech.com
www.pepincoatings.com
www.beckhoff.com/elx
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In der Überwachungszentrale laufen die Daten der
Condition-Monitoring-Systeme
Manini Connect zusammen,
können aufgrund der offenen

© Manini

Automatisierungsstruktur und
PC-based Control aber genauso
über Cloud, Tablet und Smartphone abgerufen werden.

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik bei im Rohbau realisierter Überwachungslösung

Zuverlässiges und dynamisches Condition
Monitoring für tragende Bauwerkstrukturen
Tragende Strukturen von Brücken, Hochhäusern und anderen Gebäuden unterliegen permanent Wettereinflüssen wie z. B. Regen,
Schnee sowie Wind bis Orkanstärke oder zeitweise auch extremen Ereignissen wie Erdbeben. Mit zunehmendem Alter sollte der
Statik von Gebäuden daher besondere Aufmerksamkeit gelten, speziell in tektonisch aktiven Regionen. Gut, wenn bereits im Rohbau an die dafür notwendige Überwachungstechnik gedacht wurde. Der italienische Baukonzern Manini Prefabbricati SpA hat dazu
ein aktives Überwachungssystem für tragende Strukturen entwickelt, bei dem PC-based Control von Beckhoff zum Einsatz kommt.

Wenn Naturereignisse mit überdurchschnittlichem Ausmaß (Erdbeben, starker

Implementierung verantwortlich, von der Konzeption der Systemarchitektur bis

und plötzlicher Regen, Wind und Schnee) auf Gebäude einwirken, verändern

zur Inbetriebnahme und Wartung der cloudbasierten Plattform.

diese hohen dynamischen Beanspruchungen die Spannungen in den Bauteilen.
Dies wirkt sich mehr oder weniger dauerhaft auf die strukturellen Eigenschaften

Bereits während der Fertigung wird die Sensorik von Manini Connect in die

und die nominelle Lebensdauer eines Bauwerks aus. Das italienische Ministe

tragenden Beton-Strukturen eines Bauwerks integriert und nach Fertigstellung

rium für Infrastruktur und Transport trägt dem in seiner Tragwerksnorm NTC 18

der Gebäude mit dem Schaltschrank für die Datenauswertung und -übertragung

Rechnung und schärft das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer stärkeren

zur Überwachungszentrale verbunden. Verschiedene Sensoren erfassen die

Absicherung und Überwachung von neuen Bauwerkstrukturen.

externen und internen thermohygrometrischen Eigenschaften des Gebäudes
sowie deren Veränderungen bei dynamischen Belastungen. Spezielle Algorith-

Manini Prefabbricati SpA in Assisi (PG) hat hierfür zusammen mit dem Institut

men werten die Signale aus und senden Frühwarnungen oder nach besonderen

für Bau- und Umweltingenieurwesen der Universität Perugia und dem Systemin-

Ereignissen wie einem Erdbeben gegebenenfalls auch einen Alarm an das Kon-

tegrator Umbra Control Srl eine innovative Überwachungslösung entwickelt: Mit

trollzentrum von Manini Prefabbricati.

Manini Connect lässt sich in Echtzeit feststellen, ob Funktionalität und Stabilität
eines Bauwerks mit den Planungsparametern übereinstimmen. Die dynamische

Da alle Sensorsignale hochauflösend an das Kontrollzentrum gesendet werden,

Bauwerksüberwachung ermöglicht es, das strukturelle Verhalten des Gebäudes

lässt sich dort das strukturelle Verhalten des Bauwerks in Echtzeit überwachen.

und damit die Standfestigkeit gezielt zu bewerten. Mit dem automatisierten

Die entsprechende Software entwickelte Umbra Control. Mit ihr werden alle

Verarbeitungssystem lassen sich Anomalien im Verhalten des Bauwerks nach au-

Daten und Informationen verwaltet und die installierte Sensorik kontrolliert. Bei

ßergewöhnlichen Ereignissen sofort erkennen. Diese dynamische Bauwerksüber-

Bedarf können die installierten Sensoren eines Objekts überprüft, aktiviert oder

wachung hilft somit, das strukturelle Verhalten von Gebäuden gezielt zu bewerten.

deaktiviert werden – nicht nur lokal in der Leitwarte, sondern auch per Tablet
und Smartphone.

Datenerfassung in Echtzeit von Beginn an vorgesehen
Die Basis für das Condition-Monitoring-System bilden PC-based Control von

Robuste Industrielösung als Rückgrat gewählt

Beckhoff, EtherCAT für die Vernetzung der Sensorik sowie ein an der Universität

Umbra Control setzt bei Manini Connect Embedded-PCs CX8190 als Steuerungs-

Perugia entwickelter Algorithmus für das Management der Bemessungskriterien

hardware und EtherCAT als Kommunikations-Backbone ein. Mit den Embedded-

für Erdbeben, des sogenannten Erdbebenfaktors. Umbra Control zeichnet für die

PCs und der offenen Softwarearchitektur schlägt der Systemintegrator nach

PC Control 04 | 2022
Embedded PC CX8190 +
EL3124 + EK1122 + EL1859
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Typischer Aufbau des Con-

Level

Level

Capacitor

Capacitor

Inclinometer

Inclinometer

dition-Monitoring-Systems
Manini Connect für zwei
Brücken-Pfeiler, mit EtherCATBox-Modulen EP1816-3008
für die 3D-Beschleunigungs-

2 x 3-axis accelerometers
EP1816-3008

2 x 3-axis accelerometers
EP1816-3008

© Umbra Control

aufnehmer, Neigungssensoren
und Wettermessstation sowie
mit einem Embedded-PC
CX8190

Column 1

eigener Aussage eine optimale Brücke zwischen der Sensorik im Feld und der

Größen, korrelieren all diese Werte und erkennen darüber Notsituationen. PC-

cloudbasierten Überwachungsplattform, wobei die Beckhoff Automatisierungs-

based Control ermöglicht hierbei eine ausreichend schnelle Abtastung der me-

software TwinCAT mit ihrer Offenheit das Fundament liefert: Die Datenerfassung

chanischen Größen, um mithilfe spezifischer Algorithmen die Auswirkungen zu

läuft unter Echtzeit in der TwinCAT Runtime und damit getrennt von der nach-

rekonstruieren, die ein Bauwerk nach einem seismischen Ereignis erlitten haben

gelagerten Übertragung, Verarbeitung, Speicherung über die Kontrollzentrale.

könnte. Nicht zuletzt konnte Manini Connect mit den bewährten Industriekom-

Column 2

ponenten so konzipiert werden, dass eine einfache Diagnose, die Interoperabilität
Der Einsatz von EtherCAT als leistungsfähige Kommunikationstechnologie

der Produkte durch die Verwendung von Standardprotokollen und eine hohe

ergibt ein maximal flexibles und modularisierbares Überwachungssystem, wie

Lebensdauer der Systeme gewährleistet ist.

die Experten von Umbra Control erläutern: Unabhängig von Topologieänderungen bzw. Netzwerkerweiterungen weise das Prozessabbild hinsichtlich der

Effizienz, Sicherheit und kontinuierliche Vorbeugung

Aktualisierungszeit keine signifikanten Schwankungen auf. Die implementierte

Mit Manini Connect kann das strukturelle Verhalten des Gebäudes in Bezug auf

Lösung könne daher je nach Projekt beliebig skaliert werden, ohne das Überwa-

die verschiedenen externen Einflussfaktoren interpretiert werden. Das Über-

chungssystem anpassen zu müssen.

wachungssystem ermöglicht eine vorausschauende Wartung nach den Grundsätzen des intelligenten Gebäudemanagements. Ziel ist, die Funktionsfähigkeit

EtherCAT sorgt ebenso für die Synchronisierung der im Feld gewonnenen Sensor-

und die Standsicherheit eines Gebäudes über dessen komplette Nutzungsdauer

daten und für die einfache Integration der unterschiedlichen, über EtherCAT-Box-

aufrechtzuhalten. Die Überwachung auf Anomalien deckt bislang verborgene

Module angebundenen Sensoren. Mit der hohen Schutzart IP67 und dem weiten

Alterungserscheinungen rechtzeitig auf und ermöglicht die Einleitung von

Arbeitstemperaturbereich von – 25  °C bis + 60  °C haben die vollvergossenen

Instandhaltungsmaßnahmen lange vor einer Gefährdung der Standfestigkeit.

I/O-Module der EP-Serie zudem keine Schwierigkeiten mit den oft rauen Einsatz-

PC-based Control als offenes Steuerungssystem sorgt dabei für geringe Instal-

bedingungen. Weiterhin unterstützt das breite Modulspektrum die Integration

lationskosten und deutlich reduzierte Versicherungsprämien.

selbst spezieller Sensorsignale, z. B. von den Beschleunigungs- und Neigungssensoren, die bereits beim Betonieren der tragenden Strukturen eingegossen werden.
Die Embedded-PCs CX8190 erfassen sowohl Umgebungsbedingungen (Temperatur, Windstärke und -richtung, Luftfeuchtigkeit) als auch die mechanischen

weitere Infos unter:
www.manini.it
www.umbracontrol.it
www.beckhoff.com/building
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Mehrere Hundert DMS-Messstreifen erfassen die auftretenden
Kräfte und Schwingungen an den bis zu 100 m langen Rotorblättern,
die von der Zugstation (im Hintergrund) eingeleitet werden.

© Nicolai Franzen
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Windenergiebranche profitiert von EtherCAT P und PC-based Control

Prüfstand für die nächste Generation Rotorblätter

Typischer Messaufbau mit mehreren Wägezellenverstärkern auf einem
Grundträger: Hier laufen die DMS-Messstreifen eines Rotorabschnitts zusammen und werden per EtherCAT P mit Energie und Kommunikation versorgt.

© Nicolai Franzen

Die kommende Generation Windräder hat Rotorblätter von 100 m Länge und mehr – bislang zu groß für die vorhandenen Prüfstände von Blaest A/S im dänischen Aalborg. Mit dem Bau einer neuen Testhalle wurde auch das Steuerungs- und Testequipment
komplett neu gedacht: EtherCAT P und eine individuell entwickelte Messverstärker-Box ersetzen nun Hunderte Leitungen und erhöhen durch die Digitalisierung nah an der Messstelle die Genauigkeit. Mit PC-based Control ist Blaest nun für die Zukunft gerüstet.

PC Control 04 | 2022
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An den Ufern des Limfjords in Aalborg signalisieren lange Reihen weißer Wind-

unterstützt die I/O-Box die Auswertung von Voll-, Halb- und Viertelbrücken mit

turbinenflügel den Sitz der Firma Blaest. Das Unternehmen ist 2005 aus dem dä-

24 Bit und einer Samplingrate bis 10 kSps. Alle Parameter sind per EtherCAT über

nischen Nationallabor für nachhaltige Energie entstanden, das seit den Anfängen

das CoE-Verzeichnis einstellbar. Entsprechend des Einsatzszenarios nahe an der

in den 1980er Jahren Rotorblätter für Windkraftanlagen testet. Wurde damals

Messstelle in geschützter Umgebung wurden IP20-Brückenanschlüsse implemen-

die Tragfähigkeit der Flügel noch mit Sandsäcken gemessen, sind die Methoden

tiert. „Diese kundenspezifische Entwicklung ist inzwischen als EtherCAT P-Box

längst ausgefeilt und vollständig digitalisiert: Elektromechanische Belastungssys-

EPP3504-0023 fester Bestandteil unseres umfangreichen EtherCAT P-Sortiments“,

teme verbinden das Blatt mit den auf dem Hallenboden fixierten Zugstationen.

fügt Jørgen Berg, Vertriebsingenieur bei Beckhoff Dänemark an.

Während der zwei- bis dreimonatigen Testphase wird die Rotorschaufel etwa
vier Millionen Mal mit großer Kraft in verschiedene Richtungen geschwungen.

Die EtherCAT P-Box wandelt die analogen Sensorsignale in digitale Messwerte
in unmittelbarer Nähe zur Messstelle – was die Gefahr von Kabelinterferenzen

„Unsere Aufgabe ist es, die Lebensdauer der Blätter zu testen, damit die Her-

und verfälschten Analog-Signalen weitgehend reduziert. „Je kürzer das Kabel,

steller der Windturbinen ihre Prototypen genehmigen lassen können", erklärt

desto genauer ist die Messung“, so das Credo des Prüfingenieurs. Darüber hi

Blaest-Prüfingenieur Nicolai Vangsgaard. Die Blätter sollen schließlich zwischen

naus verringert EtherCAT P, das sowohl EtherCAT als auch die Stromversorgung

25 und 30 Jahren halten. Den Nachweis führen die Spezialisten von Blaest, in-

überträgt, die Anzahl an Leitungen. „Dieses Konzept war nur möglich, weil

dem sie jedes Blatt einer Reihe von Tests unterziehen. „Wir müssen nachweisen,

EtherCAT in der Lage ist, große Netzwerke zu handhaben, kombiniert mit der

dass das Blatt der theoretischen Belastung standhält, für die es ausgelegt ist“,

extrem niedrigen Echtzeit-Aktualisierungszeit“, ergänzt Jørgen Berg. Während

so Nicolai Vangsgaard, „und dies so digital und genau wie möglich.“ Dazu nutzt

eines Windturbinentests werden durchschnittlich 950 Mrd. Messwerte auf

Blaest mittlerweile PC-based Control und Messtechnik von Beckhoff. Denn je

gezeichnet, was insgesamt 7 TByte an Daten entspricht. Die Messwerte der

schneller und genauer die Messungen, desto präziser die Datenerfassung und

500 Wägezellen werden alle 4 ms in eine Datenbank gestreamt.

die anschließende Datenanalyse.
Das alte Messystem erforderte mehr als 10 km Kabel für jeden Testaufbau. Das
Längere Rotorblätter verlangen schnellere Datenerfassung

aktuelle System auf Basis von EtherCAT P und den EtherCAT P-Box-Modulen

Als das Unternehmen 2018 beschloss, mit einer neuen, größeren Testhalle

kommt lediglich auf 1 km Leitungslänge und kann problemlos um weitere Kraft-

am Standort Aalborg zu expandieren, war es ein logischer Schritt, auch das

messdosen erweitert werden. Die Einsparungen allein durch den geringeren

bisherige Steuerungssystem zu aktualisieren, das die Kommunikation mit den

Verlegeaufwand beziffert Nicolai Vangsgaard auf 30.000 Dänische Kronen pro

mehreren Hundert Datenerfassungsboxen verwaltet, die entlang der gewaltigen

Aufbau (ca. 4.000 Euro). „Zusammen mit dem Preis, der Verfügbarkeit und dem

Rotorblätter verlaufen und die Messsignale der Sensoren aufnehmen. Traditio-

Support von Beckhoff haben wir ein Steuerungssystem erhalten, das die gestell-

nell wurde für jeden einzelnen Messpunkt ein eigenes Kabel benötigt. Das verur-

ten Anforderungen hinsichtlich Digitalisierung und intelligenter Datenerfassung

sachte nicht nur erhebliche Kosten, sondern auch ein Kabelwirrwarr, das an der

erfüllt und uns wettbewerbsfähiger macht – sowohl jetzt als auch in Zukunft“,

Schaufel befestigt und mit dem Steuerungssystem verbunden werden musste.

sagt Nicolai Vangsgaard.

„Unser primäres Ziel war, ein flexibleres System zu haben, dessen Kanalzahl wir

„Blaest betreibt praktisch das größte EtherCAT-Hot-Connect-System der Welt,“

jederzeit erweitern können, wenn die Windturbinenblätter länger und stärker
werden“, erklärt der Testingenieur. Denn die nächste

so Jørgen Berg. Jede EPP-Box hat ihre eigene Adresse, sodass die Module im laufenden Betrieb hinzugefügt oder entfernt werden

Generation Windturbinenblätter wird 100 m lang

Blaest-Prüfingenieur Nicolai Vangsgaard: „EtherCAT

können. Dazu Nicolai Vangsgaard: „Die Tatsache,

sein, anstatt der bisher 70 bis 80 m. Das bedeutet:

Hot Connect und EtherCAT P geben uns die Flexibilität,

dass alles bereits vorkonfiguriert ist, macht eine Än-

zusätzliche Sensoren, weitere Messkanäle und damit

unsere Messaufbauten schnell den individuellen Anfor-

derung an der Konfiguration problemlos möglich.“

mehr Daten, die zeitsynchron und präzise zu erfas-

derungen anzupassen.“

Bei Blaest bestehen die Schaltschränke jetzt einfach

sen und zu verarbeiten sind. Außerdem sollten die

aus IPCs, einem Anschluss für EtherCAT P und einem

Daten so nah wie möglich an jedem einzelnen Mess-

Sicherheitsmodul. „Insgesamt sind wir dadurch

punkt erfasst werden, um die kilometerlangen Kabel

schneller und anpassungsfähiger. Es senkt unsere

zu vermeiden, die bislang ständig gewartet und

Kosten und ermöglicht uns genauere Messungen.

immer wieder getauscht werden müssen. Da Blaest

Und schließlich bedeutet die Offenheit des Systems,

eine selbst entwickelte Software nutzt, die an jeden

dass unser Testzentrum allen Herstellern von Wind-

Kunden angepasst wird, war ein offenes und leicht

energieanlagen offensteht. Wir können uns an alles

zu adaptierendes Automatisierungssystem Pflicht.

anpassen", betont Nicolai Vangsgaard.

Kundenspezifische Entwicklung für
spezifische Anforderungen
Um die Komplexität der Verkabelung zu minimieren,
ten eine dezentrale hochkanalige EtherCAT P-Box
zur Auswertung von Messbrücken, die die Signale
der DMS-Sensoren an den Rotorblättern erfassen.
Abgeleitet von der EtherCAT-Klemme ELM3504

© Nicolai Franzen

entwickelte Beckhoff innerhalb von sechs Mona-

weitere Infos unter:
www.blaest.com
www.beckhoff.de/ethercatp
www.beckhoff.com/epp3504-0023
www.beckhoff.com/wind
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ETG-Stand beim Big Science
Business Forum 2022

EtherCAT beim Big Science Business Forum

Ursprünglich für 2020 geplant, konnte das zweite Big Science Business Forum

Regelungstechnik. Einige der Experimente generieren allein mehr Rohdaten als

(BSBF) jetzt endlich stattfinden: Im spanischen Granada trafen sich Mitarbeiter

das gesamte weltweite Internet transportiert, und selbst komprimiert fallen

der europäischen Großforschungseinrichtungen mit Anbietern von Technolo

noch mehrere Petabytes an – pro Tag. Kein Wunder, dass die Großforschungs-

gien, Systemen und Komponenten zu diesem Kongress mit Ausstellung, um die

einrichtungen zu den zentralen Treibern für Rechenleistung und Datenspeicher

Projekte und Roadmaps der nächsten Jahre zu besprechen. Ein zentrales Thema

gehören. Die Daten werden von einer großen Zahl von Sensoren erzeugt, und

war Technologietransfer: Die Forscher wollten von den Industrievertretern er

für viele dieser Systeme ist EtherCAT hervorragend geeignet. Schließlich ist das

fahren, welche neuen Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen der

schnelle Einsammeln von Daten vieler verteilter Knoten eine spezifische Stärke

oft gigantisch großen physikalischen Experimente und deren Infrastruktur zur

der Technologie. Und da EtherCAT auch das Rückgrat schneller und damit

Verfügung stehen. Und umgekehrt stellten sie selbst Technologien vor, die an

genauer Regelungstechnik ist – in einigen Anwendungen der Großforschungs-

den Großforschungseinrichtungen entwickelt werden und für die sie Partner zur

einrichtungen muss im Nanometerbereich positioniert werden, in anderen sind

Kommerzialisierung suchen.

Tausende von Achsen dynamisch zu regeln –, wird EtherCAT bereits in vielen
Experimenten und Einrichtungen eingesetzt. Um den über 1.000 Wissenschaft-

Elf der Großforschungseinrichtungen stellten ihre Pläne für die nächsten Jahre

lern, Ingenieuren und Organisatoren des Wissenschaftsbetriebs die EtherCAT-

vor: meist Upgrades und Erweiterungen bestehender Anlagen. Die Einrichtungen

Technologie noch näher zu bringen, war die EtherCAT Technology Group (ETG)

decken eine große Bandbreite ab – von Teilchenbeschleunigern und unterschied-

mit einem Stand auf der Ausstellung des Forums vertreten und stellte zudem

lichsten Strahlungsquellen für die physikalische und biologische Forschung

EtherCAT in einem Technologietransfer-Seminar vor.

bzw. medizinische Anwendungen über Raumfahrtprojekte, Observatorien und
Teleskope bis hin zu Fusionsreaktoren. Die geplanten Projekte sind sehr unterschiedlich, haben aber fast immer zwei Dinge gemeinsam: Sie erzeugen riesige
Datenmengen und benötigen sehr anspruchsvolle und hochgenaue Mess- und

weitere Infos unter:
www.ethercat.org

© Martin Rostan
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Das ESO-Observatorium in Paranal, Chile, projiziert mit Lasern künstliche Leitsterne als
Referenz für die adaptive Optik auf den äußeren Rand der Atmosphäre.
Die Europäische Südsternwarte (ESO) ist eine der vielen Großforschungseinrichtungen,

© Martin Rostan

die EtherCAT einsetzen.
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Messen bis Q3 2023
2022

Japan

Europa

JIMTOF
08. – 13. November 2022
Tokio

Deutschland
SPS
08. – 10. November 2022
Nürnberg
www.mesago.de/sps

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

Frankreich
All4Pack
21. – 24. November 2022
Paris
www.all4pack.com

Petrochymia
23. – 24. November 2022
Martigues
www.petrochymia.com

www.jimtof.org/en

Singapur
OSEA
15. – 17. November 2022
Singapur
www.margma.com.my

Vereinigte Arabische Emirate
ADIPEC
31. Oktober – 03. November 2022
Abu Dhabi
www.adipec.com

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

Tire Technology Expo
21. – 23. März 2023
Hannover

Automatica
27. – 30. Juni 2023
München

www.tiretechnology-expo.com/de

www.automatica-munich.com

Hannover Messe
17. – 21. April 2023
Hannover

FMB
08. – 10. September 2023
Bad Salzuflen

www.hannovermesse.de

www.fmb-messe.de

LogiMAT
25. – 27. April 2023
Stuttgart

Husum Wind
12. – 15. September 2023
Husum

www.logimat-messe.de

www.husumwind.com

Meorga MSR-Spezialmesse Leverkusen
26. April 2023
Leverkusen

Meorga MSR-Spezialmesse Ludwigshafen
13. September
Ludwigshafen

www.meorga.de/messen-2023

www.meorga.de/messen-2023

interpack
04. – 10. Mai 2023
Düsseldorf
www.interpack.de

Sensor+Test
09. – 11. Mai 2023
Nürnberg
www.sensor-test.de

Asien

Vereinigte Staaten

China

FABTECH
08. – 10. November 2022
Atlanta, GA

CWP
02. – 04. November 2022
Chengdu

www.fabtechexpo.com

www.chinawind.org.cn

CBB
23. – 26. November 2022
Schanghai

2023

Ligna
15. – 19. Mai 2023
Hannover
www.ligna.de

CWIEME Berlin
23. – 25. Mai 2023
Berlin

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

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

Puu
06. - 08. September 2023
Jyväskylä
www.paviljonki.fi/messut/puumessut

www.berlin.coilwindingexpo.com

Europa

www.chinabrew-beverage.com

Deutschland

Testing Expo China – Automotive
12. – 14. Dezember 2022
Schanghai

ISH
13. – 17. März 2023
Frankfurt am Main

www.testing-expo.com/china

www.ish.messefrankfurt.com

InfoComm China
21. – 23. Dezember 2022
Peking

embedded world
14. – 16. März 2023
Nürnberg

www.infocomm-china.com

www.embedded-world.de

The Battery Show Europe
23. – 25. Mai 2023
Stuttgart
www.thebatteryshow.eu#

Frankreich
SEPEM Industries Douai
24. – 26. Januar 2023
Douai
https://douai.sepem-industries.com

Automotive Testing Expo Europe
13. – 15. Juni 2023
Stuttgart
www.testing-expo.com/europe

Global Industrie
07. – 10. März 2023
Lyon
www.global-industrie.com/en

Meorga MSR-Spezialmesse Hamburg
21. Juni
Hamburg
www.meorga.de/messen-2023
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CFIA
14. – 16. März 2023
Rennes

SINDEX
05. – 07. September 2023
Bern

www.cfiaexpo.com/en

www.sindex.ch

Italien

Slowenien

A&T
22. – 24. Februar 2023
Turin

IFAM
07. – 09. März 2023
Ljubljana

www.aetevent.com

https://icm.si/events/ifam-2023-slovenia-

CIMT
10. - 15. April
Peking

ljubljana

www.cimtshow.com

SPS Italia
23. – 25. März 2023
Parma
www.spsitalia.it/en

ITMA
08. – 14. Juni 2023
Mailand
www.itma.com

Großbritannien
Offshore Europe
05. – 08. September 2023
Aberdeen
www.offshore-europe.co.uk

Norwegen
Aqua Nor
22. – 25. August 2023
Trondheim
www.aquanor.no

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

SMART Automation
23. – 25. Mai 2023
Linz
www.smart-linz.at

Schweiz
EPHJ
06. – 09. Juni 2023
Genf
www.ephj.ch

Spanien
ISE
31. Januar – 03. Februar 2023
Barcelona
www.iseurope.org

Advanced Factories
18. – 20. April 2023
Barcelona
www.advancedfactories.com

Tschechien
Amper
21. – 23. März 2023
Brünn
www.amper.cz/en.html

Türkei
WIN EURASIA
07. – 10. Juni 2023
Istanbul
www.win-eurasia.com/en

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

CHINAPLAS
17. -20. April
Shenzhen
www.chinaplasonline.com

CDIIF
26. – 28. April 2023
Chengdu
www.cdiif.com

ZIF
18. -21. Mai
Zhengzhou
http://zzgbh.zzhaiming.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

Afrika
Südafrika

Taiwan

Africa Automation Technology Fair
09. – 11. Mai 2023
Johannesburg

Touch Taiwan
19. – 21. April 2023
Taipeh

www.africaautomationtechnologyfair.com

www.touchtaiwan.com
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SEMICON Taiwan
06. – 08. September 2023
Taipeh
www.semicontaiwan.org

Nordamerika
Vereinigte Staaten
ATX West
07. – 09. Februar 2023
Anaheim, CA
www.imengineeringwest.com/en/showbrands/atx-west.html

ProMat
20. – 23. März 2023
Chicago, IL
www.promatshow.com

OTC
01. – 04. Mai 2023
Houston, TX
https://2023.otcnet.org

Automate
22. – 25. Mai 2023
Detroit, MI
www.automateshow.com

PACK EXPO Las Vegas
11. – 13. September 2023
Las Vegas, NV
www.packexpolasvegas.com

The Battery Show North America
11. – 13. September 2023
Detroit, MI
www.thebatteryshow.com

FABTECH
11. – 14. September 2023
Chicago, IL
www.fabtechexpo.com

Automation Taipei
23. – 26. August 2023
Taipeh
www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

www.pc-control.net

