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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.

