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Dirk Kordtomeikel,

Industrie 4.0 für
Windenergieanlagen

Branchenmanager Windenergie,
Leiter Niederlassung Beckhoff Lübeck

Weltweit befindet sich die Energieversorgung im Umbruch. Die negativen
Erfahrungen aus Fukushima wirken immer noch nach. So haben sich der
US-amerikanische Präsident Barack Obama und Chinas Staats- und Parteichef
Xi Jinping klar zu regenerativen Energien bekannt und auf neue Klimaziele
geeinigt. Ganz gleich, welches die Gründe für das Bekenntnis zu einer Energiewende sind – von den positiven Auswirkungen profitieren wir weltweit.
Nun kann man tatsächlich über das Erreichen der schon gesteckten Klimaziele nachdenken: Windenergie spielt dabei eine herausragende Rolle. Mehr
und mehr Offshore-Anlagen werden errichtet, große Windparks müssen
Versorgungssicherheit gewährleisten. Daher steigen die Anforderungen an
die Verfügbarkeit und Diagnosefähigkeit der Windenergieanlagen, und die
schnelle Reaktionsfähigkeit der Netze wird immer bedeutsamer. Methoden
der Industrie 4.0 können hier zum direkten Nutzen von Anlagenherstellern,
Stromerzeugern, -verbrauchern und Netzbetreibern eingesetzt werden.
TwinCAT Wind, das neue Software-Framework zur Automatisierung von Windkraftanlagen – unser Leitthema bei der Husum Wind 2015 – greift die Ideen
und Methoden der Industrie 4.0 auf und stellt sie den Nutzern in Form von
sicherer vertikaler und horizontaler Kommunikation, Big Data und durchgängigem Engineering zur Verfügung. Mehr als 100 Mannjahre Erfahrung sind in die
Erstellung dieses Frameworks eingeflossen. Das integrierte Template versetzt
den Nutzer in die Lage, in sehr kurzer Zeit mit modernen, objektorientierten
Methoden seine Windenergieanlage zu automatisieren und seinen Kunden die
„Segnungen“ der modernen Informationstechnologie zukommen zu lassen.
Wir freuen uns auf die Umsetzung vieler neuer Projekte und hoffen, Sie mit
unserem Enthusiasmus mitnehmen zu können.
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TwinCAT 3 Wind Framework für Windenergieanlagen

1 Framework mit
10 Jahren Know-how
aus 40.000 Anlagen

© AREVA Wind/Jan Oelker

Mit dem neuen TwinCAT 3 Wind Framework sind Hersteller von Windenergieanlagen in der Lage,
ihre Anlagen schnell und komfortabel selbst zu programmieren. Alle entscheidenden Funktionen
sind in einem Softwarepaket integriert: von der Ereignisverwaltung über die Datenbankanbindung
bis hin zu sämtlichen Grundfunktionen, wie Zustandsmaschine oder Hydraulik. Ein vorgefertigtes
Applikations-Template reduziert den Aufwand deutlich, denn die Entwickler können sich direkt
auf die eigentlichen Anlagenfunktionen konzentrieren. Das Ergebnis: effizientes Engineering,
schnellere Time-to-Market und Nutzung der Industrie-4.0-Eigenschaften für die Windenergie.
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Applikations-Template und gekapselte
Module für modulare Softwarearchitektur
mit hoher Funktionalität

Umfassende Funktionalitäten sind dabei in gekapselten TwinCAT-Modulen
umgesetzt, welche sich in die TwinCAT-3-Architektur integrieren. Eine effiziente
Softwareentwicklung wird durch eine modulare Architektur im ApplikationsTemplate und mittels erprobter und direkt verwendbarer TwinCAT-Module und
-Funktionen gewährleistet. Durch die flexible Konfiguration ist eine Adaption

Bereits seit 16 Jahren bietet Beckhoff Lösungen für Windenergieanlagen an. So

an die spezifische Applikation des Anwenders einfach möglich. Die Anlagen-

haben sich die TwinCAT-2-Wind-Libraries mittlerweile durch viele erfolgreiche

diagnose wird mittels tiefgreifender Datenhaltung in einer Datenbank sicher-

Einsätze im Feld bewährt und bieten Anwendern eine stabile Basis für die Ent-

gestellt. Hieraus ergeben sich eine zukunftssichere Entwicklung, eine effiziente

wicklung der Betriebsführung von Windenergieanlagen.

Inbetriebnahme sowie ein optimaler Betrieb der Automatisierungssoftware von
Windenergieanlagen.

Durch die immer schneller voranschreitende Entwicklung von immer größeren
Windenergieanlagen entstehen neue Anforderungen: Es werden intelligentere
Systeme mit zusätzlichen Sensoren und Aktoren eingesetzt, wodurch sich die

TwinCAT 3 bietet die Möglichkeit, IEC 61131-3-, C++- und MATLAB®/

Komplexität der Anlagen weiter steigert. Dadurch wird die Analyse von Stö-

Simulink®-Module zu implementieren, diese auf verschiedene CPU-

rungen wesentlich umfangreicher und somit ein stabiler Betrieb zunehmend

Cores zu laden, in unterschiedlicher Echtzeit ablaufen und trotzdem

erschwert. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden die bestehenden Kon-

sicher miteinander interagieren zu lassen. Die Grundlage hierzu ist die

zepte und Technologien zusammengefasst und das TwinCAT 3 Wind Framework

TwinCAT-Modulsprache, welche die Eigenschaften der TwinCAT-Module,

neu entwickelt.

u. a. bezüglich der Prozessparameter oder der Methoden, beschreibt.
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Die allgemeine Regelung der Windenergieanlage, wie die Pitch- und Torque-

Betriebsführung per Template und
Bibliothek programmieren

Regelung, ist in der Software als Operational Control vorbereitet. Für die
Regelung ist die Integration weiterer Module vorgesehen, um zum Beispiel die
Algorithmen aus der Lastenrechnung zu übernehmen.

Die Programmierung einer Betriebsführung unter Verwendung des TwinCAT 3
Wind Frameworks wird durch eine Bibliothek und ein Applikations-Template

So besteht die Möglichkeit, die automatische Generierung eines TwinCAT-

erleichtert. Die Bibliothek stellt alle Funktionen des Wind Frameworks als SPS-

Moduls aus MATLAB®/Simulink® heraus zu nutzen oder mittels C/C++ die

Funktionsblöcke zur Verfügung. In dem Applikations-Template wird eine modu-

Algorithmen zur Regelung einzubinden.

lare Architektur für die Betriebsführungssoftware von Windenergieanlagen als
SPS-Projekt bereitgestellt. Darin sind die Funktionalitäten der TwinCAT-Module

Damit wird der gleiche Regler, der für die Lastenrechnung verwendet wurde,

und -Functions bereits vollständig umgesetzt.

auch in der Steuerung genutzt. Der Regler muss nicht erst in eine zweite Programmiersprache übertragen werden, und die fehleranfällige zweite Umsetzung

Die Architektur des Applikations-Templates wird vereinfacht in Abbildung 1

der Algorithmen kann entfallen.

gezeigt. Jedes Subsystem (wie Pitch, Umrichter, etc.) der Windenergieanlage
ist durch ein eigenständiges Objekt dargestellt. Somit können die Subsysteme
unabhängig voneinander entwickelt, verwendet und getestet werden. Wie

TE1400 – TwinCAT 3 Target for MATLAB®/Simulink®

es in der mechanischen Modularisierung von Anlagen bereits üblich ist, sind

Das TwinCAT 3 Target for MATLAB®/Simulink® ermöglicht es, echtzeit-

die Subsysteme nun auch in der Software austauschbar. Die Modularisierung

fähige TwinCAT-Module aus einem MATLAB®/Simulink®-Modell heraus

erlaubt eine parallele Entwicklung, und jeder Programmierer kann sich auf die

zu erzeugen. Diese können dann in der TwinCAT-3-Runtime ausgeführt,

eigentlichen Funktionen und seine spezialisierten Komponenten der Anlage

mehrfach instanziiert, parametriert und debuggt werden, ohne dass

konzentrieren. Damit wird die Qualität, Flexibilität und Wiederverwendbarkeit

noch ein MATLAB®/Simulink® notwendig ist. Durch die Übernahme des

der Software erhöht und gleichzeitig reduzieren sich die Entwicklungszeit und

gesamten Blockschaltbildes aus Simulink® in das TwinCAT-Modul wird

-kosten.

die Analyse und Optimierung des Reglers möglich. Diese Optimierung
kann im Feld und direkt an der Anlage geschehen, da nur noch das

Die verschiedenen Betriebsmodi für das Starten, Stoppen und die übergeordnete

TwinCAT-3-Engineering notwendig ist, um den Regler zu parametrieren.

Zustandsmaschine der Anlage sind in dem Applikations-Template als Supervisory Control zusammengefasst und bereits durch vereinfachte Implementierungen als SPS-Funktionsblöcke umgesetzt. Daraus entstehen übergeordnete

Die Vorgaben aus den Betriebsmodi und der Regelung werden in das Subsys-

Sollwerte für den Betrieb der Anlage, welche in die Regelung eingehen.

tem Control übernommen, wo die Steuerung der individuellen Subsysteme
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Abb. 1: Die Betriebsführung wird als eigenständiges TwinCAT-Modul
und die Subsysteme werden als unabhängige Objekte implementiert.
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durchgeführt wird. Jedes Subsystem wird als Modul mit fünf Methoden und vier

wird der Aufbau von Testständen möglich, um Software-in-the-Loop- oder Hard-

Datenstrukturen als SPS-Funktionsblock umgesetzt. Der einheitliche Aufbau der

ware-in-the-Loop-Simulationen und sogar Schulungen direkt mit der originalen

Subsysteme wird in Abbildung 2 dargestellt. Die Input/Output-Datenstrukturen

Applikationssoftware durchzuführen. Diese Echtzeitsimulationen ermöglichen

werden mit den Hardware-Ein- und Ausgängen verknüpft und enthalten die

ein Rapid Control Prototyping und virtuelle Inbetriebnahmen mit einer einzigen

numerischen Werte von Sensoren, Aktoren sowie von Feldbussystemen. In der

Version der Software und durch reine Parametrierung.

Methode InputUpdate werden die numerischen Daten aus der Input-Datenstruktur vorverarbeitet und als physikalische Werte in die Inbox-Datenstruktur

Die Betriebsführung und deren Subsysteme werden durch die Verwendung der

übertragen. Für die Überwachung und Steuerung des Systems werden die Me-

verfügbaren TwinCAT-Module aus dem TwinCAT 3 Wind Framework vervoll-

thoden ActualUpdate, MonitorUpdate und ControlUpdate aufgerufen, welche

ständigt. Über SPS-Funktionsblöcke aus der SPS-Bibliothek werden Objekte

direkt auf die physikalischen Werte aus der Inbox zurückgreifen. Die neuen

angelegt und konfiguriert. Diese Objekte integrieren sich automatisch in die

Werte zur Steuerung der Aggregate werden als physikalische Werte in die

übergeordneten TwinCAT-Module aus dem Wind Framework, welche die Dienste

Outbox-Datenstruktur geschrieben. In der Methode OutputUpdate wird die

und Funktionalitäten bereitstellen. Dadurch definiert jedes Subsystem einen

Outbox-Datenstruktur nachbearbeitet und als numerischer Wert bereitgestellt.

individuellen Satz an Objekten, welche die Informationen und Einstellungen in

Eine Anbindung an das übergeordnete Supervisory Control geschieht über die

die Betriebsführung einbringen.

Actual- und Demand-Datenstrukturen. Die Inbox- und Outbox-Datenstrukturen
ermöglichen darüber hinaus eine einfache Simulation der Systeme anhand der

Mit der durchgängigen Nutzung der TwinCAT-Module und durch die einheitliche

physikalischen Werte. Jedes Subsystem bringt dadurch seine eigene Simulation

Architektur der Subsysteme entsteht ein Standard in der Applikation. Diese

mit in das Gesamtsystem ein.

Standardisierung ermöglicht es dem Programmierer, sich schnell in die Applikation und den Source-Code einzufinden, sogar wenn diese von einem anderen

Darüber hinaus ist eine adaptive Simulation von einer 5-MW-Offshore-Wind-

Programmierer umgesetzt wurde.

energieanlage in das Applikations-Template integriert, welche entsprechend
der Referenzanlage vom National Renewable Energy Laboratory (NREL) vorkonfiguriert ist. Dies ermöglicht ein Testen der gesamten Betriebsführung in der
Entwicklungsumgebung. Dabei ist das Modell der Anlage frei konfigurierbar und

Generische Module für
übergeordnete Dienste

auf die jeweilige Anlage anpassbar. Die verwendete Anlagensimulation wird als
TwinCAT-Modul bereitgestellt, ist aber genauso wie die Regelung dafür vorbe-

Die generischen TwinCAT-Module stellen die übergeordneten Dienste (Services)

reitet, um bei Bedarf durch ein spezifisches Modell aus MATLAB®/Simulink® oder

bereit. Jedes Modul ist direkt verwendbar und wird nur noch in TwinCAT 3 als

C/C++ ersetzt zu werden.

TcCOM-Modul eingebunden. Die Module können einzeln und unabhängig voneinander verwendet oder miteinander kombiniert werden, um eine Interaktion

Mittels der integrierten Simulationen in das Applikations-Template können die

und den Datenaustausch zu ermöglichen. Die Abbildung 3 stellt die verfügbaren

Vorgänge des Gesamtsystems, die Betriebsmodi und auch einzelne Subsysteme

Module dar.

abgebildet, nachvollzogen und geprüft werden. Jedes Subsystem kann separat
und unabhängig betrieben werden, indem zwischen Simulation und realer Hard-

Alle Informationen von den verschiedenen TwinCAT-Modulen werden perma-

ware umgeschaltet wird. Dies ermöglicht es zum Beispiel, Teilkomponenten der

nent und in Echtzeit an das Database-Modul übermittelt. Über den TwinCAT 3

Gondel in der Werkshalle in Betrieb zu nehmen und zu prüfen. Darüber hinaus

Database Server werden diese Daten in einer Datenbank verwaltet: Sie werden

Supervisory Control
Actual

Demand

OutputUpdate

Output

MonitorUpdate

Outbox

InputUpdate

Inbox

Input

ActualUpdate

ControlUpdate

Simulation

Hardware
Abb. 2: Die einheitliche Architektur der Subsysteme erzeugt einen Standard in der Applikation und ermöglicht eine schnelle Einarbeitung der Programmierer.
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Abb. 3: Das TwinCAT 3 Wind Framework stellt die Funktionalitäten über TwinCAT-Module
bereit, sowie eine PLC Bibliothek, die Schnittstelle zur Datenbank und eine Visualisierung.

vom Database-Modul entsprechend vorbereitet und über SQL-Befehle in die

Anhand von Service-Schaltern an den Schaltschränken kann die örtliche Zu-

Datenbank eingefügt oder abgerufen. Die Anbindung an einen Microsoft SQL

griffsberechtigung ermittelt werden, die angibt, ob der Benutzer aus der Ferne

Server wird dabei vollständig vom Database-Modul umgesetzt. Das entspre-

zugreift oder sich vor Ort befindet und somit höhere Rechte erhält.

chende Datenbank-Schema, inklusive der Tabellen und Prozeduren für den
Microsoft SQL Server, wird vom Wind Framework mitgeliefert. Die weitreichende

Das Proxy-Modul stellt einen direkten Zugriff auf die Echtzeitdaten aller Module

Verwendung spiegelt sich in den nachfolgend beschriebenen Modulen wieder.

und Objekte bereit. Dieser Zugriff kann direkt über das TwinCAT-ADS-Protokoll
erfolgen, um jegliche Eigenschaften eines Objektes oder die protokollierten
Daten abzurufen. Auch die sichere und herstellerunabhängige Kommunikation

TF6420 – TwinCAT 3 Database Server

über OPC UA oder die normkonforme Kommunikation aus der IEC 61400-25

Ein Datenaustausch aus der TwinCAT-Echtzeit mit verschiedenen Da-

wird durch weitere TwinCAT-3-Functions ermöglicht.

tenbanken ermöglicht der TwinCAT 3 Database Server. Es können
SQL-Befehle wie Insert oder Select sowie Stored Procedures verwendet
werden. Dabei werden aktuell elf Datenbanken unterstützt, unter ande-

TF6100 – TwinCAT 3 OPC UA Server

rem Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL oder Oracle. Zusätzlich werden

Der TwinCAT 3 OPC UA Server ermöglicht die Kommunikation nach OPC

ein Konfigurator für die visuelle Einstellung der Parameter und eine SPS-

Unified Architecture (IEC 62541). Als Wegbereiter zu Industrie 4.0 und

Bibliothek mitgeliefert, welche SPS-Funktionsbausteine zum Ausführen

dem Internet of Things gewährleistet OPC UA den sicheren, zuverlässi-

der SQL-Befehle bietet.

gen und herstellerunabhängigen Transport von Rohdaten vom Sensor
in der Fertigungsebene bis in die IT-Ebene und das ERP-System. Die
Steuerung ermöglicht so eine objekt-orientierte Datenkommunikation

In der Automatisierung ist es üblich, die Benutzerverwaltung in einer externen

für aktuelle und historische Daten, Alarme, aber auch Dienste (Metho-

Visualisierung oder dem SCADA-System abzudecken. In den Funktionen des

den) und stellt diese in einer Serviceorientierten Architektur (SoA) bereit.

TwinCAT 3 Wind Framework ist die Benutzerverwaltung integriert, sodass alle
Interaktionen durch einen Benutzer über das User-Modul geprüft, verwaltet

TF6510 – TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25

und protokolliert werden können. Damit kann für jede Funktion bereits in der

Mit der TwinCAT 3 IEC 61400-25 Function wird der Datenaustausch

Programmierung festgelegt werden, welche Rechte notwendig sind, um diese

nach IEC 61850 von den in der IEC 61400-25 spezifizierten Objekten

zu verwenden. Das Überprüfen dieser Benutzerrechte geschieht in der Applika-

für Windenergieanlagen ermöglicht. Als Protokoll ist die Manufactu-

tion. So gewährleistet die Betriebsführung eigenständig, unabhängig von einer

ring Message Specification (MMS) realisiert, um die hierarchischen

externen Verwaltung, den korrekten Zugriff durch einen Benutzer.

Datenobjekte zwischen der Windenergieanlage und einer Leitstelle zu
kommunizieren. Der mitgelieferte TwinCAT Telecontrol Configurator

Ein sicheres Speichern von Accounts wird über kryptografische Funktionen

unterstützt bei der Konfiguration des Datenmodells und erzeugt den

(Hashes) in der Datenbank gewährleistet. Die Authentifizierung geschieht über

entsprechenden SPS-Code.

Name und Passwort, wodurch der hinterlegte Zugriffslevel abgerufen wird.
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Abb. 4: In der Visualisierung werden aktuelle Zustände, Werte und Einstellungen dargestellt.

Mit dem TwinCAT 3 Wind Framework wird außerdem eine simple Engineering-

führt werden darf und auch nur, wenn dieser auch wirklich vor Ort ist und sich

Visualisierung zur Verfügung gestellt. Diese ruft die Daten vom Proxy-Modul

in der Gondel der Anlage befindet.

ab und verwendet die integrierte Benutzerverwaltung des User-Moduls. Es
lassen sich die aktuellen Zustände, Werte und Einstellungen aller Objekte

Ein Stoppen der Anlage kann optional für jedes Ereignis als Anlagenreaktion

darstellen. Einfache Auswertungen und Analysen der Datenbank sind mög-

eingestellt werden, genauso wie das Auslösen einer hochaufgelösten Proto-

lich, und die Verläufe der aufgezeichneten Daten werden visualisiert. Eine

kollierung der Anlagendaten oder das Versenden eine Benachrichtigung. Diese

solche Darstellung von aufgezeichneten Daten aus der Datenbank zeigt die

flexible Konfiguration von Ereignissen wird vom Status-Modul ausgewertet,

Abbildung 4.

und aus dem aktuellen Zustand aller Ereignisse werden die entsprechenden
Reaktionen generiert. Ein Fehler im Pitch oder Umrichter kann beispielsweise

Ein weiterer Dienst ist das Status-Modul, welches eine Überwachung aller Kom-

so ausgewertet werden, dass als Reaktion ein Anlagenstopp erfolgt. Aufgrund

ponenten der Windenergieanlage bietet: Es ermöglicht die Fehlererkennung, die

der übergeordneten Überwachung aller Ereignisse ist der sichere Betrieb der

Ereignisverwaltung sowie die Fehlerbehandlung und die Berichterstattung. Es

Windenergieanlage gewährleistet. Eine Liste aller derzeit aktiven sowie eine

werden Status-Objekte angelegt, welche jeweils ein Ereignis darstellen und zum

Historie der zuletzt aufgetretenen Ereignisse werden vom Status-Modul verwal-

Anzeigen von individuellen Meldungen, Warnungen oder Fehlern genutzt wer-

tet und können jederzeit abgerufen werden. Außerdem wird jedes Ereignis in

den. Damit werden beispielsweise der Kabelbruch bei einem Sensor als Warnung

der Datenbank protokolliert und mit Zeitstempeln versehen, wann das Ereignis

oder die Fehlfunktion eines Aggregates als Fehler umgesetzt.

aufgetreten ist und wann es zurückgesetzt wurde. Damit lassen sich Häufigkeit
und Dauer des Auftretens jedes Ereignisses bestimmen, und Aussagen über

Jedes Status-Objekt hat verschiedene Eigenschaften, die frei konfigurierbar

den Betrieb oder die Verfügbarkeit der Anlagen treffen. Außerdem können die

sind. Zur Identifizierung erhält jedes Objekt eine zugeordnete Gruppe, die der

häufigsten Ursachen für etwaige Anlagenstillstände durch eine statistische

jeweiligen Komponente der Anlage entspricht, und einen Namen im Klartext.

Auswertung der Ereignisse ermittelt werden und schaffen die Voraussetzung

Verzögerungen zum Setzen und Rücksetzen des Ereignisses sowie verschiedene

zu einer Optimierung.

Modi für ein automatisches oder manuelles Rücksetzen sind möglich. So kann
das Rücksetzen eines Fehlers nur einer autorisierten Personengruppe ermöglicht

Das Parameter- und Command-Modul stellen Dienste zur Konfiguration und

werden, indem ein benötigtes Zugriffslevel und eine örtliche Zugangsberechti-

Interaktion mit der Applikation zur Verfügung. Ein Parameter-Objekt kann einen

gung eingestellt werden. Damit kann zum Beispiel festgelegt werden, dass das

beliebigen Wert eines beliebigen Datentyps annehmen. So sind alle Datentypen

Rücksetzen eines Fehlers durch den Service-Mitarbeiter nur manuell durchge-

aus dem IEC 61131-3-Standard vorbereitet, von denen auch Arrays als Vektoren
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oder Tabellen eingesetzt werden können. Die Grenzen zur Überwachung einer

von Minima, Maxima oder der Turbulenzintensität. In welchem Zeitinterwall der

Temperatur können beispielsweise als zwei Parameter-Objekte umgesetzt wer-

gemittelte Wert in der Datenbank aufgezeichnet wird lässt sich frei konfigurie-

den, deren Werte die minimal und maximal erlaubte Temperatur angeben oder

ren. So kann man die typischen 30-Sekunden- oder 10-Minuten-Mittelwerte

zum Ein- und Ausschalten von Heizung dienen. Der Wert eines Parameters kann

berechnen und archivieren. Statistiken, wie die Leistungskurve, Wind-Rose oder

durch die Eigenschaften des Parameter-Objektes limitiert und die Möglichkeiten

eine Capture-Matrix, lassen sich dadurch für beliebige Zeiträume und auf An-

zur Änderung des Wertes können über Zugriffslevel eingeschränkt werden. Da-

forderung aus der Datenbank generieren.

rüber hinaus wird ein Default-Wert für jeden Parameter eingestellt, auf den bei
Bedarf zurückgesetzt werden kann.

Bei bedeutenden Ereignissen, die durch ein Status-Objekt beschrieben werden,
kann vom Trace-Modul das Schreiben eines hochaufgelösten Protokolls der An-

So kann die gesamte Konfiguration der Windenergieanlage über Parameter

lagendaten ausgelöst werden. Die Anlagendaten werden anhand der Capture-

abgebildet und geändert werden. Ein Protokollieren jeder Parameter-Änderung

Objekte bereitgestellt und vom Trace-Modul in Zykluszeit aufgezeichnet. Dieses

und ein persistentes Speichern und Laden von Konfigurationen wird über die

Protokoll beinhaltet außerdem Daten von konfigurierbaren Zeiträumen vor und

Datenbankanbindung durch das Database-Modul ermöglicht. Damit ist die

nach dem Auslösen des Ereignisses. Damit sind die Daten von mehreren Sekun-

gesamte Konfiguration der Windenergieanlage in der Datenbank abgelegt und

den vor dem Eintritt des Ereignisses verfügbar, wodurch die Ursache einfach

kann mit den Konfigurationen anderer Anlagen abgeglichen werden.

ermittelt werden kann. Außerdem kann kontrolliert werden, wie die Anlage
auf das Ereignis reagiert, da auch Daten von mehreren Sekunden nach dem

Mittels der Command-Objekte lassen sich Aktionen in der Applikation auslö-

Auftreten bereitstehen.

sen oder aktivieren. Jede Interaktion, zum Beispiel über einen Schalter an der
Schaltschranktür oder einen Button aus der Visualisierung, kann über ein solches

Jeder ermittelte Wert und jedes Ereignis werden mit einem Zeitstempel verse-

Command-Objekt umgesetzt werden. Hier werden verschiedene Modi für die

hen. Dieser wird vom lokalen System verwendet, kann aber optional auch aus

Umsetzung als Druckschalter, Kippschalter oder Totmannschalter angeboten,

einer synchronisierten Zeitquelle bezogen werden. Dafür steht das Time-Modul

deren Bedienung ebenfalls eine Autorisierung benötigt und vollständig in der

zur Verfügung, welches die EtherCAT-Distributed-Clocks nutzt, um zum Beispiel

Datenbank protokolliert wird. Zur besseren Diagnose und Visualisierung wird

über IEEE 1588 bzw. PTPv2 eine global synchronisierte Zeitquelle zu verwenden.

von jedem Command-Objekt eine Bestätigung und Rückmeldung ausgewertet.

Die Zyklen zum Aufzeichnen von Signalen mittels der Capture- oder Mean-

Mittels des Protokolls in der Datenbank lässt sich jederzeit sagen, welcher Mit-

Objekte werden ebenfalls anhand dieser Zeit synchronisiert. Es werden

arbeiter zu welcher Zeit einen manuellen Stopp der Anlage oder ein Rücksetzen

10-Minuten-Mittelwerte aufgezeichnet – nicht von einem beliebigen Zeitpunkt

der Ereignisse durchgeführt hat, genauso wie die Änderung von etwaigen

ausgehend, sondern in einem festen 10-Minuten-Intervall um 11:00 Uhr, 11:10

Parametern.

Uhr usw.. Nur so sind die Daten von verschiedenen Quellen und Anlagen wirklich miteinander vergleichbar, da alle Werte zu einem identischen Zeitpunkt, mit

Das Erfassen von Signalen und eine statistische Auswertung werden vom

identischen Zeitabständen ermittelt wurden.

Capture- und dem Mean-Modul bereitgestellt. Rohdaten werden flexibel über
Capture-Objekte aufgezeichnet. Die Art des Signals, ob digital oder analog,
sowie die Abtastrate zur Aufzeichnung werden individuell für jedes CaptureObjekt eingestellt. Erste Auswertungen für die spätere Diagnose werden bereits
in Echtzeit durchgeführt. Von einem digitalen Signal werden die Anzahl der

Datenbankanbindung für
detaillierte Analysen

Änderungen sowie die Dauer des aktiven Zustandes ausgewertet. So kann
beispielsweise ein Aggregat und dessen Verhalten überwacht und die Schalt-

Die Anbindung über das Database-Modul und den TwinCAT 3 Database Server

häufigkeit sowie Betriebsdauer einfach ausgelesen werden. Beim Tausch des

an die SQL-Datenbank bietet eine effiziente und kompakte Datenhaltung über

Aggregates kann der Service-Mitarbeiter diese Statistik manuell zurücksetzen.

ein einheitliches und bekanntes Format. Das Aufzeichnen aller Ereignisse und Si-

Außerdem ermöglicht die optionale Integration eines analogen Signals die

gnale sowie das Speichern und Laden der gesamten Konfiguration aller Objekte

Berechnung von Werten wie Durchfluss, Energieerzeugung oder -verbrauch.

ermöglichen detaillierte Analysen. Nötige Vorverarbeitungen geschehen durch
die TwinCAT-Module in Echtzeit. So werden die Mittelwerte vom Mean-Modul

Würden solche Auswertungen außerhalb der Echtzeit durchgeführt, entstünden

durchgängig in jedem Zyklus der Applikation berechnet und jeder Wert aus je-

durch das nicht deterministische Aufzeichnen und Auswerten der Informationen

dem Zyklus geht in die Mittelung ein. Genauso werden das Abtasten von Werten

große Abweichungen zum realen Wert. Die ermittelten Daten werden perma-

und die Integrationen durch das Capture-Modul in jedem Zyklus ausgewertet,

nent in der Datenbank aufgezeichnet, lassen sich aber auch als momentane

um die höchstmögliche Genauigkeit der Berechnung zu erreichen.

Werte abrufen und weiterverwenden.
Durch das Erfassen und die Vorverarbeitung aller Daten in Echtzeit, welche
Ein stetiges Ermitteln von gleitenden Mittelwerten wird vom Mean-Modul er-

dann zuverlässig in die Datenbank übertragen werden, können Auswertungen

möglicht. Aus beliebigen analogen Signalen können mittels der Mean-Objekte

auf Anfrage und außerhalb der Echtzeitumgebung geschehen. Mit Hilfe dieser

die Mittelwerte über frei wählbare Zeitintervalle berechnet werden. Arithmeti-

historischen Daten können Zustandsänderungen erkannt, die Ursachen von

scher Mittelwert, Effektivwert, Standardabweichung und die Mittelwertberech-

Störungen ermittelt, detaillierte Statistiken berechnet und Optimierungen der

nung anhand der Windrichtung werden angeboten, genauso wie das Ermitteln

Anlage durchgeführt werden.

TcCOM
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Abb. 5: Die Anlagendaten können auf einem zentralen Server zusammengefasst
werden und ermöglichen übergeordnete Analysen.

Fazit
Das Schema der Datenbank ist so vorbereitet, dass die Daten von einer einzel-

Moderne Konzepte aus dem Software-Engineering und einer Serviceorientierten

nen oder von multiplen Anlagen in einer Datenbank gesammelt und verwaltet

Architektur (SoA) wurden im TwinCAT 3 Wind Framework umgesetzt. Damit

werden können. So lassen sich über vorbereitete Prozeduren die Daten einfach

wird das breite Produktportfolio von Beckhoff um eine TwinCAT 3 Funktion für

zusammenführen, um eine übergeordnete Analyse und Vergleiche durchzufüh-

Windenergieanlagen erweitert. Mit der modularen Architektur, den Kommuni-

ren. Das Zusammenführen der Daten wird schematisch in Abbildung 5 gezeigt.

kationsschnittstellen, der Datenbankanbindung und der Möglichkeit, alle Daten
zentral zu speichern sind die Voraussetzungen für Industrie 4.0 für Windener-

Werden die Daten aller Anlagen auf einem zentralen Unternehmensserver oder

gieanlagen gegeben.

in der Cloud zu einem Data-Warehouse zusammengefasst, ist es möglich, die
Daten dauerhaft und über die komplette Lebenszeit der Anlagen vorzuhalten.

Es werden umfassende Dienste (Services) durch TwinCAT-Module bereitgestellt,

Solche Datenmengen von beliebig vielen Systemen, die in Echtzeit entstehen

in denen essentielle Aufgaben der Betriebsführung sowie die Benutzerverwal-

und auf zentralen Servern gesammelt werden, können allgemein als Big Data

tung, die gesamte Protokollierung und Datenhaltung bereits umgesetzt sind. Ein

bezeichnet werden. Big Data stellt einen weiteren Baustein zu Industrie 4.0

Programmierer kann diese Funktionen über SPS-Funktionsblöcke nutzen und

dar und wird unterstützt durch die Möglichkeit, zusätzliche Daten aus dem

sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren.

Windpark-Management oder von Monitoring- und Messsystemen einzubinden
(siehe Abbildung rechts).

Durch das Applikations-Template ist bereits eine modulare Softwarearchitektur
vorgefertigt. Die Applikation ist für Erweiterungen und Anpassungen an die

Einheitlich zugänglich, ermöglichen diese Daten weitreichende und auch auto-

spezifische Anlage vorbereitet. Eine Integration von Reglern oder Simulationen

matisierte Auswertungen. Es lassen sich Störungen oder Unregelmäßigkeiten

aus MATLAB®/Simulink® oder C/C++ ist vorgesehen und durch die flexible

leicht erkennen, Statistiken berechnen und Optimierungen der Betriebsführung

TwinCAT-3-Architektur einfach realisierbar.

durchführen, bis hin zur zustandsbasierten Überwachung und vorrausschauenden Wartung von Anlagen. Mittels Data-Mining lassen sich ganz neue

Alle Informationen der Anlagen werden in Datenbanken bereitgestellt, und es

Kenntnisse über den Betrieb der Anlagen gewinnen. Es könnten beispielsweise

wird die Voraussetzung geschaffen, um alle Daten in zentralen Datenbanken

Zusammenhänge zwischen dem Verschleiß von Aggregaten mit deren Schalt-

zusammenzufassen. Jede einzelne sowie die zentralen Datenbanken ermögli-

häufigkeit und Betriebsdauer ausgewertet werden, um zukünftig das Aggregat

chen die weitreichende Überwachung und Auswertung des Zustandes bzw. der

zu tauschen, bevor es ausfällt.

Betriebsmodi der Windenergieanlagen.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/TwinCAT-Wind
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Big Data
Optimierte Aufbereitung, Verfügbarkeit und
Verarbeitung aller relevanten Daten in Echtzeit
für Anlagenbetreiber und -hersteller
– Datensammlung und Data-Warehouse
– Datenauswertung und Data-Mining
– Power- und Condition Monitoring

Cloud
Big Data

Hersteller

Engineering
Durchgängiges und integratives Engineering
über den gesamten Anlagenlebenszyklus
– IEC 61131-3, C/C++, MATLAB®/Simulink®
– Objektorientierung, Modularisierung
– Datenaustausch zwischen EngineeringWerkzeugen
– automatisiertes Engineering

Kommunikation
Sichere vertikale und horizontale Kommunikation
– Unterstützung aller gängigen Bussysteme
(EtherCAT, Ethernet, PROFIBUS …)
– durchgängige(s) Messaging/Connectivity
(ADS, OPC UA, Live-Diagnose, …)
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TwinCAT 3 bei 5-MW-Windenergieanlage in China

Flexibles Anlagenkonzept
profitiert von modularem
TwinCAT Wind Framework
Beim Prototyp einer 5-MW-Windenergieanlage setzt aerodyn auf aktuellste Steuerungs- und Softwaretechnologien. Hierzu zählt eine durchgängige PC-Control-Lösung
bis hin zur Sicherheitstechnik ebenso wie das neue, modular aufgebaute TwinCAT Wind
Framework. Mit ihm wurden moderne Konzepte aus den Bereichen Softwareengineering und Big Data umgesetzt, um auch im Windbereich den Schritt zu Industrie 4.0
konsequent weiterzuführen. So kann man die Sensordaten bis in die Datenbank des
Anlagenbetreibers bereitstellen sowie die Betriebsführung von Windenergieanlagen
über modulare Software für zukünftige Anforderungen vorbereiten.

Die aerodyn Energiesysteme GmbH, Rendsburg, entwickelt als Ingenieurbüro

Anlagenbauer Windey umgesetzte Prototyp verfügt über redundante Systeme

Windenergieanlagen (WEA) bzw. Rotorblätter und bietet WEA-Redesigns oder

zur Erhöhung der Zuverlässigkeit, spezielle Lüftungs- und Klimatechnik zur

-Optimierungen sowie Lizenzen zu bestehenden Anlagendesigns an. Die Basis

Vermeidung von Korrosionsschäden in der Gondel sowie eine Abseilplattform

bildet dabei die modulare aeroMaster-Technologie, eine Dreiblattanlage mit

für Wartungspersonal.

elektrischer Einzelblattverstellung und drehzahlvariablem Generator-/Umrichtersystem. Verfügbar ist die aeroMaster in drei verschiedenen Klimavarianten

5-MW-Anlage erfordert umfangreiche Steuerungstechnik

sowie für Sonderwindklassen, was den weltweiten Betrieb auch bei extremen

Die gesamte Elektrotechnik gliedert sich auf in drei Schaltschränke:

Windgeschwindigkeiten ermöglicht.

–

Der Turmsteuerschrank beinhaltet die Betriebssteuerung, die Anlagenvisualisierung, die über TwinSAFE realisierte Sicherheitstechnik sowie die für

Die neue für den Offshore-Einsatz konzipierte aeroMaster 5.0, mit einem

die spätere Serienanwendung geplante und als EtherCAT-Slave ausgeführte

Rotordurchmesser von 139 m und 5 MW Nennleistung, ist ausgelegt für Windbedingungen nach GL 2009 TC 2B – d. h. 8,5 m/s durchschnittliche Windgeschwindigkeit und 16 % Turbulenzgrad – sowie für höchste Ansprüche in Bezug
auf Energieertrag und Betriebssicherheit. Der zusammen mit dem chinesischen

Anbindung an die übergeordnete Park-Kommunikation.
–

Im Gondelsteuerschrank werden alle Sensoren und Aktoren in der Gondel
und der Nabe erfasst sowie Pitch und Umrichter angebunden.

worldwide | germany 15
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Die von aerodyn gemeinsam mit dem chinesischen Anlagenbauer Windey erstellte
5-MW-Offshore-WEA ist das erste aeroMaster-System, das TwinCAT 3 und das
TwinCAT Wind Framework zur Anlagensteuerung nutzt.

–

Der ebenfalls in der Gondel untergebrachte Umrichterschrank beinhaltet die

Datenmengen anfallen, die im normalen Betrieb allerdings nicht vorkommen.

Umrichter für definierte Lüfter bzw. Pumpen und die Azimut-Antriebe.

Schaltschrank-PC und Control Panel im Gondelsteuerschrank dienen ebenfalls
der Visualisierung, sind allerdings nur bei diesem Prototyp und nicht bei den

Das Herz der Steuerungstechnik konzentriert sich auf den für Service und War-

Serienanlagen vorgesehen und erforderlich.“

tung einfach zugänglichen Turmsteuerschrank. Hier übernimmt ein EmbeddedPC CX2030 mit Intel®-Core™-i7-Prozessor die komplette Anlagensteuerung,

Weitere Vorteile sieht Markus Rees durch die Flexibilität der PC-Control-Lösung:

wobei er autark, also unbeeinflusst von der Fernwartung arbeitet. Aus der

„Wir profitieren vom extrem breiten und modularen I/O-Spektrum. Insgesamt

Ferne zugänglich ist hingegen der Schaltschrank-PC C6930, mit Intel®-Core™-

werden 408 Datenpunkte abgedeckt; erfasst und verarbeitet über 218 EtherCAT-

i5-Prozessor und optionaler 256-GB-SSD-Festplatte. Er ist neben der Fernwar-

Digital-I/Os, 110 EtherCAT-Analog-I/Os, neun CAN-Master, zwei RS485-Inter-

tungsanbindung einerseits zuständig für das Monitoring und die Visualisierung

faces sowie 31 IO-Link-, fünf Encoder- und zwei Energiemessklemmen. Hinzu

über das 15-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP2915. Andererseits sorgt der

kommen 33 TwinSAFE-Klemmen, über die eine Kombination aus Personen- und

C6930 durch seine große Speicherkapazität für eine leistungsfähige Datenhal-

Maschinensicherheit realisiert wurde. Hierzu zählen u. a. Not-Halt, Überdreh-

tung. Hierzu erläutert aerodyn-Geschäftsführer Markus Rees: „Dies ist im Fall

zahl, Überstrom, Vibrationsalarm und Azimut-Limit. TwinSAFE hat sich hierfür als

des Prototypen von besonderer Bedeutung, da bei dessen Vermessung immense

besonders geeignet für den Einsatz in Windenergieanlagen erwiesen, da weite
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Sowohl im Turmsteuerschrank (rechts) als auch im Gondelsteuerschrank

Der Embedded-PC CX2030 (links) im Turmsteuerschrank übernimmt die komplette Anlagen-

(links) sorgt bei dem WEA-Prototyp ein Multitouch-Control-Panel CP2915 mit

steuerung, wohingegen der Schaltschrank-PC C6930 (rechts) für Visualisierung, Datenhaltung,

15-Zoll-Display für eine komfortable Bedienung.

Monitoring und Fernzugriff zuständig ist.

Strecken zu überbrücken sind, und dies ist durch die TwinSAFE-Kommunikation

Zu seinen praktischen Erfahrungen erläutert Markus Rees: „Das TC3 Wind

über EtherCAT kein Problem. Auch die Systemintegration bietet Vorteile, da alle

Framework wird von uns im vollem Umfang und mit der Datenbank-Anbindung

Sicherheitsinformationen automatisch und ohne zusätzliche Hardware in der

an eine Microsoft-SQL-Server-Datenbank genutzt. Essenzielle Aufgaben für die

Steuerung vorliegen.“

Betriebsführung sind bereits umfangreich im Framework enthalten und müssen
nicht eigenständig implementiert, erweitert und gewartet werden. Unsere Inge-

EtherCAT hat sich bei der Windenergieanlage aber nicht nur durch die Überbrü-

nieure können sich daher auf die eigentlichen WEA-Funktionen konzentrieren

ckung der langen Distanzen von über 100 m zwischen Turmbasis und Gondel

und müssen nicht erst grundlegende Funktionalitäten der Betriebsführung

bewährt. Wichtig im Sinne der Anlagenverfügbarkeit sind laut Markus Rees auch

implementieren. Und gerade das integrierte und permanente Aufzeichnen aller

die Kabel-Redundanz sowie die umfangreichen Diagnosemöglichkeiten und die

Daten in Echtzeit ermöglicht auf einfache Weise weitreichende Analysen und

entsprechend vereinfachte Fehlersuche. Insgesamt ergebe das eine einheitliche

Diagnosen. Hinzu kommt, dass die modulare Architektur der Applikation durch

und höchst performante Kommunikation durchgängig für alle WEA-Kernkompo-

das TC3 Wind Framework ein einfaches Austauschen von Software-Bestandtei-

nenten, wie Steuerung, Pitch und Umrichter. Und auch die Parkkommunikation

len ermöglicht. Dabei können bestehende Funktionen einfach wiederverwendet

lasse sich nahtlos integrieren, was bei dem einzeln aufgestellten Prototyp be-

und um neue Funktionen ergänzt werden.“

reits vorbereitet sei.
Von den typischen TwinCAT-3-Vorteilen profitiert aerodyn ebenfalls, wie
TwinCAT Wind Framework unterstützt modulares Anlagenkonzept

Markus Rees erläutert: „Die Regler-Algorithmen aus der WEA-Simulation zur

Die aeroMaster 5.0 von aerodyn ist die erste Windenergieanlage, bei der die

Bestimmung von Extrem- und Betriebslasten konnten einfach im Sourcecode

Softwaregeneration TwinCAT 3 und das neue TwinCAT Wind Framework ein-

übernommen und als C++-Module eingebunden werden. Die Integration in

gesetzt werden. Die Steuerungssoftware auf Basis des TC3 Wind Framework

Visual Studio® und die Sourcecodeverwaltung über Subversion haben zudem

unterstützt durch ihre Modularität optimal das modulare Hardwaredesign

die Verwaltung verschiedener Projekte bzw. eine parallele Zusammenarbeit

der Anlage, bei dem sich beispielsweise Pitch, Umrichter und Generator von

der teilweise in Deutschland und in China arbeitenden Ingenieure erleichtert.“

unterschiedlichen Anbietern wählen lassen. Denn Steuerungstechnologie und
Branchen-Know-how werden mit dem TwinCAT 3 Wind Framework in gekapselten Modulen und einem Applikations-Template bereitgestellt. Die Module bieten
umfassende Dienste für die Automatisierung von Windenergieanlagen sowie
einen Echtzeitzugriff auf alle Daten und die dauerhafte Datenhaltung in einer
Datenbank. Mit dem Applikations-Template steht eine modulare Architektur zur
Verfügung, die dem Anwender einen schnellen Einstieg sowie effizientes und
zielgerichtetes Engineering ermöglicht.

weitere Infos unter:
www.aerodyn.de
www.beckhoff.de/TwinCAT-Wind
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Die aeroMaster-Rotorlagerung der 5-MW-WEA von Windey vereint alle Vorteile einer
doppelten Wellenlagerung mit einer spielfreien Lageranordnung und ergibt daher eine
sehr kompakte Gondel – trotz ihrer im Vergleich zum Menschen imposanten Größe.
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PC-basierter Regler für dezentrale Energieerzeugungsanlagen

Vernetzte Windenergieanlagen mit modularem
und offenem Regler gezielt ansteuern
Beim Einspeisen von erneuerbarer Energie kann es zu stark schwankenden Netzlasten kommen. Diese erfordern das
Eingreifen der Betreiber, um Netzausfälle sowie Spannungs- und Frequenzunterschiede zu verhindern. Die ee technik
GmbH plant und projektiert seit vielen Jahren die elektrische Infrastruktur großer Windparkprojekte. Zum Einsatz kommt
dabei ein DEA-Regler, der sich, basierend auf der offenen und durchgängigen Steuerungstechnik von Beckhoff, optimal
an den jeweiligen Einsatzfall anpassen lässt.

Der Bürgerwindpark Emmelsbüll-Horsbüll ist im Spätherbst 2014 ans Netz gegangen.

PC-Control | Wind-Special 2015
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In Energieerzeugungsanlagen (EZA) steuern spezielle Regler die Wirk- und
Blindleistungsabgabe im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen des Netzbetreibers. Je nachdem, wie die momentanen Werte von den Vorgaben des Netzbetreibers abweichen, ermittelt der EZA-Regler die jeweiligen Sollwertvorgaben
für die einzelnen Energieerzeugungseinheiten. Die Herausforderung dabei: Bislang haben sich die Hersteller von Erzeugungsanlagen noch nicht geeinigt, mit
welchem standardisierten Protokoll diese Daten ausgetauscht werden sollen.
Diese fehlende Standardisierung macht meist ein komplexes System von Terminals und IT-Systemen notwendig, um die Anforderungen des Netzbetreibers
am Netzverknüpfungspunkt einzuhalten. Eine effizientere Lösung bietet hier ein
herstellerunabhängiger EZA-Regler, wie ihn auch die ee technik GmbH, Böklund,
anbietet. Dieser Regler für dezentrale Erzeugungsanlagen (DEA-Regler) ist offen
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für alle gängigen Systeme und erlaubt es, jede einzelne EZA gezielt anzusteuern.

damals den Ausschlag. Durch seine Mehrkernarchitektur sind auch Prozessvi-

In der Praxis ist so beispielsweise eine vorgezogene Auslastung der besser ver-

sualisierungen und Datenbankapplikationen parallel zur eigentlichen PLC-

güteten Windräder möglich, was sich positiv auf den Ertrag auswirkt.

Regler-Applikation auf einem System ohne Einschränkungen lauffähig. Hinzu
kam die hohe Flexibilität aufgrund der einfachen Erweiterbarkeit. Dies betrifft

Flexibler DEA-Regler mit PC-basiertem Innenleben

zum einen die modulare I/O-Ebene, zum anderen aber auch den internen, auf

Der in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältliche DEA-Regler ist aus

PCI-Express basierenden Erweiterungsbus, mit dem die Systemschnittstellen mit

den folgenden grundlegenden Komponenten aufgebaut: Eine leistungsfähige

der vollen Bandbreite einer PCI-Express-Lane angebunden sind. So lässt sich der

SPS speichert, verarbeitet und visualisiert alle Daten. Über einen Messwertum-

CX2030 neben den zwei Standard-Netzwerkanschlüssen über die Systemmodu-

former am Netzverknüpfungspunkt erfolgt die Ist-Werterfassung. Komplettiert

le mit bis zu acht zusätzlichen Netzwerkadaptern erweitern. Auf diese Weise

wird das System durch analoge und digitale I/O-Baugruppen und Ethernet-

ist das Ziel, für jeden Windpark eine eigene Netzwerkkonfiguration anbieten zu

Schnittstellen zum Einlesen von Sollwert-Vorgaben der Energieversorgungsun-

können, einfach erreichbar.“

ternehmen, zum Ausgeben der Stellgrößen an die EZA sowie für die Einbindung
einer Visualisierungslösung per OPC UA.

Als I/O-Ebene kommen u. a. die analogen EtherCAT-I/O-Klemmen EL3024 und
EL4024 (4…20 mA) zum Einsatz, und zwar für das Aufnehmen und Rückmelden

Umgesetzt ist der flexible Hard- und Softwareaufbau mit PC-based Control von

analoger Sollwerte vom Netzbetreiber sowie zur Weitergabe der Stellsignale

Beckhoff. Mit dieser offenen und durchgängigen Lösung steht für den DEA-

an den Windpark. Die digitalen EtherCAT-I/Os EL1008 und EL2008 nehmen die

Regler eine kostengünstige und systemintegrierte Plattform zur Verfügung, die

gestuften Abschaltsignale auf und geben Rückmeldung über Rundsteueremp-

insbesondere durch ihre hohe Rechenleistung und modulare Erweiterbarkeit

fänger. Ergänzende Systemmodule des CX2030 sind das Dual-GBit-Ethernet-

punkten kann. Zu den ursprünglichen Auswahlkriterien erläutert Karl-Friedrich

Interface CX2500-0060 und der HDD-/SSD-Einschub CX2550-0020. Für die erfor-

Stapelfeldt, Beckhoff-Niederlassung Lübeck: „Besonders der leistungsfähige

derliche Visualisierung sorgt schließlich das Multitouch-Control-Panel CP2916

Embedded-PC CX2030 mit Intel®-Core™-i7-Prozessor (1,7 GHz, dual-core) gab

mit 15,6-Zoll-Display. Mit diesem flexiblen System ließen sich nach Aussage von

Ein DEA-Regler kommt überall
dort zum Einsatz, wo sich
Erzeugungseinheiten verschiedener Anlagenhersteller
einen gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt teilen, z. B.
bei einer Trassengemeinschaft
im Mittelspannungsnetz oder
einem Umspannwerk als
Hochspannungsanschluss.
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Karl-Friedrich Stapelfeldt die Herausforderungen der Applikation optimal meis-

statistische Auswertung ermöglichen das Capture- bzw. das Statistik-Modul.

tern: „Es werden unterschiedliche Standards und Datenpunktlisten eingesetzt,

Das User-Modul prüft, verwaltet und zeichnet alle Interaktionen des Benutzers

üblicherweise analoge 4...20-mA-Signale und eingeführte Feldbusprotokolle wie

auf. Das Dokumentieren aller Ereignisse und Signale sowie das Speichern und

CANopen oder Modbus. Vermehrt kommen aber auch die in der Netzleittechnik

Laden der gesamten Konfiguration erledigt das Database-Modul auf Basis einer

üblichen Fernwirkprotokolle, z. B. IEC 60870-5-104, zur Anwendung. Das speziell

SQL-Datenbank.

für die Windkraft entwickelte IEC-61400-25-Protokoll – als Spezialisierung der
IEC 61850 – findet ebenfalls zunehmend Einzug in die Praxis. Für all das bietet

Das Monitoring der aufgenommenen Windparkdaten sowie der Ein- und Aus-

Beckhoff im Rahmen von TwinCAT 3 fertige Funktionsbibliotheken an.“

gänge des DEA-Reglers ist mit der im TwinCAT 3 Wind Framework integrierten
Toolumgebung on- und offline möglich. Durch die datenbankgestützte Offline-

TwinCAT 3 mit offener Kommunikation und Wind Framework

Analyse sind beliebige Signalverläufe vergangener Zeiträume mit einer Auflö-

Neben den TwinCAT-3-Funktionen zur standardisierten Kommunikation über

sung bis zu 1 s darstellbar und miteinander kombinierbar. Trace-Aufzeichnungen

Ethernet (z. B. per Modbus, OPC UA) sowie den gängigen Protokollen der

mit der Auflösung der PLC-Task ermöglichen zusätzlich eine detaillierte Analyse

Fernwirktechnik (wie IEC 60870, IEC 61400-25) sorgt das neu entwickelte

des Regler-Verhaltens, z. B. bei Sollwertsprüngen. Für schnellste Aufzeichnungen

TwinCAT 3 Wind Framework für Vorteile. Es baut auf der modularen Architek-

bis in den μs-Bereich empfiehlt sich das in TwinCAT 3 integrierte Software-

tur von TwinCAT 3 auf und unterstützt die Entwicklung einer modularen und

Oszilloskop ScopeView.

objektorientierten Betriebsführungssoftware. Über TcCOM-Module werden
hierfür übergeordnete Systemdienste bereitgestellt. Beispiel ist ein StatusModul, das mit Ereignisverwaltung, Fehlererkennung und -behandlung sowie
Berichterstattung ein Monitoring aller Komponenten erlaubt. Parameter- und
Command-Modul stellen hingegen Dienste zur Konfiguration und Interaktion
mit dem System zur Verfügung. Die Aufzeichnung von Signalen und deren

Jedes Interface des DEA-Reglers ist softwareseitig als modulares Funktionsobjekt mit jeweils identischer Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
implementiert; hardwareseitig sorgen diverse EtherCAT-Klemmen für eine
der jeweiligen Anwendung optimal angepasste Schnittstellenkonfiguration.

weitere Infos unter:
www.eetechnik.de
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GfM-Mitarbeiter beim Test der
am Peakanalyzer angeschlossenen Beschleunigungssensoren

Highend-Schwingungsanalyse in Windenergieanlagen

Modulare EtherCAT-Klemmen für
skalierbare Condition-Monitoring-Lösungen
Der zur vollautomatischen Schwingungsdiagnose universell einsetzbare Peakanalyzer von GfM hat sich unter anderem im Einsatz bei Windenergieanlagen (WEA) bewährt. Die Rohdaten hierfür liefert ein Embedded-PC CX5020 mit integrierten EtherCATKlemmen EL3632 für Condition Monitoring (IEPE). Das System überwacht zuverlässig und hochpräzise den kompletten WEAAntriebsstrang und optional auch das Anlagenfundament.

Die GfM Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH, Berlin, ist Spezialist für

Typische Anwendungsbereiche für dieses universell einsetzbare Diagnose-

die schwingungsdiagnostische Beurteilung von wälzgelagerten Getrieben.

gerät sind kostenintensive, redundanzarme Antriebe, wie z. B. Mühlen für die

Dazu erläutert Mitgründer und Geschäftsführer Dr. Rainer Wirth: „Im Fokus der

Baustoffindustrie, sowie Antriebe u. a. in der Fördertechnik mit besonderer

Forschungs- und Entwicklungstätigkeit stand immer die Automatisierung des

Verfügbarkeitsrelevanz oder sicherheitsrelevante Antriebe beispielsweise

Diagnoseprozesses, da dies der Schlüssel für eine flächendeckende Akzeptanz

bei Seilbahnen. Häufig findet man den Peakanalyzer auch bei Antrieben, die

dieser Technologien ist. Die Kombination von Diagnoseservices und Geräteent-

aufgrund ihrer schweren Zugänglichkeit zwingend der zustandsorientierten

wicklung wird bei der GfM aktiv gelebt, sodass Praxiserfahrungen direkt in die

Instandhaltung unterliegen müssen. Ein Paradebeispiel hierfür sind Windener-

Produktentwicklung einfließen können.“

gieanlagen.

Profitiert hat davon der Peakanalyzer, ein Gerät zur vollautomatischen Highend-

WEA anwendungsspezifisch und umfassend überwachen

Schwingungsdiagnose an bis zu 32 Messstellen sowie mit bis zu 32 weiteren

Für die Überwachung des WEA-Antriebsstrangs kommt ein 8-kanaliger Peak-

Kanälen für langsame Prozessgrößen (1 kHz). Herzstück ist die PC-basierte

analyzer zum Einsatz, der optional über zwei weitere Kanäle auch eine etwaige

Steuerungstechnik von Beckhoff, die mit dem Konzept der Scientific Automation

Lockerung des Fundamenteinbauteils erfassen kann. Installiert wird das Dia-

auch über die Standardautomatisierung hinausgehende messtechnische Funkti-

gnosegerät in der WEA-Gondel – wahlweise im Schaltschrank oder in einem

onen, wie z. B. Condition Monitoring, integriert. Auf diese Weise ermöglicht der

eigenen Gehäuse. Dabei bewertet das System den Antriebsstrang über die

Peakanalyzer u. a. die Ordnungsanalyse durch Resampling für die Diagnose an

Signale von insgesamt acht IEPE-Beschleunigungssensoren: ein Sensor für das

drehzahlvariablen Antrieben, die DVS-Analyse zur automatischen Identifikation

Hauptlager, zwei für den Generator und fünf für das Getriebe. Bei Bedarf lässt

signifikanter Spektren, die Kennwertüberwachung sowie eine getriggerte Da-

sich der Peakanalyzer auch in die vorhandene Kommunikationsstruktur (LAN-

tenerfassung.

Anbindung in der Gondel, VPN-Zugang) integrieren oder eine Kommunikation
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Kai Uchtmann, Dr. Rainer Wirth und Axel Haubold (v. l. n. r.) beschäftigen sich bereits seit 1985 mit dem Thema Maschinendiagnose und haben im Jahr 1999 das Unternehmen GfM gegründet.

über Mobilfunk oder LWL (Turm) bzw. per GHSDSL (zwischen den Anlagen über

50 kHz. Hinzu kommt der extrem breite Abtastbereich von 1 Hz bis 1 kHz, sodass

Kupferleitungen) und über DSL zum Internetprovider realisieren.

mit dem Gerät gleichzeitig sehr niederfrequente (z. B. Turmschwankungen) sowie auch hochfrequente Schwingungen (z. B. Vibrationen an der Windturbine)

Zu den Vorteilen der zugrunde liegenden PC-basierten Steuerungstechnik

gemessen werden können. Um allerdings ein qualitativ hochwertiges Hüllkur-

erläutert GfM-Softwareentwickler Christian Reinke: „Die modulare Steue-

vensignal für die Suche nach Wälzlager- und Verzahnungsschäden zu erhalten,

rungstechnik von Beckhoff ermöglicht es uns, auf kostengünstige Weise eine

messen alle Kanäle fast ausschließlich mit 50 kHz Taktfrequenz. Gerade im

kundenspezifisch optimal skalierbare Diagnoselösung anzubieten. Und das mit

Wind-Bereich wird aber zusätzlich der 0,1- bis 10-Hz-Modus für die Erfassung

einem frei programmierbaren, offenen System sowie mit bei Bedarf weltweit

der Kennwerte nach VDI 3834 genutzt. Einen weiteren Vorteil, insbesondere bei

verfügbaren und austauschbaren Ersatzteilen. Außerdem lassen sich über das

der Inbetriebnahme, bietet die Condition-Monitoring-Klemme EL3632 durch die

EtherCAT-Klemmensystem ohne großen Aufwand auch verteilte Lösungen reali-

automatische Leitungsbrucherkennung.“

sieren. Aufgrund der leistungsfähigen EtherCAT-Kommunikation wird der Peakanalyzer mit bis zu 32 Eingangskanälen angeboten, was die Flexibilität in der

Je nach Kundenwunsch wird das I/O-Spektrum des Peakanalyzers um weitere

Anwendung erhöht. Hinzu kommt, dass durch die Oversampling-Funktionalität

Schnittstellen ergänzt. Dazu Christian Reinke: „Hier profitieren wir vom breiten

der EtherCAT-Klemmen EL3632 und EL3702 auch mit geringeren Bustakten eine

Spektrum des modularen EtherCAT-I/O-Systems. So ermöglicht das Inkremental-

hohe Kanalabtastrate erreicht werden kann. Und nur so ist die äußerst exakte

Encoder-Interface EL5151 über die Impulszeitpunktmessung eine sehr genaue

Schwingungsaufzeichnung und -auswertung des Peakanalyzers möglich.“

Drehzahlerfassung bei mehreren, nicht äquidistant verteilten Impulsen pro Umdrehung. Mithilfe der Analog-Eingangsklemme EL3702 mit Oversampling lässt

Der Embedded-PC CX5020 übernimmt mit der Software TwinCAT die Mess-

sich über induktive Wegaufnehmer sehr gut der Schwingweg aufzeichnen und

datenerfassung und -pufferung. Zur weiteren Verarbeitung werden die Infor-

darüber ein langsam laufendes Wälzlager überwachen.“

mationen dann per ADS an die GfM-eigene Analysesoftware übergeben. Dazu
Christian Reinke: „Der Vorteil liegt in der direkten Ansteuerung der PLC. Das

Ebenfalls zum Einsatz kommen die Digital-Eingangsklemmen EL1002 als Trigger

heißt, es wird mit einer universellen PLC kommuniziert, sodass zwischen ver-

für den Start der Messungen sowie die Digital-Ausgangsklemmen EL2004 zur

schiedenen Systemaufbauten mit unterschiedlichen Kanalanzahlen und Klem-

Signalisierung von Kennwert- und Prozessgrößenalarmen. Wichtige Prozess-

mentypen nur in unserer Software unterschieden werden muss.“ Vorgesehen ist

größen wie Leistung, Wind, Drehmoment lassen sich als analoges Spannungs-

zudem die Möglichkeit eines Fernzugriffs. Hierfür kommuniziert die GfM-.Net-

(±10 V) oder Stromsignal (0…20 mA) über die EtherCAT-Klemmen EL3702

Anwendung auf dem Embedded-PC per TCP/IP mit einer Konfigurations- und

bzw. EL3742 in das Diagnosesystem einbinden. Außerdem stehen beispielsweise

Auswertesoftware auf dem entsprechenden Netzwerkrechner.

für Drehmoment-Messstellen die XFC-Wägezellenauswertung EL3356-0010
sowie für Temperaturmessungen die hochpräzisen PT100-Eingangsklemmen

Condition-Monitoring-Klemme als zentrales I/O-Element

EL3202-0010 zur Verfügung.

Die Sensordaten zur Antriebsüberwachung werden hochgenau über die 2-kanaligen EtherCAT-Klemmen EL3632 erfasst, dem laut GfM-Mitgründer und
Geschäftsführer Axel Haubold essenziellen Bestandteil des Peakanalyzers:
„Ausschlaggebend für die Realisierung unseres Highend-Schwingungsüberwachungssystems ist die Erfassung der IEPE-Sensorsignale mit einer Abtastrate von

weitere Infos unter:
www.maschinendiagnose.de
www.beckhoff.de/EL3632
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Die Stewart-Plattform für die Kraftübertragung zur WEA-Gondel bietet
sechs Freiheitsgrade und nutzt hierbei sechs 3.000-kN-Servozylinder.

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik eines Systemprüfstands für Windenergieanlagen

Schnelle EtherCAT-Kommunikation
für verteilte Echtzeit-Regelungen
eines 10-MW-Prüfstands
Mit dem Dynamic Nacelle Testing Laboratory (DyNaLab) wurde das erste Testumfeld für komplette Gondeln von Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland aufgebaut. Es verfügt über einen Prüfstandantrieb mit 10 MW Nennleistung und bietet hierzulande
einzigartige Prüfmöglichkeiten bei WEA-Systemen im Bereich von 4 bis 8 MW Nennleistung. Die Steuerung des komplexen Systems übernimmt PC-based Control von Beckhoff. Dabei sorgt die extrem schnelle EtherCAT-Kommunikation für eine durchgängig
echtzeitfähige Lösung, mit der sich die verteilten Subsysteme regelungstechnisch optimal betrachten lassen.
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Das DyNaLab ist in Bremerhaven angesiedelt, und zwar beim Fraunhofer-Institut

Lastscheibe auf die drehende Welle übertragen werden. Mit dieser besonderen

für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Institutsteil Nordwest. Des-

Konfiguration lassen sich Biegemomente von ca. 20.000 kNm bzw. Schub in der

sen Forschungsgebiete umfassen das gesamte Spektrum der Windenergietech-

Größenordnung von 1.900 kN aufbringen und darüber hinaus auch radiale Las-

nik, von der Windphysik bis zur Netzeinspeisung. Im Vordergrund steht dabei

ten dynamisch nachbilden. Das Winddrehmoment wird über zwei fremderregte

das Verständnis der Windenergieanlage als System mit dynamischen Wech-

Synchronmaschinen in Tandemanordnung mit einer Antriebsleistung von jeweils

selbeziehungen der einzelnen Komponenten und Umweltfaktoren, was – so

5 MW nachgebildet. Das ermöglicht für den Testbetrieb eine Antriebsleistung

Torben Jersch, Gruppenleiter Bereich Anlagen- und Systemtechnik – Synergien

von 10 MW sowie die Einleitung eines Nenndrehmoments von 8.600 kNm in

für komplexe Lösungsansätze schafft. Zumal das Fraunhofer IWES am Standort

den Prüfling.

Bremerhaven bereits zwei durchgängig ausgelastete Rotorblattprüfstände betreibe und so eine insgesamt einzigartige Prüfinfrastruktur anbiete.

Der gesamte Antriebsstrang des Prüfstands ist um einen Winkel von 5°
geneigt, was der tatsächlichen Lage einer Windenergieanlage im Feld und

Windenergieanlagen umfassend und realitätsnah prüfen

somit der realen Belastungssituation entspricht. Die Windlastsimulation kann

Das DyNaLab bietet Anlagenherstellern ein realitätsnahes Testumfeld im Mehr-

sowohl aus dem Nachbilden unterschiedlicher statischer und dynamischer

fach-Megawatt-Bereich für aussagefähige Labortests, die zur Beurteilung und

Betriebszustände bestehen als auch aus der Echtzeitsimulation. Um die WEA

Optimierung bestehender und künftiger Anlagenkonzepte beitragen können. Die

möglichst umfassend zu testen, sind sowohl das Pitch- als auch das Yaw-

ersten Tests haben im August 2015 gemeinsam mit dem spanischen Systemlie-

System in die Anlagenprüfung integriert. Hierfür werden die Stellgrößen der

feranten begonnen. Dabei wird die zu prüfende WEA-Gondel der Firma Jacobs

einzelnen Systeme über Aktuatoren in der Echtzeitsimulation implementiert.

PowerTec GmbH über eine als Stewart-Plattform ausgeführte hydraulische Kraft-

Eine Mittelspannungsnetznachbildung mit 36.000 V ermöglicht die Nachbil-

einleitung angekoppelt, d. h. über einen Hexapod mit sechs 3.000-kN-Servozylin-

dung von Netzfehlern und Spannungseinbrüchen für die Gondelprüfung.

dern. Besonders auszeichnen wird das DyNaLab zukünftig die Zertifizierung der
elektrischen Eigenschaften von WEA auf dem Prüfstand.

Echtzeitfähiges Steuerungs- und Reglungssystem für den Prüfstand
Zu den Anforderungen an die Steuerungs- und Regelungstechnik des Prüfstands

Die lasteinleitende Struktur zur Nachbildung mechanischer Windlasten, wie

erläutert Torben Jersch: „Da wir verteilte Echtzeitberechnungen und -regelungen

Schub- oder Biegemomente, ist über ein Momentenlager mit dem Flanschadapter

durchführen wollten, war ein extrem schnelles und deterministisches Kommu-

verbunden. Die Momente und Kräfte können somit von der nicht rotierenden

nikationssystem unabdingbar. Hier hat sich EtherCAT als optimal erwiesen. Und
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PC-based Control ist modular
und fein skalierbar und
lässt sich somit in allen

Die große Halle des Prüfkomplexes beinhaltet den Prüfstand

Prüfstandbereichen bedarfs-

sowie das Hydraulik- und das Kühlsystem; im linken Anbau

gerecht einsetzen.

ist der Großteil des elektrischen Systems untergebracht.

aufgrund des tiefgehenden EtherCAT-Know-hows und des breiten Spektrums

uns dieser Aufbau spätere Erweiterungen oder auch Optimierungen bei ein-

an EtherCAT-Komponenten von Beckhoff war es naheliegend, komplett auf PC-

zelnen Subsystemen.“

based Control zu setzen.“
Vereinfachtes Engineering durch TwinCAT 3
In der Praxis hat sich dies inzwischen bewährt, wie Torben Jersch ausführt: „Mit

Beim DyNaLab kommt als Automatisierungssoftware TwinCAT 3 zum Ein-

den XFC-Eigenschaften von EtherCAT, wie Distributed Clocks und Timestamp,

satz, das aus Sicht von Torben Jersch insbesondere durch die Anbindung an

ist die Zeitsynchronizität im gesamten Prüfstand gewährleistet. Somit konnten

MATLAB®/Simulink® Vorteile bietet: „Das Einbinden von MATLAB®-Code erlaubt

wir problemlos die gewünschten verteilten, diskreten Regelkreise aufbauen,

es einem Großteil unserer Mitarbeiter, Regelungen zu programmieren und sich

das Echtzeitkonzept durchgängig einhalten und auf diese Weise auch alle

so intensiv auf die Applikationserstellung zu konzentrieren, ohne tief in eine

Subkomponenten regelungstechnisch betrachten. EtherCAT ist somit der Haupt-

Mikrocontroller- oder SPS-Programmierung einsteigen zu müssen.“ Ebenfalls

kommunikationsbus für die Steuerung und Regelung der wesentlichen Prüf-

zum Einsatz kommen u. a. die TwinCAT-3-Basiskomponenten bzw. Functions

standkomponenten, wie Umrichter und Motoren, Hexapod, Simulationsrechner

TC3 PLC, TC3 Scope View Professional und Scope Server sowie TC3 XML Server

sowie Sollwertvorgabe und zusätzliche Überwachung für das Prüfobjekt.

und Database Server.

Standard-Ethernet wird lediglich zur langsamen Überwachung und Steuerung
von Hilfssystemen wie z. B. Kühlpumpen verwendet.“
Mit der Beckhoff-Steuerungstechnik ist per TwinSAFE das Sicherheitssystem
des Prüfstands realisiert. Hinzu kommen die Hexapod-Regelung mit der
parallelen Ansteuerung der sechs Hydraulikzylinder sowie die Aufgaben
als DyNaLab-Hauptsteuerrechner bzw. die Echtzeit-Berechnung des WEARotormodells. Zum Einsatz kommen hierfür drei Industrie-PCs: zwei 19-ZollEinschub-PCs C5102 und ein Embedded-PC CX5010. Zu den Gründen für
diese Aufteilung erläutert Torben Jersch: „Die physikalische Trennung in drei
Rechnereinheiten war Teil unserer Spezifikation, um das Steuerungssystem
klar und mit eindeutigen Schnittstellen zu strukturieren. Außerdem erleichtert

weitere Infos unter:
www.windenergie.iwes.fraunhofer.de
www.beckhoff.de/EtherCAT
www.beckhoff.de/TwinCAT3
www.beckhoff.de/wind

www.beckhoff.de/wind

