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Eine der neuen Eigenschaften der TwinCAT Version 2.10 ist die umfassende Unterstützung von EtherCAT.
Die Implementierung des EtherCAT-Masters in TwinCAT bietet ein einfach zu konfigurierendes und zu dia-
gnostizierendes Automatisierungssystem für Standardanwendungen – bei Bedarf aber auch eine sehr flexi-
ble, manuelle Konfiguration für die optimale Anpassung des Kommunikationssystems an die Applikation.

25 Jahre Technologie für die Automatisierung: In diesem Jahr blickt die Beckhoff Industrie Elektronik auf 
eine 25-jährige Firmengeschichte zurück. Im Interview berichtet Firmengründer und geschäftsführender 
Gesellschafter Hans Beckhoff über die Entwicklung offener Automatisierungssysteme und was Anwender
davon haben.

Die Bearbeitung von Fensterprofilen stellt hohe Anforderungen sowohl an die Maschine als auch an die
Automatisierungstechnik, wenn hohe Flexibilität und Qualität sowie kostenoptimierte Produktion gefragt
sind. Entsprechend wichtig ist das beiderseitige Know-how von Maschinenbauer und Steuerungsanbieter.
Bei einer optimalen Zusammenarbeit, wie sie zwischen ASF Schirmer und Beckhoff seit vielen Jahren be-
steht, kann sich das in einer wahren Highend-Lösung niederschlagen.



Am 1. Juli 2005 wurde Beckhoff Industrie Elektronik 25 Jahre alt. Ein solches Jubiläum ist Anlass um zurückzuschauen, einen
Blick in die Zukunft zu wagen und die eigene Arbeit zu bewerten. Stellvertretend für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter, die das Unter-
nehmen so erfolgreich entwickelt haben, nehme ich diese Aufgabe gern wahr.

Wir können auf 25 gute und spannende Jahre zurückblicken. Dies verdeutlichen

einige wirtschaftliche Kennzahlen: So entwickelte sich unser Unternehmen von 

einem Mitarbeiter, der 1980 auf 25 m2 Fläche einen Umsatz von 25.000 Euro 

erarbeitete, zu weltweit 600 Mitarbeitern, die auf 21.000 m2 einen Umsatz von

129 Mio. Euro erwirtschaften. Die vergangenen 25 Jahre waren geprägt von 

einem kräftigen und stetigen Wachstum, so dass das Unternehmen aus eigener

Kraft eine organische Entwicklung nehmen konnte. Seit 1990 sind wir im Mittel

um 24,2% jährlich gewachsen. Die daraus abgeleitete „magische“ Wachstums-

formel wird vielen von Ihnen bekannt sein: „10 Jahre Faktor 10“. Dies verlangt

ein jährliches, mittleres Wachstum von 25,9% und ist unsere ambitionierte Vor-

gabe für die Zeit bis 2010.

Unser Unternehmen ist aber nicht nur wirtschaftlich sondern vor allem auch tech-

nologisch erfolgreich. Viele, heute selbstverständliche Neuerungen der Automa-

tisierungstechnik wurden durch Beckhoff früh erkannt und erfolgreich in den

Markt gebracht. Wichtige Meilensteine waren hier:

| 1982: P1000 – Single-Board-Motion-Controller

| 1986: PC-Control – Erste PC-basierte Maschinensteuerung

| 1989: Lightbus – Lichtwellenleiter basierter, schneller Feldbus

| 1990: All-in-One-PC-Motherboard

| 1995: Busklemmen – Feldbustechnik im Reihenklemmenformat 

| 1996: TwinCAT – Erstes hoch integriertes Realtime-Softwarepaket 

unter Windows mit SPS- und Motion-Control-Funktionen

| 1998: Control Panel – Abgesetzte IPC-Bedienfelder

| 2002: CX1000 – Modulare Hutschienen-IPCs

| 2003: EtherCAT – Ethernet für „Control and Automation Technology“ 

Insbesondere die PC-Control-Philosophie, der Lightbus, die Busklemmen und

TwinCAT stellten technologische Quantensprünge dar. Sie haben einige kleinere

oder größere Revolutionen in der Automatisierungstechnik ausgelöst und konn-

ten sich als äußerst leistungsfähige Alternativen zur traditionellen Steuerungs-

technik durchsetzen – die heute als Standards gelten. Unser aktueller Beitrag 

zum technologischen Fortschritt ist EtherCAT – die Echtzeit-Ethernet-Lösung für
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Entwicklungsboard von 1980 Entwickler der ersten Stunde: Franz-

Joseph Kucharski und Hans Beckhoff.

Single-Board-Motion-Controller

P1000

25 Jahre Beckhoff –
25 Jahre New Automation Technology
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„Control and Automation Technology“.Alles deutet darauf hin, dass auch hier ein

neuer, prägender Standard mit besten Zukunftsaussichten geschaffen wurde.

Beckhoff besteht im Kern jedoch nicht aus Wirtschaftszahlen und Produkten, son-

dern aus Menschen. Diese Menschen bestimmen die Leistungsfähigkeit, sie sind

das Gehirn, die Muskeln und die Seele der „New Automation Technology“. Ich

möchte mich daher in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer, Gesellschafter und

Gründer des Unternehmens bei allen Mitarbeitern für diese 25 Jahre bedanken.

Es war und ist mir eine Freude, mit dieser engagierten Mannschaft zusammenzu-

arbeiten, die mit technischer Begeisterung, Können und großem persönlichen Ein-

satz die Automatisierungstechnik vorantreibt. Unsere gemeinsamen Anstrengun-

gen, unsere Erfolge aber auch unsere Misserfolge haben eine gute Gemeinschaft

erzeugt. Ich bin überzeugt, dass diese „Beckhoff-Community“ die wichtigste

Grundlage für die weitere erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens ist.

Absolute Grundlage unseres Unternehmenserfolges sind unsere Kunden, die pri-

mär mit ihren Aufträgen für unseren Umsatz sorgen, die uns aber auch entschei-

dend prägen. Viele Kunden sind über eine langjährige Zusammenarbeit längst zu

Partnern geworden, die uns technologisch und organisatorisch fordern und die so

entscheidenden Einfluss auf uns und unser Unternehmen nehmen. Viele gute

Ideen sind in gemeinsamen Diskussionen entstanden und in erfolgreiche Produk-

te umgesetzt worden. Ich bedanke mich bei unseren Kunden für diese intensive

Zusammenarbeit, für das uns entgegengebrachte Vertrauen und für die manch-

mal notwendige Geduld. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit Ihnen.

Nach 25 Jahren Arbeit darf und muss auch die Frage gestellt werden, ob unser

Unternehmen Nützliches geleistet hat, etwas, das dem Fortschritt Aller dient und

unser Leben ein wenig verbessert. Es ist vermutlich schwer, einen gesellschaft-

lichen Konsens über eine exakte Antwort zu finden, ich bin jedoch überzeugt, dass

die Automatisierungstechnik einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Le-

bensqualität abgibt. Die Automatisierung sorgt für die Optimierung industrieller

Fertigungsprozesse sowie für die Verbesserung von Produktqualitäten und er-

möglicht so eine Steigerung des weltweiten Lebensstandards. In fast allen Berei-

chen des täglichen Lebens liefert die Automatisierungstechnik ihren Beitrag. Sie

hilft in der Medizin, überwacht die Umwelt und schützt uns in sicherheitsrele-

vanten Anwendungen. Sie hat längst im Kultur- und Freizeitbereich ihren Einzug

gehalten – von der Oper, über Rockkonzerte bis hin zu Freizeitparks dienen 

Beckhoff-Produkte dem menschlichen Vergnügen. Auch in Wissenschaft und For-

schung ist die industrielle Automatisierung im Einsatz.

So können wir hoffen und wagen zu sagen, dass unser Unternehmen in den ver-

gangenen 25 Jahren einen kleinen Teil zum großen Fortschritt der Menschheit bei-

getragen hat. Beckhoff hat 25 erfolgreiche Jahre erfahren dürfen, für die wir

Dankbarkeit empfinden. Dies gibt uns gute Grundlagen für unsere zukünftige Ent-

wicklung.

Hans Beckhoff
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1999

54 Mio. U

2000

66.5 Mio. U

2001

77 Mio. U

2003

98 Mio. U

2002 2004

129 Mio. U

77 Mio. U

Umsatzzuwächse wurden sowohl

auf dem inländischen Markt als auch

im Export erzielt, wobei der Export-

anteil des Gesamtumsatzes 2004 bei

40,5 % lag. Insgesamt wird die 

Beckhoff „New Automation Techno-

logy“ weltweit durch zwölf eigene

Tochterfirmen bzw. Repräsentanzen

und durch Distributionspartner in 60

Ländern vertreten. Die weltweite

Präsenz ist die Voraussetzung für ein

dicht geknüpftes Vertriebsnetz und

ein weiteres Exportwachstum: In

Frankreich und Dänemark wurden

Anfang 2005 eigene Beckhoff-Toch-

terfirmen gegründet, um den Ver-

trieb der PC-basierten Steuerungs-

technik in diesen Ländern noch stär-

ker zu forcieren.
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Beckhoff steigert Umsatz: Mit Automatisierungs-
und Steuerungstechnik weltweit erfolgreich

Das Geschäftsjahr 2004 hat Beckhoff Industrie Elektronik in Verl mit einer Umsatzsteigerung von 31% ab-
geschlossen. Weltweit betrug der Umsatz im Jahr 2004 129 Mio. Euro. Grundlage des anhaltenden Erfolgs-
kurses ist die kontinuierliche Einführung neuer Produktreihen und Basistechnologien sowie der konse-
quente Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes.

Umsatzverlauf von 1999 bis 2004

Geschäftsführer Hans Beckhoff

blickt zuversichtlich in die Zukunft:

„2004 war ein gutes Jahr für Beck-

hoff und auch 2005 verspricht eine

positive Entwicklung. Insgesamt

kann die Automatisierungsindustrie

ein weiteres weltweites Wachstum

erwarten. Dabei erweisen sich die

durch Beckhoff vorangetriebenen

Technologiebereiche PC-Control,

Distributed-I/O und Software-PLC/NC

als überproportional erfolgreich.“

Aufgrund des erfolgreichen Ge-

schäftsverlaufes wurde im Sommer

2004 die Produktions- und Lagerka-

pazität am Standort Verl ausgebaut:

Insgesamt stehen hier nun rund

16.000 qm als Produktions- und Bü-

rofläche zur Verfügung. Die Produk-

tion der I/O-Komponenten wurde in

ein separates Gebäude mit insge-

samt 4.300 qm verlagert, während

sich die Industrie-PC- und Control

Panel-Produktion auf insgesamt

2.500 qm ausgedehnt hat. Auch die

Kapazitäten im Bereich Lager und

Logistik wurden durch eine zusätzli-

che, 2.000 qm große Halle fast ver-

doppelt. Aktuell beschäftigt der

Beckhoff-Unternehmensbereich In-

dustrie Elektronik 565 Mitarbeiter

(+10% im Vergleich zum Vorjahr).



Die Vorteile der PC- und Ethernet-basierten Gebäudeautomatisierung von Beckhoff lassen sich jetzt auch für EIB- und 
LON-Geräte nutzen. Mit den EIB- und LON-Busklemmen können entsprechende Sensoren und Aktoren in das Beckhoff-Busklemmensystem inte-
griert und somit über Buskoppler oder Embedded-PCs in das Ethernet-Netzwerk oder andere Bussysteme eingebunden werden. Hierbei entstehen
Kostenvorteile in der Planungs-, Bau-, Inbetriebnahme- und Betriebsphase.
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EIB- und LON-Teilnehmer in
Ethernet-Netzwerk integriert

Die PC- und Ethernet-basierte Automatisierung wird mehr und mehr zum Stan-

dard in der Gebäudeautomatisierung und wird mittlerweile oft den klassischen

Bussystemen, wie EIB und LON, vorgezogen. Ethernet TCP/IP ist der weltweite

Kommunikationsstandard und ist, als vorhandene datentechnische Infrastruktur,

sowohl für das Büronetzwerk als auch für die Gebäudeleittechnik nutzbar. Ether-

net als durchgängiges Kommunikationssystem verbindet so die Datenwelten der

Büro- und Gebäudetechnik. Mit dem Beckhoff-Busklemmensystem und den ent-

sprechenden Ethernet-Kopplern ist der konsequente Einsatz von Ethernet, von der

Sensor-/Aktor- bis zur Leitebene, möglich.

Busklemmen für Gebäudeautomatisierungsstandards

Auch die Performance in Bezug auf die Übertragungsrate und das Echtzeitver-

halten spricht für die Ethernet-TCP/IP-Lösung. Abhängig von der Verkabelungs-

länge betragen die max. Übertragungsraten bei EIB 9,6 kBaud und bei LON stan-

dardmäßig 78 kBaud (max. 1,250 MBaud) und sind damit bei mittleren und kom-

plexen Anwendungen mit hohem Datendurchsatz, wie z. B. bei Regelprozessen im

HKL-Bereich, nur bedingt einsetzbar.

Ethernet TCP/IP bietet, mit einer Übertragungsrate von 100 MBaud, ausreichend

Leistungsreserven, um zusätzlich noch Bild- und Sprachdaten zu übertragen. Ge-

rade die Integration von Multimediafunktionen wie „Voice over IP“ und die Kom-



Beispielanwendung für den Einsatz von PC- und Ethernet-basierter Gebäudeautomati-

sierung: Die Büro- bzw. IT-Infrastruktur sowie die Gebäudetechnik kommunizieren

durchgängig über Ethernet. Unterlagerte Systeme wie EIB, LON, DALI oder Geräte mit

seriellen Schnittstellen werden über die verteilten Busklemmenstationen in das Ge-

samtsystem eingebunden.

Ethernet TCP/IP

LON EIB

Die flexible EIB- und LON-Topologie bleibt durch die Integration in das Busklemmensys-

tem weiterhin erhalten. Auf die bei EIB üblichen Bereichs- oder Linienkoppler kann ver-

zichtet werden. Auch der gemischte Betrieb von EIB- und LON sowie weiteren Kommu-

nikationsklemmen an einer Station ist möglich.
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munikationszugänge für mobile Geräte, wie PDAs, Mobiltelefone, Web-Kameras

usw., sind wesentliche Gründe für den durchgängigen Einsatz von Ethernet.

Beim Einsatz von Ethernet als Bussystem für die Gebäudetechnik lassen sich

preiswerte Standardkomponenten, wie Hubs, Switche, Kabel und Stecker, ver-

wenden. Da ein separates Bussystem entfällt, ist auch das damit verbundene

technische Spezial-Know-how nicht erforderlich.

Vorteile des Busklemmensystems auch für 
EIB- und LON-Anwender verfügbar
Für die Bussysteme EIB und LON sind zahlreiche Sensoren und Aktoren, wie

Raumbediengeräte, -Taster und -Fühler, verfügbar und im Einsatz. Um auch diese

Teilnehmer – quasi als Subbus – an die Beckhoff-Steuerungswelt anzukoppeln,

wurde das Busklemmensystem um die Kommunikationsklemmen KL6301 (EIB)

und KL6401 (LON) erweitert. Damit können Geräte für die klassischen Gebäude-

bussysteme, auch bei der Modernisierung oder Nachrüstung, mit in die Beckhoff-

Gebäudesteuerung eingebunden werden.

Mit der Integration in das flexible Beckhoff Busklemmensystem stehen dem 

EIB-/LON-Anwender neue Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung: Durch die Umset-

zung als „busunabhängige“ Kommunikationsklemmen können die EIB-/LON-Ge-

räte an alle überlagerten Bussysteme angebunden werden, für die Buskoppler

oder Busklemmen Controller verfügbar sind. Aktuell unterstützt das System 15

Bussysteme wie z.B. Ethernet, PROFIBUS oder Interbus.

Die Signalvielfalt der Busklemmen steht jetzt auch den EIB-/LON-Anwendern zur

Verfügung. Der Vorteil hier ist die Verwendung von Standard-Sensoren und -Ak-

toren die über kein zusätzliches Businterface verfügen müssen. Mit über 180 ver-

schiedenen Busklemmen unterstützt das modulare Beckhoff-I/O-System alle für

die Gebäudeautomatisierung relevanten Sensoren und Aktoren. Lichttaster wer-

den beispielsweise direkt an eine Digital-Eingangsklemme angeschlossen;

Verbraucher bis 16 A werden über Digital-Ausgangsklemmen geschaltet. Wind-

oder Hydro-Thermogeber, Stellantriebe sowie Universal-Dimmer werden über 

0…10-V-Analogklemmen erfasst bzw. angesteuert. Feuchtigkeitsfühler sind z. B.

über das 4…20-mA-Analogsignal mit der Steuerung gekoppelt. Selbst die Be-

leuchtung und Jalousie-Motoren werden über Relais-Ausgangsklemmen direkt an

das System angeschlossen.

Auch die Subsysteme DALI, das Bussystem für digitale Vorschaltgeräte der Be-

leuchtungstechnik, AS-Interface, RS232 oder RS485, z.B. zur Kommunikation mit

den Türterminals der Zutrittskontrolle, lassen sich via Busklemmen einbinden.

Über die EnOcean-Technologie sind auch Funksensoren integrierbar. Nahezu jede

gebäudetechnische Anforderung ist mit dem Automatisierungsbaukasten von

Beckhoff umsetzbar. In jeder Bauphase können Funktionen flexibel ergänzt und

einfach nachgerüstet werden.

Mit den Komponenten des Busklemmensystems kann der Anwender frei misch-

bare Signalzusammenstellungen je Station betreiben. Die feine Granularität der

Busklemmen ermöglicht die bitgenaue Zusammenstellung der benötigten I/O-Ka-

näle. Somit können auch an einer I/O-Station mehrere Kommunikationsklemmen,

wie z.B. EIB-, LON- und DALI-Geräte – auch gemischt – betrieben werden. Da-

durch reduziert sich der Hardware-, Inbetriebnahme- und Kostenaufwand be-

trächtlich.



LON EIB

DALI

Ethernet als überlagertes Netzwerk
Das Building-Automation-Konzept von Beckhoff sieht im Idealfall Ethernet als

Bussystem vor. Die Verwendung von Ethernet als überlagertes Bussystem bietet

den EIB-/LON-Komponenten mehrere Vorteile:

| nahezu keine Grenzen in der Datenkommunikation durch hohe Übertra-

gungsrate

| Infrastruktur in vielen Gebäuden durch Büronetzwerk schon vorhanden

| einfache Anbindung an die IT-Welt

| EIB-/LON-Komponenten werden Ethernet-kompatibel, da keine aufwändigen

Gateway-Lösungen notwendig sind

| Software-Updates und Programmdownload über Ethernet möglich

| Gebäudetechnik ist auf jedem PC nutzbar u.a. durch HTML-basierte Bedien-

oberflächen

Mit der Anbindung an das dezentral einsetzbare Busklemmensystem sind auch

EIB-/LON-Anwendungen in großen Gebäuden möglich. Durch die Einbindung der

Subsysteme in den dezentralen Klemmenverbund entstehen kleinere Netzwerke

mit einfacher und überschaubarer Topologie. Das Gesamtsystem kann so in meh-

rere, sich gleichende, Subsysteme zerlegt (z.B. Räume/Etagen) werden. So müs-

sen die Software-Applikationen für ähnliche Räume und Anwendungen nur ein-

mal erstellt und anschließend übertragen werden. Ein weiterer Vorteil kleiner

Netzwerke besteht in der Vereinfachung bei einer eventuell auftretenden Fehler-

suche.

Unabhängig von großen Ethernet-Netzwerken in Gebäuden bringen die neuen

Kommunikationsklemmen auch bei kleineren Anwendungen, z.B. im Bereich Ho-

me Automation, Vorteile: Beim Einsatz der Busklemmen Controller BC/BX oder

des Embedded-PCs der Serie CX als intelligente Kopfstation entsteht ein leis-

tungsfähiges und skalierbares Steuerungssystem, in das sich EIB- und LON-Gerä-

te einbinden lassen.
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Inbetriebnahme der EIB-/LON-Busklemmen

Die EIB- und LON-Busklemmen können an allen Beckhoff-Steuerungen, BC, BX,

CX und PC, betrieben werden. Die Kommunikation mit den Busklemmen erfolgt

über kostenlose IEC 61131-3-Funktionsbausteine für TwinCAT PLC. Software-

seitig sind, neben TwinCAT PLC, folgende Tools notwendig:

| EIB: ETS-Software, Standardinbetriebnahmetool für EIB-Netzwerke, für die

Konfiguration der angebundenen EIB-Teilnehmer.

| LON: Beckhoff-Konfigurationssoftware KS2000, ab Version 4.3.0.39,

LON-Integrationswerkzeug, beispielsweise der LonMaker.

EIB-Busklemme KL6301
EIB (European Installation Bus) ist ein in Europa weit verbreitetes Bussys-

tem zur Gebäudeverkabelung. Besonders für Heimanwender gibt es eine

breite Geräte-Unterstützung vieler Hersteller. EIB funktioniert über handels-

übliche, verdrillte Adernpaare mit einer Datenrate von 9,6 kBaud.

Die EIB-Busklemme KL6301 wird in ein EIB-Netzwerk eingebunden und

kann Daten von anderen EIB-Teilnehmern empfangen oder auch Daten zu

anderen EIB-Teilnehmern senden. Durch die Integration in das Busklemmen-

system lassen sich pro Busklemme bis zu 64 EIB-Komponenten einbinden.

Die EIB-Klemme hat 4 Filter, die die Gruppenadressen filtern. Mit den Filtern

legt der Anwendungsprogrammierer fest, welche Telegramme für die Appli-

kation relevant bzw. nicht relevant sind. Konfiguriert wird die Startadresse

der Gruppe, z. B. 1/2/10, die die Länge der Gruppenadresse angibt. Bei einer

Länge von beispielsweise 10 werden alle Telegramme von 1/2/10 bis 1/2/19

an die Steuerung übergeben. Es sind 4 Filter mit einer maximalen Länge pro

Filter von 64, also 256 Gruppenadressen, möglich. Alle anderen Telegramme

ignoriert die KL6301. Bei mehr als 256 Gruppenadressen benötigt man eine

weitere EIB-Busklemme. Beim Schreiben beliebiger Daten an EIB-Geräte

kann eine willkürliche Gruppenadresse verwendet werden, so dass nahezu

keine Begrenzung vorliegt. Die Datenkommunikation mit der Beckhoff-Steu-

erung sowie die Konfiguration der Filter erfolgt über eine IEC 61131-3-Bi-

bliothek.

LON-Busklemme KL6401
LON (Local Operating Network) ist ein multinetzfähiges Kommunikations-

system für verteilte Applikationen. Die Haupteinsatzgebiete in der Gebäude-

automatisierung liegen in gewerblichen Bauten. LON-Geräte kommunizie-

ren untereinander über den Neuron-Mikrocontroller. Die Datenübertra-

gungsrate von ist maximal 1,25 MBaud und hängt von der zu überbrücken-

den Distanz ab.

Die LON-Busklemme unterstützt 62 SNVT (Standard-Netzwerk-Variablen-Ty-

pen), die aus einer Auswahl von über 170 SNVTs beliebig einstellbar sind:

Zum Beispiel können 61 Eingangs-SNVTs und 1 Ausgangs-SNVT konfiguriert

werden. Für die Konfiguration in einem LON-Tool wird ein XIF-File erstellt;

ein zusätzliches Plug-In ist nicht notwendig.

Wie und wann eine Netzwerkvariable verschickt werden soll, liegt ganz in

den Händen des Programmierers, so dass ein Maximum an Flexibilität für

die Applikation gegeben ist. Werden mehr als 62 SNVTs benötigt, können

weitere LON-Busklemmen integriert werden.

Anwendungsbeispiel für Einzelraumregelung: Mit den Busklemmen sind alle Datenpunkte

in einem System. Ein Vorteil gegenüber reinen EIB- und LON-Systemen ist die Verwendung

von Standard-Sensoren und -Aktoren die über kein zusätzliches Businterface verfügen

müssen. Mit einem Busklemmen Controller oder Embedded-PC als Kopfstation sind kom-

pakte Steuerungen ohne überlagertes System realisierbar (z. B. für Home Automation).



Die neuen Ethernet-Buskoppler basieren auf den bereits seit Jahren in zahlreichen

Anwendungen eingesetzten Varianten BK9000 und BC9000. Der Buskoppler

BK9100 verbindet das Bussystem Ethernet TCP/IP mit den elektronischen Rei-

henklemmen des Busklemmensystems. Die Controller-Variante BC9100 enthält

zusätzlich eine IEC 61131-3 programmierbare SPS und kommt beispielsweise als

dezentrale Steuerung im Bereich der Gebäudeautomatisierung zum Einsatz.

Die neuen Varianten enthalten einen zusätzlichen RJ-45-Port mit integriertem 

2-Kanal-Switch. Damit können die I/O-Stationen, anstatt in der klassischen Stern-

topologie via Switch oder Hub, als Linientopologie aufgebaut werden. Der Ver-

drahtungsaufwand wird hierdurch bei vielen Anwendungen erheblich vereinfacht

und die Kabelkosten reduziert. Die maximale Entfernung zwischen zwei Bussta-

tionen kann dabei bis zu 100 m betragen. Bis zu 20 Buskoppler BK9100 oder Bus-

klemmen Controller BC9100 sind kaskadierbar.

Die Beckhoff-Ethernet-Komponenten sprechen mehrere „Sprachen“: Neben der

TwinCAT-Systemkommunikation ADS unterstützen die Ethernet-Geräte Modbus

TCP. Zusätzlich ist mit dem Buskoppler BK9100, via TwinCAT System Manager als

Treiber, noch die Real-Time-Ethernet-Variante realisierbar, die Zykluszeiten bis 

1 ms in Echtzeit zulässt.

Die Ethernet-Koppler unterstützen 10-MBit/s- und 100-MBit/s-Ethernet bei auto-

matischer Erkennung der Übertragungsrate. Die IP-Adresse ist über DIP-Schalter

einstellbar, in Netzen mit DHCP über den entsprechenden DHCP-Server oder per

BootP mit dem BootP-Server von Beckhoff.

Die neuen Ethernet-TCP/IP-Buskoppler BK9100 und Busklemmen Controller BC9100 für das Busklemmensystem ergänzen das
breite Ethernet-Produktspektrum von Beckhoff. Die beiden Buskopplervarianten mit integriertem 2-Port-Switch erleichtern die Verkabelung meh-
rerer Ethernet-Stationen untereinander und reduzieren damit den Verdrahtungsaufwand.
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Ethernet-TCP/IP-Buskoppler mit integriertem Switch

Verkabelungsaufwand reduzieren



In ihrer bald zehnjährigen Erfolgsgeschichte und vielen zigtausend Installationen

unterstützt die Automatisierungssoftware TwinCAT die meisten Feldbusse und all-

gemeinen Kommunikationsmedien in einheitlicher und – den jeweiligen Randbe-

dingungen angepasst – optimierter Weise. Neben den klassischen Feldbussen,

wie PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS, Interbus sowie dem Lightbus, wer-

den normale PC-Schnittstellen, wie USB und Ethernet, in unterschiedlichen Pro-

tokollvarianten und Echtzeitverhalten unterstützt. Speziell im Bereich Ethernet er-

möglicht die TwinCAT-Implementation, unterschiedliche Ethernet-Protokolle in

voller Echtzeitfähigkeit zu betreiben.

EtherCAT ist als offenes, auf Ethernet basierendes Kommunikationssystem für ei-

nen breiten Einsatz im gesamten Automatisierungsumfeld konzipiert. Mit der ex-

trem hohen Effizienz und den Synchronisationsqualitäten im Bereich weniger Na-

nosekunden ist EtherCAT ideal für schnelle, leistungsfähige Maschinensteuerun-

gen geeignet. Aber auch weniger anspruchsvolle Applikationen profitieren, dank

niedriger Anschaltkosten und flexibler Topologie sowie der Tatsache, dass der

Master, als reine Softwarelösung, auf normalen Ethernet-Controllern basiert.

TwinCAT und EtherCAT zusammen bieten dem Anwender ein einfach zu konfigu-

rierendes und zu diagnostizierendes Automatisierungssystem, das auch für kom-

plexe Aufgabenstellungen bestens gerüstet ist. In Anwendungen, in denen diese

Konfigurations-Flexibilität nicht notwendig ist, werden schon mit den Default-

Einstellungen wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als mit herkömmlichen Feld-

bussystemen (siehe Kastentext: „EtherCAT – einfach zu konfigurieren“). Zusätz-

lich kann das Kommunikationssystem durch die manuelle Konfiguration optimal

an die Applikation angepasst werden.

Bewährtes und Neues
Auf den ersten Blick wird ein EtherCAT-System in TwinCAT genauso einfach kon-

figuriert und administriert wie jedes andere Feldbussystem. Wird ein neues Mas-

ter-Gerät eingefügt, bzw. automatisch gefunden, werden die Teilnehmer parame-

triert. Die Teilnehmer bringen Prozessdaten in Form von Variablen mit, die mit Va-

riablen der Steuerungstasks (z.B. mit der SPS) verlinkt werden können. Alle Ein-

stellungen bezüglich der Synchronität und Konsistenz der Daten werden dann

automatisch vom TwinCAT System Manager berechnet und verwaltet. Die 

EtherCAT-Unterstützung in TwinCAT bietet u. a. folgende neue Eigenschaften:

| Konfigurationsüberprüfung

| Trennung zwischen Prozessdaten- und Busdiagnose

| automatische Teilnehmer- und Leitungsdiagnose 

| vollständige und gleichberechtigte Integration von Third-Party-Geräten

Die Konfigurationsüberprüfung erleichtert die Inbetriebnahme, indem die erstell-

te Konfiguration mit der physikalisch vorgefundenen verglichen wird. Unterschie-

de, die aufgrund von Verkabelungs- oder Konfigurationsfehlern auftreten, werden

dargestellt und können entsprechend beseitigt werden (Bild 1).

Die klare Trennung zwischen Prozessdaten- und Busdiagnose vereinfacht die Ent-

wicklung einer modularen Steuerungsapplikation. Hierzu wird, als Ergänzung zur

bestehenden Feldbusunterstützung, der Begriff einer „Sync Unit“ eingeführt, die

gemeinsam und synchron ausgetauschte Prozessdaten beschreibt. Während klas-

sische Feldbusse teilnehmer- oder busübergreifend kommunizieren und entspre-

chend diagnostiziert werden, können bei EtherCAT beliebige Daten einzelner aber

auch unterschiedlicher Teilnehmer zu Sync Units logisch zusammengefasst wer-

den. Die Gruppierung von Daten erfolgt anhand der Modularität der Steuerungs-

applikation und ist nicht der eher zufälligen Anordnung der I/O-Baugruppen

unterworfen.

Zusätzlich erlauben Sync Units die Nutzung des Kommunikationssystems im Mul-

ti-Task-Betrieb, so dass mehrere Steuerungstasks, z. B. Motion Control und unter-

schiedlich schnelle SPS-Tasks, ihre Prozessdaten in eigenen Sync Units jeweils syn-

chron austauschen. Hierbei werden nur diejenigen Daten in entsprechenden

Ethernet-Telegrammen übertragen, die in den jeweiligen Tasks benötigt werden

– die Busbelastung sinkt erheblich.

Eine der wesentlichen neuen Eigenschaften der TwinCAT Version 2.10 ist die umfassende Unterstützung von EtherCAT. Die
Implementierung des EtherCAT-Masters in TwinCAT bietet ein einfach zu konfigurierendes und zu diagnostizierendes Automatisierungssystem für
Standardanwendungen – bei Bedarf aber auch eine sehr flexible, manuelle Konfiguration für die optimale Anpassung des Kommunikationssys-
tems an die jeweilige Applikation. Die Möglichkeiten der manuellen Konfiguration im TwinCAT System Manager, die internen Systemabläufe so-
wie die erweiterten Diagnoseeigenschaften werden im Weitern erläutert.
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Konfigurations- und Diagnosemöglichkeit des EtherCAT-Masters

EtherCAT und TwinCAT 
– die neue 
Steuerungsgeneration

1. Konfigurationsüberprüfung
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Sync Units für die modulare Steuerungsarchitektur
Ziel einer modular aufgebauten Steuerungsarchitektur ist es, jedes Modul mög-

lichst unabhängig entwickeln und verwalten zu können. Ein Modul definiert u. a.

einen bestimmten Satz an Prozessdaten, die synchron und konsistent mit der Pe-

ripherie ausgetauscht werden müssen – eine Sync Unit. Über welche konkreten

I/O-Baugruppen die Daten ausgetauscht werden, sollte für das Modul transparent

sein; nur die Gültigkeit der Daten ist entscheidend. Hierzu bringt jede Sync Unit

eine zyklussynchrone Prozessdatendiagnose mit, die anzeigt, ob die gesamten

Daten der Sync Unit gültig sind.

Sollten einzelne oder alle Sync Units ungültige Prozessdaten anzeigen, kann in ei-

nem separaten Teil der Steuerungsapplikation eine entsprechende Busdiagnose

durchgeführt werden, die Aufschluss über die Ursache der Probleme gibt. Insbe-

sondere für Applikationen, in denen Teile der Maschine weiterarbeiten, wenn an-

dere ungeplant ausfallen oder geplant deaktiviert werden, erleichtern die Sync

Units die Strukturierung der Steuerungsaufgabe.

Die mögliche Granularität der Sync Units wird von den EtherCAT-Teilnehmern be-

stimmt. Jeder Teilnehmer definiert eine oder mehrere Prozessdatenbereiche, die

er synchron und konsistent austauschen kann. EtherCAT unterstützt eine breite

Palette von Teilnehmern, von der zwei Bit digitalen Eingangsklemme bis zu Teil-

nehmern, die einen vollständigen, unterlagerten Feldbus integrieren (z. B. ein

PROFIBUS-Master). Wie viele unabhängige Prozessdatenbereiche ein einzelner

Teilnehmer unterstützt, hängt von seiner Implementierung und von den

Ressourcen des EtherCAT Slave Controllers ab (Sync Manager und FMMU-Kanä-

le) (Bild 2).

Prozessdatendiagnose
Ein entscheidender Vorteil von EtherCAT ist, dass pro Teilnehmer kein zusätzlicher

Overhead bei der Prozessdatenkommunikation entsteht. Die auszutauschende

Sync Unit wird nur um die entsprechenden Nutzdaten des Teilnehmers erweitert.

Hierzu werden alle beteiligten Datenbereiche der verschiedenen Teilnehmer einer

Sync Unit in einen logischen Speicherbereich konfiguriert und mittels eines ein-

zelnen EtherCAT-Kommandos ausgetauscht. Als effektives Diagnosemittel besitzt

jedes EtherCAT-Kommando einen „Working Counter“, der automatisch von allen

Teilnehmern inkrementiert wird, die das entsprechende Kommando bearbeiten.

Dieser Zähler wird von der Steuerung in jedem Zyklus mit dem Erwartungswert

verglichen und entscheidet, ob die Daten der Sync Unit gültig sind.

Sind beispielsweise 20 Teilnehmer zu einer Sync Unit zusammengefasst worden,

dann muss der Working Counter, nach entsprechender Bearbeitung, von den Teil-

nehmern inkrementiert sein und dem Erwartungswert entsprechen. Tut er das

nicht, werden die gesamten Prozessdaten dieser Sync Unit als ungültig betrach-

tet, da zyklussynchron nicht ermittelt wird, welche Teildaten gültig sind und wel-

che nicht. Sind die Sync Units, entsprechend der Modularität der Applikation, ge-

schickt gewählt, ist diese Information an dieser Stelle auch nicht notwendig. Im

Gegenteil, diese rein boolesche und zyklussynchrone Information ist für das Mo-

dul viel allgemeiner zu verwalten als eine Flut unterschiedlicher, anlagenspezifi-

scher Diagnosedaten. Das Ermitteln der Ursache für die eventuelle Störung ist

dann Aufgabe der Busdiagnose und muss nicht zyklussynchron erfolgen.

Sync Units im TwinCAT System Manager
Der TwinCAT System Manager ist zuständig für die Verwaltung und Berechnung

der Sync Units und der daraus resultierenden Kommunikationskonfiguration. Die-

se Berechnung wird weitgehend automatisch, anhand der sich durch die 

EtherCAT-Teilnehmerstruktur und die Variablenverknüpfungen ergebenden Rand-

bedingungen, durchgeführt. Aktuell benötigt der System Manager Unterstützung

bei der applikationsspezifischen Zuordnung der einzelnen Prozessdatenbereiche

der EtherCAT-Teilnehmer zu Steuerungsmodulen. Hierzu werden die Prozessda-

tenbereiche mit frei definierbaren Namen markiert.Alle Prozessdatenbereiche der

Teilnehmer, die den gleichen Namen tragen und im gleichen zeitlichen Zu-

sammenhang (Tasks) ausgetauscht werden, sind in einer Sync Unit zusammen-

gefasst. So erhalten z. B. alle Prozessdatenbereiche, die dem Steuerungsmodul
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2. Modulare EtherCAT-Steuerungsstruktur: Das Bild zeigt exemplarisch die Zu-

ordnung der Prozessdaten einzelner Steuerungsmodule, die zeitlich abhängige

Übertragung (hier in zwei unabhängigen Tasks) und die freie Verteilung der

Prozessdaten auf die Bus-Teilnehmer.



„Vorschubaggregat“ zugeordnet sind, auch diesen Namen. Das Steuerungsmo-

dul muss sich nicht um die aktuelle physikalische Aufteilung der I/O-Teilnehmer

kümmern, sondern bekommt jeweils zyklussynchron über ein Diagnosebit mitge-

teilt, ob deren relevante Daten gültig sind (Bild 3).

Die Zuordnung der Sync-Unit-Namen kann entweder beim Teilnehmer direkt oder,

wie im Bild gezeigt, in einer gemeinsamen Liste erfolgen. Zukünftige Erweiterun-

gen des Sync-Unit-Konzeptes sehen vor, dass auch die Sync Units rein über Ver-

knüpfungen zusammengestellt werden und die notwendigen Informationen, wel-

che Daten zu einem Steuerungsmodul gehören, von der Quelle – z. B. dem SPS-

Projekt – kommen. Die Sync Units werden dadurch zu einer zentralen Organisa-

tionseinheit der modularen Steuerungsarchitektur.

Aus der im Beispiel gezeigten Sync-Unit-Zuordnung werden vom System Mana-

ger die notwendigen Ethernet-Telegramme (pro Task mindestens ein Telegramm)

und jeweils die zugehörigen Sync Units in einzelnen, eingebetteten EtherCAT-

Kommandos erzeugt. Alle nicht explizit zugewiesenen Prozessdatenbereiche wer-

den automatisch der namenlosen „Default“-Sync-Unit zugeordnet.

In der Tabelle, in Bild 4, sind die erzeugten Telegramme (Frame 0 und 1) und die

darin eingebetteten EtherCAT-Kommandos dargestellt. Frame 0 ist hier der NC-

Task zugeordnet und wird synchron mit dieser in 1 ms Zykluszeit ausgetauscht.

Der Frame beinhaltet drei EtherCAT-Kommandos. Die ersten beiden sind für die

Prozessdatenkommunikation zuständig und tauschen per logischem Read/Write-

Kommando (LRW) die Daten der Default- und der Vorschubaggregat-Sync-Unit

aus. Beide haben einen Erwartungswert für den Working Counter von 3 und in

diesem Beispiel zufällig auch die gleiche Nutzdatenlänge von 8 Byte. Die Steue-

rung kann nun die beiden Sync Units unabhängig auf den jeweiligen Working

Counters überwachen und ermitteln, ob die entsprechenden Daten korrekt aus-

getauscht und gültig sind. Das dritte EtherCAT-Kommando wird für interne Zwe-

cke generiert; es überprüft, welche Teilnehmer azyklisch über ihre Mailbox kom-

munizieren wollen.

Frame 1 ist der SPS-Task zugeordnet. Die ersten drei EtherCAT-Kommandos tau-

schen die Daten der Default-, Einlauf- und Vorschubaggregat-Sync-Unit aus, die

jeweils synchron mit dem Zyklus der SPS-Task aktualisiert werden. Das vierte

Kommando ist wiederum für interne Zwecke – es liest per Broadcast-Read (BRD)

den Zustand der State-Machine aller Teilnehmer ein und wird zur automatischen

Busdiagnose benötigt. Für die Prozessdatendiagnose steht, pro EtherCAT-Kom-

mando und damit auch pro ausgetauschter Sync Unit, jeweils ein Bit zur Verfü-

gung, das die Gültigkeit der Daten kennzeichnet.

Busdiagnose
Weitgehend unabhängig von der Prozessdatendiagnose liefert die Busdiagnose

Aufschluss über den Status der einzelnen Teilnehmer und die Qualität der Kom-

munikationsverbindungen. Jeder EtherCAT-Teilnehmer beinhaltet eine einheitli-

che Statusmaschine, die den Kommunikationszustand des Teilnehmers anzeigt,

bzw. über die dieser Zustand verändert werden kann.

Normalerweise werden Statusübergänge vom Master veranlasst und vom Teil-

nehmer vollzogen. In Ausnahmefällen kann ein Teilnehmer von sich aus seinen

Status verändern. TwinCAT überwacht die Zustände der Teilnehmer automatisch.

Zusätzlich werden Fehlerzähler und Link-Informationen der einzelnen Teilnehmer

bei Bedarf oder in regelmäßigen Abständen diagnostiziert. Die Fehlerzähler sind

im EtherCAT Slave Controller integriert und geben Aufschluss über die Qualität

jeder einzelnen Übertragungsstrecke. Da es bei EtherCAT nur Punkt-zu-Punkt-Ver-

bindungen gibt und jede dieser Verbindungen über einen eigenen Fehlerzähler

verfügt, ist eine genaue Lokalisierung problematischer Verbindungen möglich.

Die Zustands- und Diagnose-Informationen stehen der applikationsspezifischen

Busdiagnose in der SPS sowohl per Prozessdaten-Mapping als auch azyklisch

über ADS zur Verfügung (Bild 5).

Die nahezu frei wählbare Topologie bei der Verdrahtung von EtherCAT ist sicher

ein weiteres Highlight des Systems, aus Sicht der Diagnose aber auch eine zu-

sätzliche Fehlerquelle – insbesondere während der Inbetriebnahme. Auch hier lie-

fert der EtherCAT Slave Controller ein geeignetes Diagnosemittel: die Auslesbar-
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4. Telegrammaufteilung der Sync Units



keit der Verbindungszustände (Links) aller möglichen Anschluss-Ports. Abwei-

chungen von der gewünschten Konfiguration werden erkannt und im Zustand des

jeweiligen Teilnehmers angezeigt. Mit Kenntnis der Soll-Topologie kann so auch

ein unvollständiges System, bei dem einige Teilnehmer fehlen, initialisiert werden.

Die fehlenden Teilnehmer und auch die fehlenden Kommunikationsverbindungen

sind über die Zustände der Teilnehmer erkennbar und können auch später, im lau-

fenden Betrieb, aufgenommen werden.

Fazit
Die EtherCAT-Unterstützung in TwinCAT beschränkt sich nicht auf die reine Nut-

zung des hoch performanten Kommunikationssystems. Die für die Erreichung der

extrem hohen Nutzdatenrate logische Adressierung der Prozessdaten wird gleich-

zeitig genutzt, um eine teilnehmerunabhängige Strukturierung der Prozessdaten

durchzuführen. Hierdurch lassen sich die Prozessdaten in den Sync Units grup-

pieren, wie sie in der Steuerungsapplikation benötigt werden und nicht so, wie

sie aufgrund geografischer und elektrischer Randbedingungen verkabelt wurden.

Dies ermöglicht die bus- und dadurch applikationsunabhängige Entwicklung von

einzelnen Steuerungsmodulen.

Die Unterscheidung zwischen Prozessdaten- und Busdiagnose erleichtert eben-

falls die unabhängige Entwicklung dieser Steuerungsmodule. Die Prozessdaten-

diagnose informiert die einzelnen Module zyklussynchron über die Gültigkeit der

jeweiligen Prozessdaten. Die Busdiagnose überwacht den applikationsspezifi-

schen Aufbau des Kommunikationssystems und liefert detaillierte Informationen

über Betriebszustände und Störungen der einzelnen Teilnehmer.
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EtherCAT – einfach 
zu konfigurieren

EtherCAT bietet – wie im nebenstehenden Artikel beschrieben – im Ver-

bund mit TwinCAT neuartige und ausgesprochen leistungsfähige Mög-

lichkeiten, um die Kommunikation perfekt an die Applikationsanforde-

rungen anzupassen. Doch nicht jede Anwendung benötigt diese Konfi-

gurations-Flexibilität. Da EtherCAT stets extrem schnell ist, werden mit

den Default-Einstellungen wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als mit

herkömmlichen Feldbussystemen. In diesem Fall kommt die Einfachheit

des Systems besonders gut zur Geltung, d.h. in der Regel muss wesent-

lich weniger konfiguriert und berücksichtigt werden als bisher.

Zunächst einmal entfällt das manuelle Einstellen der Knotenadressen

auf den Feldgeräten – Drehwahl- und Dipschalter haben ebenso ausge-

dient wie die entsprechende Einstellung im TwinCAT System Manager.

Auch müssen hier – im Gegensatz zu einigen anderen Industrial-Ether-

net-Ansätzen – für die meisten Geräte keine IP-Adressen eingegeben

oder konfiguriert werden. Das Einstellen der Baudrate – die je nach

Feldbus, in Abhängigkeit der Netzwerkausdehnung und der Applika-

tionsanforderungen, auszuwählen ist – entfällt ebenso wie die meisten

Beschränkungen durch die Netzwerktopologie: EtherCAT unterstützt die

Linientopologie, Stichleitungen, sternförmige Verdrahtung sowie flexible

Baumstrukturen. Auch die Anzahl der Netzwerkknoten ist keinen prakti-

schen Einschränkungen unterworfen: 65535 Knoten je Segment dürften

genügen.

Im TwinCAT System Manager werden lediglich die Netzwerkkompo-

nenten ausgewählt und gemäß ihrer Reihenfolge angeordnet. Falls 

das Netzwerk bereits online ist, kann dies auch automatisch erfolgen.

TwinCAT teilt die logischen Knotenadressen automatisch zu. Damit kön-

nen auch nachträglich Geräte eingefügt werden, ohne dass sich die vor-

handenen Adressen verschieben. Beim Aufstarten kann außerdem auto-

matisch ein Soll/Ist-Vergleich erfolgen, sodass Verkabelungsfehler oder

eine falsche Geräteauswahl schnell und zuverlässig erkannt werden.

Während die beschränkte Bandbreite der Feldbussysteme häufig eine

wohlüberlegte Konfiguration der Kommunikationseigenschaften erfor-

dert, um den Applikationsanforderungen gerecht zu werden, kann die-

ser Schritt bei EtherCAT, aufgrund der überragenden Performance, meist

entfallen.

Die Zuordnung der physikalischen zu den logischen Prozessdaten – das

so genannte Mapping – muss selbstverständlich weiterhin konfiguriert

werden. Das erfolgt im TwinCAT System Manager auf die bewährte Art

und Weise, indem die Prozessvariablen des Bussystems mit den Varia-

blen der Steuerungstasks verknüpft werden.

5. System-Manager-Online-Seite (optional)



Als Sohn eines Elektrohandwerksmeisters im elterlichen Handwerksbetrieb groß 

geworden, hatte Geschäftsführer Hans Beckhoff schon frühzeitig „einen Draht“ 

zur Elektrotechnik. Neben den handwerklichen Tätigkeiten im Bereich Installation 

sowie Radio- und Fernsehtechnik standen auch Aufgaben im Verkauf und somit 

der frühe Umgang mit Kunden und deren Problemen auf der Tagesordnung.

Wie sah die Beckhoff-Automatisierungswelt im Jahre 1980 aus?
| Hans Beckhoff: Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren durch

die Einführung neuer Technologien gewachsen, insbesondere in unseren

Gründungsjahren. Unser erster Kunde gab uns eine relaisbasierte Ablaufsteu-

erung für Hydraulikmaschinen in Auftrag, die wir auf eine selbst entwickelte

Mikroprozessorsteuerung umgestellt haben. Aus diesen – zu Beginn – appli-

kationsspezifischen Lösungen haben wir dann 1982 ein allgemeines, modu-

lares Steuerungssystem im Doppeleuropakartenformat entwickelt und für den

Einsatz in Motion-Anwendungen optimiert. Besonders erfolgreich waren wir

mit unserem All-in-one-Controller-Board, das schon damals die vollständige

Funktionalität für eine 3-Achsen-Motion-Steuerung enthielt. Damit konnten

wir uns von unserem Wettbewerb absetzen, der für die gleiche Funktionalität

in der Regel noch ganze Baugruppenträger mit spezieller Hardware ver-

brauchte. Wir konnten das alles durch eine einzige Platine ersetzen, boten er-

heblich mehr Funktionalität und konnten preiswerter anbieten. Das hat die

Grundlage für das Wachstum der ersten Jahre gelegt.

Der nächste große Schritt in der Beckhoff-Entwicklung war der 
Einsatz des Industrie-PCs als Steuerungsplattform. Wie kam 
man bei Beckhoff darauf, einen Industrie-PC zur Steuerung einer 
Maschine zu verwenden?
| Hans Beckhoff: Unser Hauptprodukt – das komplett selbst entwickelte

Mikroprozessorsystem – enthielt alle notwendigen Erweiterungskarten (Gra-

fikkarten, Controllerkarten, I/O-Karten usw.). Damit haben wir schon damals

recht große Maschinen und Anlagen gesteuert. 1985 gab es dann ein Projekt

im Bereich Holzbearbeitungsmaschinen, das die Erweiterung unseres Systems

um eine Festplatte zur Massenspeicherung von Bearbeitungsprogrammen er-

forderte. Aus Zeitgründen entschlossen wir uns, anstelle der Entwicklung ei-

nes eigenen Festplattencontrollers – zu dieser Zeit eine extrem anspruchs-

volle Aufgabe – einen IBM-PC-XT als Speichersubsystem in unser Steue-

rungssystem einzubinden. Am Ende des Projektes wurde deutlich, dass das

PC-Speicher-Subsystem auf Basis eines 16 Bit Intel 286 leistungsfähiger und

allgemeiner einsetzbar war, als unsere 8-Bit-Mikroprozessorsteuerung. Das

war für den persönlichen Entwicklerstolz eine unangenehme, fast bittere Er-
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25 Jahre Technologie 
für die Automatisierung

In diesem Jahr blickt die Firma Beckhoff Industrie Elektronik auf eine 25-jährige Firmengeschichte zurück. Im Interview mit
dem Firmengründer und geschäftsführenden Gesellschafter Hans Beckhoff sprach Kai Binder, Chefredakteur des SPS-Magazins, über die Ent-
wicklung offener Automatisierungssysteme und was Anwender davon haben.



kenntnis. Es zeichnet jedoch unser Unternehmen aus, dass wir neuen Techno-

logien nicht im Wege stehen, sondern sie aktiv vorantreiben, auch dann,

wenn dies die Änderung oder sogar Aufgabe bis dahin erfolgreicher Produk-

te zur Folge hat. So haben wir 1985/86 unsere Produktphilosophie grund-

sätzlich geändert.Wir beschlossen, unser Know-how, das wir in den Bereichen

mikroprozessorbasierter Maschinen- und Positioniersteuerungen erworben

hatten, in Software zu gießen und auf dem PC lauffähig zu machen, um dann

den PC selbst zur Maschinensteuerung einzusetzen. Als Betriebssystem nutz-

ten wir MS-DOS, das wir schon damals um einen eigenen Echtzeitkern er-

weiterten. Implementiert haben wir unsere Algorithmen in C, eine richtige,

aber damals nicht selbstverständliche Entscheidung, da zu dieser Zeit – zu-

mindest in Europa – Pascal bevorzugt wurde.

Wann kam die erste Beckhoff PC-Steuerung zum Einsatz?
| Hans Beckhoff: Nach nur wenigen Monaten Entwicklung wurde 1986 die

erste PC-basierte Steuerung für eine Doppelgehrungssäge geliefert und im

Fensterbau eingesetzt. Es wurde ein unmittelbarer Erfolg. Plötzlich gab es ei-

ne Maschinensteuerung mit integriertem Diskettenlaufwerk, großem Bild-

schirm und leistungsfähiger CPU! Disketten mit Produktionsdaten konnten di-

rekt eingelesen werden, leistungsfähige Zusatzprogramme, wie z.B. Schnitt-

optimierungen, waren direkt auf der Maschinensteuerung lauffähig. Die Fen-

sterbranche war begeistert; ihr folgte die Holzbranche und heute verschließt

sich kein Industriezweig mehr den Vorzügen PC-basierter Steuerungstechnik.

Ich denke – und dies erfüllt unser Unternehmen mit ein wenig Stolz – dass

wir zu den Wegbereitern der softwarebasierten Steuerungstechnik gehören

und ein Stück Technologiegeschichte geschrieben haben.

Softwarebasierte Steuerungstechnik ist also eine 
Basistechnologie von Beckhoff?
| Hans Beckhoff: Unbedingt! Die Philosophie, Automatisierung in Software

zu lösen und hierfür allgemeine, offene Hardwareplattformen anzubieten,

zieht sich seit 1985 durch unsere Unternehmensgeschichte und ist heute zen-

traler Bestandteil unseres technologischen Ansatzes und unseres Erfolges. In

diesem Punkt unterscheiden wir uns stark von vielen anderen Anbietern, die

vergleichbare Funktionen mit Embedded-Geräten realisieren. Embedded be-

deutet hierbei in der Regel, dass Soft- und Hardware untrennbar von einan-

der geliefert werden. Das halten wir zwar für einen gangbaren Weg, aber es

fehlt aus unserer Sicht die technologische Konsequenz. Funktion, in Form von

Software, muss losgelöst von der Hardware lieferbar und auf einer offenen

Plattform realisierbar sein. Dies schätzen unsere Anwender und Kunden un-

gemein, weil wir sie nicht in eine geschlossene, spezielle Hard- und Soft-

warewelt hineinzwingen.

Was hat das Thema Offenheit den Kunden gebracht? Sind die 
Maschinen schneller, sicherer, leistungsfähiger geworden? 
| Hans Beckhoff: Wir pflegen die Offenheit auf drei Ebenen: CPU, I/O und

Software. Die CPU, also den PC, gibt es in vielen verschiedenen, für die An-

wendung optimierten, Bauformen. Die PC-Architektur ist standardisiert und

so wird hier die Offenheit durch Intel und Microsoft mit ihren Spezifikationen,

unabhängig von Beckhoff, hergestellt. Unser Softwarepaket TwinCAT und un-

sere Feldbuskarten laufen auf Beckhoff-PCs, aber auch auf Fremdfabrikaten.

Das ist ein großer Unterschied zur klassischen SPS, bei der der Anwender an

die Hardware des CPU-Herstellers gebunden ist. Unsere Kunden können nach
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Preis und Leistungsgesichtspunkten frei auf dem Weltmarkt auswählen, was

sie natürlich sehr schätzen. Der zweite Bereich ist die I/O-Ebene. Wir bieten

mit unseren Busklemmen-, Feldbus-Box- und Antriebssystemen einen Auto-

matisierungsbaukasten für über 180 Signalformen für alle wichtigen Kom-

munikationssysteme an.Aktuell unterstützt unsere Steuerungstechnik 17 ver-

schiedene Kommunikationssysteme, von PROFIBUS über CANopen, Lightbus,

SERCOS, Modbus, die verschiedenen Ethernet-Varianten usw. Unsere Anwen-

der verfügen hier über eine große Auswahl, die sie selbstverständlich durch

die Kombination mit Fremdprodukten jederzeit erweitern können. Für die An-

kopplung der I/O-Ebene an die CPU ist eine leistungsfähige Abstraktions-

schicht zwischen logischem und physikalischem I/O zwingend notwendig.

Dies wird durch unseren TwinCAT System Manager gewährleistet. Man kann

bei uns prinzipiell eine Automatisierungsapplikation erstellen, ohne genaue

Kenntnis der physikalischen I/O-Welt. Dadurch sind unsere Kunden in der

Wahl der Peripherie relativ frei. Der dritte Punkt ist die Software. Unsere Auto-

matisierungssoftware TwinCAT dient als Integrationsplattform, auf der leis-

tungsfähige Softwaremodule für PLC, Motion, CNC, Regelungstechnik, Mess-

technik, Kommunikation und Visualisierung zur Verfügung gestellt werden.

TwinCAT kann und wird durch weitere Softwaremodule erweitert. Auch hier

ist die Offenheit für uns ein wesentlicher Bestandteil unseres Steuerungssys-

tems. – Was hatten und haben unsere Anwender davon? Ganz einfach: leis-

tungsfähigere und preiswertere Maschinensteuerungen! So bekommen wir

von unseren Kunden die Rückmeldung, dass der Einsatz der PC-Control-Tech-

nik die Zykluszeiten um Größenordnungen reduzieren kann, den Einsatz neu-

er intelligenter Algorithmen ermöglicht und durchaus bis zu 50% Preisre-

duktion, im Vergleich zur traditionellen Steuerungstechnik, erbringt. Die An-

wender sind aber vor allem unabhängiger geworden, d.h. sie sind nicht mehr

von einem Systemlieferanten abhängig.

Wodurch wurde die Entwicklung Ihres Unternehmens in der 
zweiten Hälfte seines 25-jährigen Bestehens bestimmt?
| Hans Beckhoff: Auf dem Wege von einem westfälischen Ein-Mann-Unter-

nehmen zu 600 Mitarbeitern mit 13 internationalen Niederlassungen gibt es

viele Meilensteine, die ausschlaggebend waren für die weitere Entwicklung.

Die großen technologischen Schritte ergaben sich aus der konsequenten Ver-

folgung der PC-Control-Philosophie: 1989 haben wir den Lightbus, unseren

Lichtwellenleiter-basierten, schnellen Feldbus, eingeführt; 1990 das erste All-

in-One-PC-Motherboad; 1995 die Busklemmen, mit denen wir die Bauform

für Feldbusmodule im Markt grundlegend beeinflusst haben; 1996 TwinCAT

als erstes hochintegriertes Realtime-Softwarepaket unter Windows mit PLC

und Motionfunktionen; 1998 die Control Panel; 2002 den CX1000, unser mo-

dularer Hutschienen-IPC und 2003 EtherCAT, Ethernet für „Control and Auto-

mation Technology“. Wir hoffen, dass wir in Zukunft diese Liste weiter fort-

setzen werden, wie auch der Ausbau des Vertriebes und die konsequente

Internationalisierung des Unternehmens weiter voranschreiten sollen.

Beckhoff ist im Jahr 2004 um 31% gewachsen. Es gibt ein 
Firmenziel, wonach sich der Umsatz alle zehn Jahre verzehnfachen
soll. Woher speist sich so ein deutliches Wachstum in den 
kommenden Jahren?
| Hans Beckhoff: Zunächst einmal weiß ich natürlich, dass unser Ziel sehr

ambitioniert ist und dass es durchaus möglich und vielleicht auch wahr-
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scheinlich ist, es nicht vollständig zu erreichen.Aber man soll seine Ziele nicht

zu niedrig setzen! – Es gibt vier Faktoren, die zu unserem Wachstum we-

sentlich beitragen können: Als erstes haben wir das Glück, dass der weltwei-

te Automatisierungsmarkt jährlich wächst. Der zweite Aspekt ist, dass unse-

re Art der Automatisierung, also PC-based-Control, dezentrales I/O und Ether-

net, einen immer höheren Stellenwert im Bereich der Automatisierung be-

kommen und damit klassische Technologien verdrängen. In der ohnehin

wachsenden Automatisierungsindustrie steigt der Anteil der Technologien, die

wir bereitstellen, proportional schneller. Das sind zwei Basiswachstumsfakto-

ren, die sich miteinander multiplizieren. Da Beckhoff Basistechnologien her-

stellt, die in eine breite Anwendungsschicht hineingehen, führt ein flächen-

mäßiger Ausbau des Vertriebs automatisch zu einer Umsatzsteigerung. Das

heißt, dass der Ausbau des Vertriebs ein wesentlicher Bestandteil unserer

Wachstumsstrategie ist, in Deutschland, aber natürlich auch im Ausland. Wir

machen zurzeit 40% unseres Umsatzes im Export. Die deutsche Automati-

sierungsindustrie erwirtschaftet gemäß ZVEI etwa 75-80% im Export, das

heißt, hier gibt es noch sehr gute Wachstumsmöglichkeiten für uns. Der vier-

te Punkt schließlich sind neue Produktgruppen und neue Technologien, die

eingeführt werden. Da hat unsere Firma regelmäßig Akzente setzen können.

Diese Entwicklung wollen wir weiter fortsetzen.

Welche neuen Produktgruppen werden Ihr Automatisierungssystem
demnächst ergänzen?
| Hans Beckhoff: EtherCAT – Ethernet für Control und Automation Technolo-

gy – ist zu unserer Freude auf große Resonanz im Markt gestoßen – auch

international. Derzeit sind über 180 Firmen Mitglied in der EtherCAT Techno-

logy Group. Dahinter steckt echtes technologisches Interesse.Weltweit laufen

Entwicklungen, die auf EtherCAT aufsetzen – auch in Bereichen, von denen

wir es vorher nicht erwartet hätten. Dies wird einen neuen Markt generieren

und als diejenigen, die EtherCAT erfunden haben, hoffen wir, dass wir mit un-

seren Produkten einen guten Teil dieses Marktes gewinnen können. Die

EtherCAT-Produktpalette wird in den Bereichen Steuerung, I/O und Antriebs-

technik noch weiter ausgebaut werden. Weiterhin haben wir unsere PC-Con-

trol-Philosophie mittlerweile fein skaliert. Die PC-Steuerungen werden zu-

nehmend in Anwendungsgebieten der mittleren und kleinen Steuerungstech-

nik eingesetzt. Mit neuen IPC-Serien wird es auch Lösungen unter 1000 Euro

geben sowie Windows-CE-Steuerungen im Buskopplergehäuse ab 400 Euro.

In der zweiten Jahreshälfte werden wir für unsere Sicherheitslösung 

TwinSAFE die entsprechenden Komponenten zertifiziert und lieferbar haben.

Die TwinSAFE-Busklemmen erlauben den Anschluss aller gängigen Sicher-

heitssensoren und -aktoren und können mit einer PROFIsafe-kompatiblen Si-

cherheitssteuerung oder „stand-alone“ mit der TwinSAFE-Logic-Busklemme

KL6904 betrieben werden. Die sichere Kommunikation erfolgt über das 

PROFIsafe- oder TwinSAFE-Protokoll. Ein weiteres Potential sehen wir in spe-

ziellen Branchenlösungen. Unsere Automatisierungs- und Steuerungstechnik

ist sehr universell und von Haus aus branchenunabhängig. In Zukunft werden

wir aber auch branchenorientierte Produkte – wie z.B. im Bereich der Hard-

und Software für die Gebäudeautomatisierung – auf den Markt bringen.

Kai Binder ist Chefredakteur vom SPS-Magazin 

im TeDo-Verlag in Marburg, www.sps-magazin.de
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Die Delta Laserline verbindet modernste Technologie und ansprechendes Design zu höchstem Heizkomfort: keine überste-

henden Schweißgrate innen und außen, keine Schweißrückstände im Heizkörper. Die durchgängige Laserschweißung sorgt 

für eine längere Lebensdauer und das hochwertige Erscheinungsbild.

Delta Radiatoren: TwinCAT CNC
steuert Laserschweißanlage 



Alle Schneid- und Schweißvorgänge innerhalb der Fertigungslinie zur Herstellung

der Röhrenradiatoren werden lasergestützt ausgeführt. Vorteile der Lasertechno-

logie sind die nahezu unbegrenzte Flexibilität, die vollautomatische Umstellung

auf jeden beliebigen Heizkörpertyp mit extrem kurzen Rüstzeiten sowie eine her-

vorragende Qualität. Die hohen Anforderungen an den Fertigungsprozess der

Heizkörper in „Bestzeit“ fordern entsprechende Höchstleistung von der Automa-

tisierungstechnik.

Für die Lösung der gestellten Aufgabe beauftragte Delta die Firma Lemuth Laser-

anlagen und Sondermaschinen GmbH, die ihren Sitz ebenfalls in Meiningen hat.

Das Unternehmen setzt bereits seit Jahren TwinCAT und Beckhoff-Automatisie-

rungslösungen erfolgreich ein. „Für Beckhoff sprach, dass man nur eine Soft-

wareumgebung mit einem durchgängigen Konzept benötigt“, erklärt Uwe Bütt-

ner, verantwortlich für die technische Ausstattung der Anlage.

Vorteile der offenen Steuerungsarchitektur
Bei der Auswahl der Steuerungstechnik standen die Anforderungen an die Flexi-

bilität, die hohe Fertigungsgeschwindigkeit sowie die volle Integrationsfähigkeit

der Lasertechnik in die Feldbustechnologie im Vordergrund.Alle anfallenden Steu-

erungsaufgaben, wie 

| das Positionieren und komplexe Bewegungsabläufe von Servoachsen 

im Point-to-Point- und CNC-Betrieb,

| die Vorgabe der Sollwerte für die Laser über den Feldbus mit Lichtwellenlei-

tertechnologie oder I/O-Interface,

| die Anbindung der I/Os der Fertigungslinie und 

| die Bereitstellung der HMI-Bedienoberfläche, erfolgen mit TwinCAT auf einer

einheitlichen Steuerungsplattform.
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Hightech-Produktion hochwertiger Heizkörper

Die Nachfrage nach exklusiven, modernen Bauformen macht auch vor der Produktion von Heizkörpern nicht Halt. D-förmige
Heizkörperrohrprofile, wie sie von der Delta Radiatoren GmbH in Meiningen, Deutschland, gefertigt werden, erfüllen nicht nur ihre Funktion op-
timal sondern genügen auch höchsten ästhetischen Ansprüchen. Die Heizkörper sind komplett lasergeschweißt, d. h. ohne störende Nähte und
Schweißrückstände. Für das Präzisions-Laserschweißverfahren setzt Delta Fertigungslinien mit PC-basierter CNC-Technologie von Beckhoff ein.



„Für die Visualisierung verwenden wir unsere eigene – in Delphi erstellte – Ober-

fläche. Die erforderlichen Kommunikationsschnittstellen werden in TwinCAT ohne

weitere Mehrkosten zur Verfügung gestellt“, erläutert Uwe Büttner. „Da Beckhoff

als Hardwareplattform Industrie-PCs einsetzt, sind auch keine speziellen Hard-

warekomponenten für die Fernwartung erforderlich. Hierfür kann Standard-PC-

Technik, wie ein ISDN- oder Analog-Modem und ein ISDN-Router im Netzwerk-

verbund, verwendet werden. Der Einsatz des durchgängigen Hard- und Soft-

warekonzeptes hat sich in unseren Anwendungen von Anfang an bewährt.“

Mit TwinCAT CNC beliebige Konturen schweißen
„Das Herzstück der gesamten Anlage sind 10 leistungsfähige Industrie-PCs

C6140, die die Steuerschnittstelle für die gesamte Lasertechnik bilden“, erläutert

Dr. Henry Driesel, Projektleiter bei Delta. „3 CO2-Laser werden bei uns für das In-

nen- und Außenschweißen und das Trennen der Rohre eingesetzt. Mit 4 Festkör-

per-Lasern erfolgt das Glieder-, Block- und Deckelschweißen. Die Steuerungs-

technik ermöglicht es uns, die Laser sowohl über Feldbusschnittstellen als auch

über eine einfache I/O-Ebene anzusteuern. TwinCAT bietet darüber hinaus die

Möglichkeit, aus einem SPS-Programm heraus alle erforderlichen Prozesswerte

synchron zu lesen und auch zu schreiben.“

Die Daten der Konstruktionszeichnungen setzen, mittels Transformation, die

Schweißachsen in Bewegung. TwinCAT CNC ermöglicht hierbei die Steuerung der

Maschinenachsen im PTP-Positionierbetrieb ebenso wie die CNC-Steuerung der

Achsen mit Spline-Interpolation. In Abhängigkeit der CNC-Bahngeschwindigkeit,

erhält der Trumpf-Laser einen proportionalen Sollwert für die erforderliche Laser-

leistung.

Zuschnitt der Rohre mit 2-kW-CO2-Lasern 
Die dünnwandigen Rund- und D-Rohre werden in einem Zuschnittzentrum bear-

beitet und für die nachfolgende Bearbeitung in den benötigten Längen zur Ver-

fügung gestellt. Die servogeregelte Zustellung zum Schnitt erfolgt mit einer Ein-

laufgeschwindigkeit von 4,5 m/s. Der Schnitt selber wird in einer Breite von nur

0,1 mm, mit einer Genauigkeit der Rohrlänge von 0,1 mm, ausgeführt. Aufgrund

der beidseitigen Spannung beim Zuschnitt entstehen keine Schnittkanten beim

An- und Absetzen des Lasers. An der Trennstelle verbleibt eine saubere und grat-

freie Oberfläche. Das schneidmittelfreie Trennen hinterlässt keine Späne; zusätz-

liches Nacharbeiten, wie das Waschen und Trocknen zur Entfernung der Späne,

entfällt und die Zuschnitte können ohne Zwischenschritt weiterverarbeitet wer-

den.

Die Ansteuerung der Laser erfolgt über digitale und analoge Signale. Die schnel-

le Zykluszeit der kontrollierenden SPS erlaubt die direkte Vorgabe der Laserleis-

tung über eine analoge I/O-Schnittstelle.

Synchrone Übertragung aller Signale
Ein zur SPS-Laufzeit synchroner Feldbuszyklus übermittelt alle nicht zeitkritischen

Signale. Die zeitkritischen Signale werden ebenfalls synchron – über schnelle

Beckhoff-Lichtwellenleitermodule – übertragen. Die Analogsollwerte für die er-

forderliche Laserleistung werden mit einem Takt von 0,5 ms übergeben.

„Alle Signale stehen dem Programmierer zentral im Prozessabbild zur Verfügung.

Eine aufwändige Systemverkabelung, wie sie früher erforderlich war, kann ent-

fallen. Die Fehlerrate in der Systemverkabelung, die bereits bei der Anlagener-

stellung und Inbetriebnahme auftrat, ist somit eliminiert“, benennt Dr. Driesel die

Vorteile des neuen Steuerungssystems. „Aufzeichnungen der Prozesswerte mit

dem integrierten Software-Oszilloscope TwinCAT Scope View unterstützen unse-

re Fachleute bei der Optimierung der Fertigungsprozesse. Hierfür waren sonst auf-

wändige Messaufbauten erforderlich, die jetzt ebenfalls entfallen können.“ 

Hohe Fertigungsleistung und Optimierung 
der Produktionszeiten und Kosten
Die optimierte Anlage arbeitet fast abfallfrei. Vom Leitrechner der Arbeitsvorbe-

reitung wird der komplette Fertigungsplan, der die zu schneidenden Lose enthält,

an die Maschine gegeben. Die Zuschnittoptimierung kann sowohl über das Ar-

beitsvorbereitungsprogramm als auch direkt über die Anlagensteuerung erfolgen.

Entstehende Reststücke bei großen Schnittlängen werden mit minimalen Be-

darfslängen verrechnet.

Entsprechend ihrer Ausstattung ist die neue Rohrtrennanlage von Lemuth leis-

tungsmäßig zwischen den bekannten, einfachen Zuschnittanlagen mit Säge und

den hochkomplexen Bearbeitungszentren positioniert. Die Kombination aus Fer-

tigungssteuerung und CNC auf einer gemeinsamen Softwarebasis ermöglicht ei-

ne Steigerung der Verarbeitungszeiten und die Minimierung der Projektierungs-

zeit bei niedrigen Hard- und Softwarekosten. Die Kommunikation der Steuerun-

gen und auch die Programmierung erfolgen über die Ethernet-Schnittstelle des

Industrie-PCs. Auch hier fallen also keine zusätzlichen Kosten für spezielle Kom-

munikationsprozessoren an.

Lemuth Laseranlagen und Sondermaschinen GmbH www.lemuth.com

Delta Radiatoren GmbH www.delta-radiatoren.de
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Der Anpfiff
Die Allianz Arena ist ein Meilenstein moderner Architektur. Den Bauauftrag erhielt

die Alpine Bau Deutschland GmbH, zusammen mit dem Schweizer Architekten-

team Herzog & de Meuron. Die Grundsteinlegung fand am 21. Oktober 2002

statt; nach ca. zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde die Arena Ende Mai 2005 ein-

geweiht. Sie verfügt über eine Kapazität von 66.000 Plätzen und eine Gesamt-

nutzungsfläche von 170.000 m2; darin enthalten sind u. a. großzügige Gastrono-

miebereiche, Erlebniswelten, Kinderland von Lego sowie Konferenzräume. Den

Auftrag zur Realisierung der technischen Gebäudeausrüstung erhielt die 
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Wenn Millionen Sportfans aus aller Welt am 9. Juni 2006 das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft
in Deutschland verfolgen werden, wird die Allianz Arena in München im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Beim Bau des neu-
en Fußballstadions setzten die Planer, neben vielen architektonischen und technologischen Highlights, auch bei der Fassaden-
beleuchtung neue Maßstäbe. Das für die technische Gebäudeausrüstung zuständige Unternehmen VA TECH ELIN EBG brachte für
die Beleuchtungstechnik Beckhoff Busklemmen als I/O-System und CX1000-Steuerungen „ins Spiel“.

Die Allianz Arena löst – zumindest bei Fußballspielen – das 1972 eröffnete Mün-

chener Olympiastadion ab: In der neuen Fußballarena, im Norden Münchens, wer-

den zukünftig die Fußballspiele des FC Bayern München, des TSV 1860 München

und der Nationalmannschaft ausgetragen werden. Zur Fußballweltmeisterschaft

2006 werden hier Fans aus aller Welt zu Gast sein. Die Illumination des Stadions

in den Farben Weiß, Rot und Blau sorgte schon im Vorfeld für Aufsehen und Be-

wunderung.Abhängig von der Mannschaft, die gerade ihr Spiel austrägt, erstrahlt

die Arena in den Vereinsfarben: Weiß bei neutralen Spielen, Rot bei Heimspielen

des FC Bayern München und blau bei Partien des TSV München von 1860.

Meisterliche Fußballarena

CX1000 und Busklemmen steuern 
Fassadenbeleuchtung der Allianz Arena in München
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VA TECH ELIN EBG GmbH, Österreich, ein Unternehmen der VA Technologie AG

und Anbieter elektromechanischer, elektronischer und ganzheitlich haustechni-

scher Systeme,Anlagen und Dienstleistungen. Die Lösungskompetenz umfasst die

Bereiche Industrieanlagen, Gebäudetechnik, Energieversorgung, Automation, An-

triebstechnik und Facility Management. Bei der Errichtung des neuen WM-Fuß-

ballstadions zeichnete die VA TECH ELIN EBG für die gesamte technische Gebäu-

deausrüstung (Elektro- und Haustechnik) verantwortlich.

Gottfried Blumauer, bei VA TECH ELIN in Linz für den Bereich Infrastructure-Tech-

nology (industrielle Gebäudeleittechnik,Automationstechnik, IT-, Sprach- und Da-

tennetzwerke) zuständig und Teilprojektleiter für die Umsetzung des Elektro-Leit-

systems in der Allianz Arena, fasst rückblickend die Größenordnung dieses Pro-

jektes zusammen: „Die neue Fußballarena in München war bisher unser größter

Auftrag im Stadionbau. Unsere Leistungen umfassen die Beleuchtungs-, Netz-

werk-, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik sowie Mess-, Schalt- und

Regeltechnik. Weiterhin wurde die komplette Elektrotechnik, von Mittelspan-

nungsanlagen, inkl. Energiemanagement, über Beleuchtung, Brandmelde- und Te-

lekommunikationsanlagen, bis hin zum kompletten Sicherheitsmanagementsys-
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Daten zur Allianz Arena

| Baubeginn: 21.Oktober 2002

| Eröffnung: 30./31.Mai 2005

| Bauherr: München Stadion GmbH 

| Generalunternehmer: Alpine Bau Deutschland GmbH

| Generalplaner: Hypo Vereinsbank Immobilien AG

| Architekten: Herzog & De Meuron, Basel

| Dimensionen: 258 m x 227 m x 50 m, Umfang: 840 m,

überbaute Fläche: 37.600 m2, Gesamtnutzfläche: 171.000 m2

| 3 Ränge mit insgesamt 66.000 Sitzplätzen

| ca. 6.500 m2 Gastronomieflächen

| 2 Anzeigetafeln mit je 100 m2 Fläche 

| 460 km Starkstromleitungen und 140 km Schwachstromleitungen

| 4.200 Schalter, Steckdosen und Melder, 4.600 Leuchten im Innen-

bereich, 4.200 Leuchten für die Außenhaut und 220 Flutlichtstrahler 

| 250 Schaltschränke und Verteiler

tem errichtet. Die Grundlage für die Automatisierungseinrichtungen ist ein Netz-

werk auf Basis von Ethernet.“

Schnelle Datenkommunikation via Echtzeit-Ethernet
Für die Beleuchtungstechnik, die Stördatenerfassung und die Steuerung der

Niederspannungsschaltanlage des gesamten Stadion wählte VA TECH ELIN EBG

Automatisierungskomponenten von Beckhoff. Gesteuert werden damit u.a. die

folgenden Bereiche:

| Beleuchtung der Außenfassade

| Allgemeinbeleuchtung

| Flutlichtbeleuchtung

| Kamerabeleuchtung

| Beleuchtung in den Parkhäusern

| Säulenheizungen

| Steuerung der Sicherheitsbeleuchtung

| Betriebsartenvorgabe an das Parkleitsystem

| Störmeldeerfassung der USV-Anlagen.



Im Einsatz sind 35 Embedded-PCs CX1000 mit Windows-CE-Betriebssystem so-

wie über 100 I/O-Stationen mit Buskopplern BK9000, die via Echtzeit-Ethernet mit

der überlagerten Steuerung kommunizieren. Insgesamt erfassen rund 2.500 Bus-

klemmen ca. 9.000 I/O-Punkte, wie Schaltbefehle, Rückmeldungen, Lichtabgänge,

Stör- und Stellungsmeldungen oder Zählerzustände.

„In der Vergangenheit haben wir in anderen Bereichen der Gebäudetechnik be-

reits des Öfteren Beckhoff-Technik eingesetzt“, erläutert Gottfried Blumauer. „Bei

diesem Großprojekt sprach vor allem die flexible Automatisierung, basierend auf

dem Standard-Ethernet-Netzwerk, für die offene Steuerungsphilosophie von

Beckhoff.“

Wandlungsfähige Außenfassade
Eines der beeindruckendsten Merkmale der Allianz Arena ist die beleuchtete

Außenfassade, die das Stadion als überdimensionalen Leuchtkörper in wechseln-

den Farben erstrahlen lässt. Auch hier kommen die Beckhoff Busklemmen zur An-

steuerung der Beleuchtung zum Einsatz. Beim Dach mit einer Gesamtfläche von

64.000 Quadratmetern handelt es sich um die weltweit größte Bedachung aus

Folie. Jedes Kissen ist ca. 35 Quadratmeter groß, doch hat keine der bis zu acht

Meter langen Waben aus Ethylen-Tetrafluorethylen exakt die gleiche Form.

Insgesamt 1.056 der 2.874 Luftkissen lassen sich farbig beleuchten, d.h.

24.000 m2 beleuchtete Fläche. Ein Luftkissen hat, in den 4 Ecken verteilt, je eine

Sonderleuchte der Firma Siteco. Diese besteht aus 6 Osram-Leuchtstofflampen

(jeweils zwei Lampen pro Farbe) und drei Osram-Vorschaltgeräten (EVG). Die ins-

gesamt 12.000 EVGs werden über digitale Busklemmen angesteuert. Rote, blaue

und transparente Abdeckscheiben in jeder Leuchte ermöglichen den Farbwechsel.

Zusätzlich können über die gesamte Außenhülle (Wabenmuster), je nach Verein,

verschiedene Muster in den Farben Weiß, Rot und Blau geschaltet werden: Karo

– auch „wälzend“ von unten nach oben, Ringe, in den Kombinationen Weiß/Blau

oder Weiß/Rot.

Allianz Arena www.allianz-arena.de

VA TECH ELIN EBG-Gruppe www.elinebg.at
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Von einem Technologiewechsel erhofft man sich in der Regel deutliche Kosteneinsparungen und Perfor-
mancesteigerungen. Das Zögern bei der Umsetzung beruht oft auf der Sorge vor einem unkalkulierbaren Aufwand bzw. schier 
unlösbaren Engineeringaufgaben. Dass diese Bedenken, zumindest im Falle von EtherCAT, unbegründet sind, hat bei 
IMA Klessmann die Umstellung einer Kantenbearbeitungsmaschine vom Kommunikationssystem Lightbus auf das Ethernet-
basierte EtherCAT gezeigt. Mit einem sanften Übergang wurde ein unkomplizierter Weg in die neue Ethernet-Welt beschritten.

Die IMA Klessmann GmbH, Lübbecke, ist Hersteller von Spezialmaschinen für die

Möbelindustrie, insbesondere Kantenbearbeitungsmaschinen und Bearbeitungs-

zentren. Bei den Kantenbearbeitungsmaschinen handelt es sich um leistungsfä-

hige Anlagen zum Aufbringen einer Kante auf plattenförmige Werkstoffe, wie

Spanplatten oder Leichtbauplatten (Wabenplatten). Während des Durchlaufs

durch die Maschine werden die Werkstücke gefräst, eine Kante aufgeleimt und

an den Enden gekappt sowie Kanten und Konturen nachgearbeitet und poliert.

Je nach Material des Brettes bzw. der Kante und abhängig von der Werkstück-

form sind weitere Zwischenstationen erforderlich. Entwickelt wurde hierfür u. a.

die Novimat Concept, eine einseitige, automatische Kantenbearbeitungs-

maschine zum Fügen, Kantenanleimen und Kantennachbearbeiten im Durchlauf.

Einseitig bedeutet hier, dass je Durchlauf eine Kante des Werkstücks bearbeitet

wird.

Modularer Anlagenaufbau 
und Automatisierung
Grundsätzlich besteht Novimat Concept aus mehreren, modular zusammenstell-

baren Bearbeitungsaggregaten, wie Fräs- und Kantenanleimaggregat, Kantenan-

leimmagazin und Kappaggregat sowie den Nachbearbeitungsaggregaten, bei-

spielsweise der Ziehklinge und dem Glättungsaggregat. Dabei lassen sich in der
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Sanfter Weg in eine neue Welt

IMA Klessmann: Systemumstellung auf EtherCAT bei Kantenbearbeitungsmaschine
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Anlage mehrere Werkstücke, deren Position über eine Streckensteuerung genau

erfasst und gesteuert wird, gleichzeitig bearbeiten. Entsprechend komplex ist der

automatisierungstechnische Aufbau bei Novimat Concept, mit rund 250 I/O-Punk-

ten, zwölf Achsen und 30 Streckensignalen.

Die bisher bei den IMA-Holzbearbeitungsmaschinen eingesetzte, Lightbus-basier-

te Automatisierungstechnik nutzt einen PC zur Visualisierung und Steuerung. Hin-

zu kommen, je Maschinenaggregat, eine per Lightbus angekoppelte Busklem-

menstation (intern mit K-Bus-Kommunikation) sowie per PROFIBUS bzw. SERCOS

interface angebundene Servoantriebe für die eigentlichen Bearbeitungsvorgänge

und die über CAN kommunizierenden Stellantriebe Dieses Maschinenkonzept
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wurde nun modernisiert, d. h. sowohl hinsichtlich der Mechanik verbessert als

auch mit neuester Automatisierungstechnik – in erster Linie hinsichtlich der Steu-

erungstechnik und des Feldbusses – ausgestattet.

Zukunftssicher dank EtherCAT
Beim Vorgängertyp von Novimat Concept setzte IMA noch eine Beckhoff-PC-

Steuerung mit DOS-Betriebssystem ein. Da bei den übrigen IMA-Maschinen be-

reits ein Windows-PC als Automatisierungsplattform dient, sollte nun auch hier

der Schritt zur modernen PC-Technologie vollzogen werden. Günter Redeker, Lei-

ter Elektrokonstruktion bei IMA: „Im Rahmen der Überarbeitung nutzten wir die

Der sanfte Umstieg: Der Wechsel von der „herkömmlichen“ Feldbustechnik

auf die Echtzeit-Ethernet-Lösung erfolgt bei IMA in zwei Schritten. In der

ersten Phase wurden die Buskoppler der Busklemmenstationen von Light-

bus auf EtherCAT getauscht In der zweiten Phase werden die Busklemmen

durch EtherCAT-Klemmen ersetzt. Feldbusslaves ohne EtherCAT-Interface

können über entsprechende Masterklemmen in den EtherCAT-Verbund in-

tegriert werden.

Novimat Concept von IMA 

Klessmann für hochwertige 

Kantenbearbeitung.



Maschine als Pilotanwendung für EtherCAT, da wir dieses Ethernet-basierte Kom-

munikationssystem zukünftig als Basis einsetzen werden.“ Gründe gebe es hier-

für viele: „Wir haben sehr komplexe Maschinen, mit mehreren tausend I/Os und

über 100 Achsen im Einsatz, d. h. mit einer sehr umfangreichen Peripherie. Um

diese über Bussysteme anzusteuern, sind bis zu vier Lightbus-Stränge angekop-

pelt, die die Vielzahl der Daten mit der für die Maschine erforderlichen Abtastra-

te einsammeln bzw. ausgeben. Nur so erzielen wir eine ausreichende Performan-

ce. Allerdings hat der Rechner mit dem Handling der vielen Daten gut zu tun, da

der Prozessor die Daten vom Lightbus in den Speicher und wieder zurück kopie-

ren muss. Außerdem muss er noch die Ein-/Ausgabedaten entsprechend des Pro-

zessabbildes sortieren. Dies entfällt bei EtherCAT; hier übernimmt ein DMA-Con-

troller den Datenverkehr zwischen Ethernet-Schnittstelle und Speicher, sodass

sich in diesem Punkt für uns eine deutliche Verbesserung ergibt.“ 

Hinzu kommt für Günter Redeker der allgemeine Trend in der PC-Technologie, zu-

nehmend weniger Rechner mit PCI-Steckkarten für Erweiterungen anzubieten;

dafür stehe Ethernet als Feldbus aber standardmäßig zur Verfügung. Zukunftssi-

cherheit sei ein weiterer Aspekt: „Verfügbare Feldbussysteme sind zwar für viele

Anwendungen meist ausreichend schnell, aufgrund des ständig steigenden Kom-

plexitätsgrades der Maschinen wird der Ruf nach deutlich höherer Bandbreite

und besserer Integration jedoch immer lauter. Das zusätzliche Potenzial von

EtherCAT benötigen wir insbesondere für die Streckensteuerung. Hierbei werden

die Werkstücke in der Maschine verfolgt, um Aggregate im Durchlauf sehr genau

einzusteuern oder auf die Teile zur fliegenden Bearbeitung aufzusynchronisieren.

Immerhin bewegen sich die Werkstücke, z. B. Spanplatten, mit einer Geschwin-

digkeit von bis zu 60 m/min durch die Maschine. Dies entspricht 1 mm Fahrweg

(und damit ggf. Abweichung) je Millisekunde. Bei 2 ms für die Streckensteuerung

ergibt sich bei 60 m Maschinenlänge schon einmal eine Ungenauigkeit von 2 mm.
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Die IMA-Baureihe Novimat Concept ist mit einem umfangreichen Aggregatebau-

kasten zur individuellen Maschinenbestückung ausgestattet.

Hohe Kantenqualität und Leistung durch Servotechnik.

Novimat Concept – die einseitige automatische Kantenbearbeitungsmaschine 

zum Fügen, Kantenanleimen und Kantennachbearbeiten im Durchlauf.
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Dieser Wert liegt an der Grenze, zumal die Genauigkeitsanforderungen zuneh-

mend steigen. Hier helfen nur ein hoch performanter Bus wie EtherCAT und ein

leistungsfähiger Rechner, um die Zykluszeiten zu reduzieren.“

Die Entscheidung für EtherCAT als Ethernet-basiertes Kommunikationssystem ist

den Experten bei IMA leicht gefallen. Neben den erwähnten Performancevortei-

len sorgte auch die gute, seit über zehn Jahre bewährte Zusammenarbeit mit

Beckhoff für die notwendige Entscheidungssicherheit. „Uns war wichtig, mit un-

serem langjährigen Partner weiterhin eng zusammenzuarbeiten und das vom

Steuerungsspezialisten ideal unterstützte Bussystem einzusetzen“, so Günter 

Redeker.

Neue Technologie „sanft“ eingeführt
Der Wechsel von der „herkömmlichen“ Feldbustechnik auf die Echtzeit-Ethernet-

Lösung erfolgt bei IMA in zwei Schritten. In der ersten Phase wurden die Bus-

koppler der Busklemmenstationen von Lightbus auf EtherCAT getauscht 

(EtherCAT-Koppler BK1120 für Lightbus-Koppler BK2000). In der zweiten Phase

werden die Busklemmen durch EtherCAT-Klemmen ersetzt. Bei den EtherCAT-

Klemmen bleibt das Ethernet-Protokoll bis in die einzelne I/O-Klemme – ohne

weiteren Subbus – erhalten, sodass eine entsprechend hohe Performance erreicht

wird. Die EtherCAT-Einführung wird eine deutliche Reduktion des Komplexitäts-

grades der Maschinenautomatisierung mit sich bringen: So kann im PC die Feld-

buskarte entfallen. Dadurch sind weniger Steckplätze im Rechner erforderlich und

die PCs können kleiner gebaut werden. Die Substituierung diverser Bussysteme

durch EtherCAT reduziert den Installations- und Schulungsaufwand erheblich. Das

Engineering wird ebenfalls einfacher, da das bisher, auf Grund unterschiedlicher

Zykluszeiten, problematische Systemverhalten nicht mehr beachtet werden

muss.“Entsprechend zufrieden mit dem Verlauf des Pilotprojekts zeigt sich denn

auch Günter Redeker: „Die Testphasen im Hause IMA sind bereits abgeschlossen;

die Maschine läuft bei drei Pilotkunden absolut stabil. Anfang des nächsten Jah-

res werden wir den Maschinentyp dann schrittweise komplett umstellen, um die

Schulung der Mitarbeiter und Vertriebspartner sicherstellen zu können.“ Ein wei-

teres Ziel sei zudem, die zurzeit über PROFIBUS angekoppelten Antriebe 

EtherCAT-basiert anzubinden. Dies gelte auch für die intelligenten, am CAN-Bus

betriebenen Servohilfsantriebe, die dann per EtherCAT/CAN-Gateway angebun-

den werden. „Wir werden die Entwicklung in diesem Bereich weiter verfolgen

und zukünftig auf Servoantriebstechnik setzen, die EtherCAT unterstützt. Es gibt

bereits mehrere Antriebsanbieter, die sich zu EtherCAT bekannt haben“, erklärt

der Leiter Elektrokonstruktion von IMA.

Langfristiges Potenzial sieht Günter Redeker in der vollständigen EtherCAT-Um-

setzung, u. a. durch die Nutzung der neuesten und sehr leistungsfähigen Rech-

nertechnik. So müsse man derzeit in den größten Maschinenlinien zwei Rechner

einsetzen – einerseits für die Bedienoberfläche und anderseits für die Echtzeit-

steuerung. „Wir gehen aber davon aus, dass zukünftig auch für diese Anlagen ein

PC ausreichen wird. Hinzu kommt noch die erwähnte Vereinfachung beim Engi-

neering und Service, wenn nur noch ein Bussystem beherrscht werden muss. Vor-

teilhaft ist der EtherCAT-Einsatz auch zur Anlagenvernetzung, also der Echtzeit-

Kopplung zwischen mehreren Maschinen“, blickt Günter Redeker in die Zukunft.

IMA Klessmann GmbH www.ima.de
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EtherCAT verbessert die System-Performance ohne Wechsel der CPU u.a. durch die Ver-

lagerung des Mappings vom PC nach EtherCAT. Die vorsortierten Daten werden per 

Direct-Memory-Access (DMA) in das RAM des PCs gestellt. Bei der Verwendung von

klassischen Feldbussen wird ein „physikalisches“ Prozessabbild erzeugt und das Map-

ping erfolgt durch die PC-CPU, die bis zu 30% ihrer Performance dafür verwendet.

Herkömmliche Feldbussysteme erzeugen ein physikalisches Prozessabbild. Beim Umsor-

tieren der Prozessdaten („Mapping“) werden die physikalischen Prozessabbilder auf die

logischen abgebildet.

Mit EtherCAT wird das Mapping in die Feldbusslaves verlagert, der Master wird 

dadurch entlastet, weil die Daten direkt ins RAM gestellt werden können.



Manuelles Laserschweißen ergänzt zunehmend die vollautomatische Materialbearbeitung. Für diesen Anwen-
dungsbereich entwickelte die Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH das mobile Laserhandschweißsystem VOTAN®H zum ma-
nuellen Schweißen von Dünnblechen. Für die sichere und schnelle Kommunikation sorgt das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT.

Die Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH ist ein Tochterunternehmen der Jen-

optik Gruppe, mit Hauptsitz in der deutschen Technologieregion Jena. Das Unter-

nehmen entwickelt und produziert branchenspezifische, komplexe Systemlösun-

gen auf den Gebieten der Lasermaterialbearbeitung und der Handling- und Mon-

tagesysteme für den amerikanischen, europäischen und asiatischen Markt. Die

Kernkompetenz besteht in der Entwicklung und Fertigung hochflexibler Anlagen

zur Lasermaterialbearbeitung von Werkstücken.

Im Herbst des Jahres 2003 stellte Jenoptik Automatisierungstechnik erstmalig ein

mobiles System zum Laserschweißen und Laserhartlöten vor. Die Laserhand-

schweißungen und Laserhartlötungen an verzinkten Blechen sind in ihrer Qualität

den maschinen- oder robotergeführten Laserschweißungen ebenbürtig.

Flexibler und mobiler Einsatz
Die klassische Laseranwendung ist für einige Applikationen nicht geeignet, was

nicht an den Laserparametern liegt, sondern an der fehlenden Mobilität solcher

Systeme. Ortsfeste Bearbeitungsstationen, Roboter mit vorgegebenen Reichwei-

ten und aufwändiges Programmieren begrenzen die Anwendung klassischer La-

serbearbeitungssysteme. Hier hat das einhandgeführte Laserbearbeitungssystem

seine Einsatzvorteile. Mit seiner durch den Aufbau und die Handführung gegebe-

nen Mobilität und die Vielseitigkeit der Sicherheitsvorrichtungen hebt es sich von

allen anderen herkömmlichen Laserbearbeitungssystemen ab. Damit ist dieses

Laserhandschweißgerät auch in der mittelständischen Industrie, im Handwerk

und im Baugewerbe wirtschaftlich einsetzbar. Das mobile Laserschweißsystem

auf der Basis von Hochleistungsdiodenlaserstrahlung enthält einen handgeführ-

ten Bearbeitungskopf und ein leichtes Lasernetzteil.

Die Einsatzgebiete sind beispielsweise das Schweißen großer Bleche, die auf klei-

nen Bearbeitungsstationen nicht bearbeitet werden können oder das Schweißen

von Bauteilen aus Stahl, Edelstahl, verzinkten Blechen und Aluminiumlegierun-

gen, bis zu Blechdicken von 1,5 mm. Auch in der Fertigung von Einzelteilen und

Kleinserien sowie in der Baustellenmontage von Blechapplikationen findet das

Laserhandschweißsystem Anwendung.

Automation für die Prozessintegration
Automatisierte Schweißanwendungen sind dadurch gekennzeichnet, dass in sich

optimierte Prozesse sowie deren bestimmende Teilprozesse, sei es das Fügen, die

Bewegungssteuerung oder das Werkstückhandling, zusammengeführt und auf-

einander abgestimmt werden müssen. Das Schweißsteuerungssystem sowie der

Handbearbeitungskopf verfügen über diverse elektrische und mechanische

Schnittstellen, mit denen, je nach Anwendungsfall, ein sicherer Betrieb gewähr-

leistet ist. Für die Prozess- bzw. Laserleistungssteuerung ist ein Mikrokontroller

zuständig. Dieser verfügt über Schnittstellen zu einer SPS, übernimmt die Status-

und Parameteranzeige, koppelt den Wegaufnehmer (Laufrad) an, erteilt die La-

serfreigabe gemäß der Lasersicherheit und steuert das Netzteil sowie den Draht-

vorschub über je einen analogen Ausgang (0 bis 10 V). Die SPS steuert wiederum
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Echtzeitsteuerung für handgeführte Lasertechnik

Jenoptik Automatisierungstechnik setzt auf EtherCAT-Technologie

Das mobile Lasersystem der Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH

zum manuellen Schweißen und Hartlöten ermöglicht Schweißnähte,

die in ihrer Qualität mit maschinen- oder robotergeführten Lasersch-

weißungen vergleichbar sind.

Jan Grieger, bei Jenoptik Automatisierungstechnik in der Abteilung Technologiezen-

trum T-Z tätig, präsentiert das mobile Lasersystem.



wendet. Rezepte sind in diesem Zusammenhang die Einstellungen des Schweiß-

gerätes für Stumpfnaht, Kehlnaht, Überlappschweißung, Blechdicke und Materi-

al, z. B. durch Vorgaben, wie Edelstahl, 0,5 mm dick, Stumpfnaht.

Entscheidend für die Qualität der Schweißnaht ist die Regelung der Laserleistung

in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Aufgrund der hohen Anforderung an

die Leistungsmerkmale wurde das schnelle EtherCAT-System für die I/O-Kommu-

nikation ausgewählt. Da der Mensch die Schweißung durchführt, ist die Bewe-

gung nicht konstant und vor allem nicht – wie beim Roboterschweißen – pro-

grammierbar. Der Schweißkopf wird per Hand auf kleinen Laufrädern über die zu

fügende Naht geführt. Die am Bearbeitungskopf angekoppelte, modulare Zusatz-

drahtzufuhr wird mit einer an die Bearbeitungsgeschwindigkeit angepassten und

über eine Schrittmotorsteuerung realisierten Vorschubgeschwindigkeit des Zu-

satzdrahtes betrieben. Daher muss die Bewegungsgeschwindigkeit erfasst und

die Laserleistung entsprechend geregelt werden. Dies geschieht – via EtherCAT –

mit einem Inkremental-Encoder, der über die Inkremental-Encoder-Klemme

EL5101 erfasst wird. Über EtherCAT ist die Abtastung im Submillisekundenbereich

möglich, wodurch die Geschwindigkeit in extrem kurzen Intervallen berechnet

werden kann. Die Laserleistung wird wiederum über EtherCAT, eine analoge Aus-

gangsklemme EL4102 für 0…10 V und äußerst leistungsfähige, hochdynamische

Netzteile (0 bis 60 A in 130 µs) der Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH be-

reitgestellt. Auch die Vorschubgeschwindigkeit des Drahtes (ab Spaltmaßen grö-

ßer 0,1 mm nötig) wird über diese Geschwindigkeitserfassung und die Beckhoff-

Schrittmotor-Busklemme gesteuert.

Jenoptik Automatisierungstechnik GmbH 

www.automation-jenoptik.de
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Der Bearbeitungskopf des 

mobilen Laserschweißsystems

Der Bearbeitungskopf, den der Bediener zum La-

serschweißen bzw. Laserlöten in der Hand hält,

ist fasergekoppelt. Als Strahlquellen können

Hochleistungsdiodenlaser (HLDL) oder Nd:YAG-

Laser verwendet werden. Hierbei überträgt die

Glasfaser die Laserleistung zum handgeführten

Bearbeitungskopf. Eine CCD-Kamera direkt im

Handschweißkopf ermöglicht die Beobachtung

des Schweißvorgangs auf einem schwenkbaren

2,5-Zoll-Display. Im Düsenbereich angeordnete

Leuchtdioden beleuchten die Schweißzone und

erlauben dem Schweißer, sowohl das Schweiß-

bad als auch die zu schweißende oder zu lötende

Kontur zu sehen. Durch eine koaxiale Schutzgas-

zufuhr wird das Schmelzbad vor Luftsauerstoff

geschützt.

Eine CCD-Kamera im Bearbeitungskopf erlaubt die Beobachtung des Schweißvorgangs

auf einem schwenkbaren 2,5-Zoll-Display. Im Düsenbereich angeordnete Leuchtdioden

beleuchten die Schweißzone.

den Diodentreiber und den Kühler, wobei über entsprechende Schnittstellen die

Betriebsmodi, die Parameter, die Lasersicherheit und die Laserfreigabe berück-

sichtigt werden.

Steuerung mit modularem Systemaufbau
Die Steuerung des Laserschweißgerätes besteht aus einem Beckhoff Schalt-

schrank-PC C6320, der über den Ethernet-Feldbus EtherCAT die Peripherie an-

koppelt. Die Bedienung erfolgt über ein Control Panel vom Typ CP7801-0011. Die

Visual-Basic-Oberfläche wird zur Bedienung und Verwaltung der Rezepte ver-



In der Krebsbehandlung setzt man zunehmend auf ein neuartiges Bestrahlungsverfahren durch Protonen,
das präziser und wirkungsvoller ist als die konventionelle Strahlentherapie. Im Münchener Protonentherapiezentrum RPTC steu-
ern die Beckhoff Busklemmen Controller BX3100 und Embedded-PCs CX1000 die Protonenbestrahlung.

Röntgen- und Protonenstrahlen haben gemeinsam, dass sie sich sehr genau aus-

richten lassen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass bei Protonen auch

die Reichweite präzise kontrollierbar ist. Das liegt an den grundsätzlich verschie-

denen physikalischen Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen (Röntgen)

und beschleunigten Kernteilchen (Protonen). Der Protonenstrahl entlädt den

größten Teil seiner Energie erst bei einer vorgegebenen Eindringtiefe im betroffe-

nen Gewebe. Der Fortschritt gegenüber der konventionellen Strahlentherapie 

besteht im Fehlen des unerwünschten Streueffekts der Strahlen: Dadurch ist die

Behandlung wesentlich schonender für die nicht befallenen Organe als es bisher

der Fall war. Außerdem ist die Energiedichte am Tumorherd deutlich höher als 

bei der bisherigen Photonenbehandlung und die Heilungschancen entsprechend

besser.

Techniklieferant für das europaweit erste Protonenbestrahlungs-Center zur am-

bulanten Behandlung von Krebstumoren ist das Unternehmen Accel Instruments

GmbH aus Bergisch-Gladbach. In einem Teilchenbeschleuniger (Zyklotron) wer-

den Protonen mit starken elektromagnetischen Feldern in einer spiralförmigen

Bahn auf 60% der Lichtgeschwindigkeit, d. h.180.000 km in der Sekunde, be-

schleunigt. Die schnellste Spiralbahn, am Rand des Zyklotrons, wird durch ein

elektrisches Feld nach außen abgelenkt und fliegt dadurch in gerader Linie aus

dem Gerät heraus.

Damit der erzeugte Protonenstrahl „auf den Punkt“ genau sein Ziel erreicht, wird

er über 182 Umlenk- und Führungseinheiten gezielt in die eigentlichen Behand-

lungsräume zum Patienten geleitet. Der Protonenstrahl selbst wird dabei in einem

ca. 160 m langen evakuierten Rohrsystem aus Edelstahl geführt. Für die Über-

wachung des Vakuums im Rohrsystem werden 5 eigenständige Messsysteme

über einen Beckhoff Busklemmen Controller BX3100 mit PROFIBUS-Schnittstelle

angesteuert und ausgewertet. Für die Datenerfassung kommen am BX3100 Kom-

munikationsklemmen mit serieller RS232-Schnittstelle vom Typ KL6001 zum Ein-

satz.

Bei den Umlenk- und Führungseinheiten handelt es sich um spezielle Elektro-

magnete, die über hochpräzise Netzgeräte angesteuert werden. Die fortwähren-

de Kommunikation zu den Netzgeräten der Elektromagnete wird über zehn Em-

bedded-PCs CX1000 mit je zwei RS422-Schnittstellen abgewickelt. Dazu werden

im 2-ms-Takt Datenpakete zwischen den CX1000- und den angekoppelten Netz-

geräten ausgetauscht. Hier kommt es auf die blitzschnelle Berechnung und einen

sehr hohen Datendurchsatz an. Die Erfüllung dieser Kriterien war ausschlagge-

bend für den Einsatz der Beckhoff-Technologie. „Unser Kunde weiß die perfekte

Verzahnung von Hard- und Softwareleistungen von Beckhoff richtig einzuschät-

zen“, äußert sich Uwe Behrens, Berater und freier Mitarbeiter von Accel, zufrie-

den. „Die effiziente Zusammenarbeit mit Beckhoff hat unser Projekt sehr gut vor-

an gebracht!“

Accel Instruments GmbH www.accel.de
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Neuartiges Behandlungs-
verfahren auf höchstem
technischem Niveau

CX1000 unterstützt fortschrittliche Medizintechnik



Seit Anfang April 2005 ist die Beckhoff-Niederlassung

München in einem neuen Gebäude im Westen von

München aktiv. „Die positive Entwicklung im Ver-

triebsgebiet Südbayern machte es notwendig, dass wir

uns vergrößern“, so Niederlassungsleiter Darius Wala.

„Nach längerer Suche fanden wir die Räumlichkeiten,

die dem konstanten Wachstum unseres Unternehmens

Rechnung tragen. Am westlichen Stadtrand von Mün-

chen, in verkehrsgünstiger Lage gelegen, haben wir

jetzt 250 m2 Bürofläche zur Verfügung“.

Aufgrund der großen Bedeutung des Wirtschaftsstand-

ortes Bayern, der u. a. geprägt ist vom Maschinenbau

sowie der Automobilindustrie und deren Zulieferbe-

triebe, betreut Beckhoff dieses Vertriebsgebiet durch

zwei Niederlassungen. Ergänzend zum Münchener Bü-

ro betreut die Beckhoff Niederlassung in Nürnberg das

Gebiet Franken und Nordbayern 

Neben der Bürofläche bieten die neuen Räumlichkei-

ten der Münchner Niederlassung zusätzlich noch einen

Konferenz- und Schulungsraum, in dem Schulungen

31 worldwide

Münchener Beckhoff-Niederlassung umgezogen

Umleitungs- und Führungseinheiten für 

den Protonenstrahl (Ausschnitt).

Im Teilchenbeschleuniger (Zyklotron) 

werden Protonen mit starken elektromagne-

tischen Feldern in einer spiralförmigen 

Bahn auf 60% der Lichtgeschwindigkeit, d. h.

180.000 km in der Sekunde, beschleunigt.

Embedded-PCs CX1000 zur Steuerung 

der Umlenk- und Führungseinheiten.

für die süddeutschen Kunden vor Ort angeboten wer-

den. Stefan Lorenz, Vertriebsleiter der Niederlassung

München, freut sich, seine Kunden in modernem und

großzügigem Ambiente empfangen zu können und, so

stellt er fest, „die neuen Räume setzen einem Wachs-

tum auch in personeller Hinsicht vorerst keine Gren-

zen. Zeitnah wird das Team in München durch einen

Software-Ingenieur ergänzt, so dass der Kundenservice

auch in puncto Applikationssoftware optimiert werden

kann“.

BECKHOFF 

Industrie Elektronik

Niederlassung München

Industriestraße 31

82194 Gröbenzell/München

Germany

Telefon: +49 (0) 8142 / 41059-0

Telefax: +49 (0) 8142 / 41059-13

muenchen@beckhoff.de



Die Bearbeitung von Fensterprofilen stellt hohe Anforderungen sowohl an die Maschine als auch an die Automati-
sierungstechnik, wenn hohe Flexibilität und Qualität sowie kostenoptimierte Produktion gefragt sind. Entsprechend wichtig ist das 
beiderseitige Know-how von Maschinenbauer und Steuerungsanbieter. Bei einer optimalen Zusammenarbeit, wie sie zwischen 
Schirmer und Beckhoff seit vielen Jahren besteht, kann sich das in einer wahren Highend-Lösung niederschlagen, wie das Beispiel der
Profilbearbeitungsmaschinen von Schirmer zeigt, bei der Beckhoff mehr als nur die pure Automatisierungstechnik beisteuert.

Hochleistungszuschnitt- und Bearbeitungszentrum von Schirmer. Komplexe Transportzangen befördern 

verschiedenste Profiltypen.
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Highend-Profilbearbeitung durch enge Zusammenarbeit von Maschinenbauer und Steuerungslieferant

Gemeinsam Spitzentechnologie gestalten



rant. „Grundsätzlich von Bedeutung ist dabei auch die weltweite Präsenz, auch

wenn dies häufig nicht zum Tragen kommt“, so Bentrup. „In Kürze liefern wir un-

sere zweite Anlage ins russische Novosibirsk, wo Beckhoff mit einer Niederlas-

sung vertreten ist. Der Kunde dort ist sehr zufrieden, da die Erstanlage nun seit

einem Jahr ohne jede Serviceanforderung problemlos läuft.“

Dabei blickt die Partnerschaft zwischen Schirmer und Beckhoff bereits auf eine

langjährige Tradition zurück. Beide Unternehmen hatten schon vor über 20 Jah-

ren die Initialzündung für die Entwicklung des ersten Bearbeitungszentrums von

Schirmer. „Entsprechend gut“, so bemerkt Fritz J. Bentrup „kennt Beckhoff die

Prozessabläufe und die zu verarbeitenden Werkstoffe. Wir arbeiten auf engste

Weise zusammen und gehen auch häufig gemeinsam zum Kunden, um die Auf-

gabenstellungen zu besprechen und Lösungen zu entwickeln.“ Auf diese Weise

habe man, hinsichtlich der Automatisierung im Bereich Profilbearbeitung, den

Stand höchster Komplexität erreicht und die maximale Anzahl an wertschöpfen-

den Prozessen in einer Maschine vereint. Hierzu ergänzt Beckhoff-Projektleiter 

Josef Frickenstein: „Kaum jemand kann die Maschinen so modular und genau 

auf die Anwenderbedürfnisse abstimmen, wie Schirmer. Das hängt mit der leis-
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NC-gesteuertes 4-Achsen-Modul für frei 

programmierbare PVC-Bearbeitungen.

Die gesamte Bedienung erfolgt mittels des Beckhoff Control-Panels CP7012-1011.

Die Schirmer Maschinen GmbH entwickelt Zuschnitt- und Bearbeitungszentren

für stangenförmige Profile aus Aluminium, Holz, Kunststoff (PVC) und Metall, vor-

wiegend für die Fenster- und Türenindustrie. BAZ 1000 steht dabei für eine Reihe

von einbahnig arbeitenden Maschinen, die gegenüber der früheren, zweibahni-

gen Version ausreichend Platz bietet für die leistungsfähige CNC-Technik mit den

entsprechenden Motoren und Positioniersteuerungen. Dazu Schirmer-Geschäfts-

führer Fritz J. Bentrup: „Wir sind ein Highend-Maschinenbauer und unsere Kun-

den – vor allem in Deutschland und Europa, aber auch weltweit – haben ein ho-

he Affinität zu Qualität und Flexibilität, d. h. je höher der Automatisierungsgrad,

umso größer sind die Chancen für uns. Und die notwendige, flexible Positionie-

rung sowie die innovative Werkzeugtechnik, um z.B. mit einem Werkzeug unter-

schiedliche Materialien bearbeiten zu können, sind nur mit einer leistungsfähigen

Maschinensteuerung erreichbar.“ 

Eine enge Partnerschaft beflügelt
Entsprechend wichtig ist daher für Fritz J. Bentrup ein kompetenter Partner im Be-

reich Steuerungstechnik, der, wie Beckhoff, mehr ist als reiner Komponentenliefe-

Schirmer-Geschäftsführer Fritz J. Bentrup (links) und 

Beckhoff-Projektleiter Josef Frickenstein.



tungsfähigen softwarebasierten SPS- und Motion-Control-Steuerung zusammen

– aber auch mit den entsprechend modularen Programmbausteinen, die sich an

beliebigen Stellen einsetzen und mit relativ geringem Aufwand den jeweiligen

Maschinenlayouts anpassen lassen.“ „Hinzu kommt“, so Fritz J. Bentrup, „dass

wir in unserer langen gemeinsamen Historie eine Vielzahl an Prozessen umge-

setzt und auch wiederverwendbar archiviert haben. So ein Know-how lässt sich

nicht ohne Weiteres aufbauen. Die enge Zusammenarbeit mit Beckhoff und der

direkte Kontakt zu den Spezialisten sowie die Modularität unserer Maschinen

sind wichtige Aspekte unseres Erfolgs, der sich im aktuellen Geschäftsjahr in über

40 realisierten Anlagen zeigt.“

So intensiv die beiden Partner zusammenarbeiten, so vielfältig ist das Spektrum

der eingesetzten Beckhoff-Produkte und -Dienstleistungen.

Dies beginnt bei der Software TwinCAT NC I zur Ansteuerung von insgesamt 14

Servoachsen:

| sechs Transportachsen mit Linearmotor und Servoregler AX2010,

| ein 4-Achsen-NC-Bearbeitungsmodul für die PVC-Bearbeitung,

| eine Hilfsachse (rotatorischer Linearmotor) mit Servoregler AX2010,

| drei Bearbeitungsachsen mit Servoreglern und Servomotoren von Beckhoff,

| zwei Sägeachsen für die profilabhängige Einstellung von Schnitt-

geschwindigkeit und Profilhöhe sowie

| ein 2-Achsen-NC-Bearbeitungsmodul für die Stahlbearbeitung.

Weitere Komponenten sind ein Schaltschrank-PC C6140, ein Control Panel sowie

Buskoppler mit Lightbus-Interface und verschiedenste Busklemmen. Hinzu kommt

bei dieser Applikation mit ca. 850 I/O-Punkten die komplette Übernahme von 

Projektierung, Schaltschrankbau, Maschineninstallation und modularer Program-

mierung der einzelnen Maschinenbaugruppen und dies generell bei jeder 

Applikation.

34 worldwide

Einer von 3 Schaltschränken mit Beckhoff Busklemmen, Servo-

verstärkern und PC-Steuerung C6140 mit Intel Pentium 4 2,4 GHz.

Umlaufpuffer zum taktunabhängigen Transport von Werkstücken.

NC-gesteuertes Sägeaggregat für 45° und 135°-Schnitte in einem Arbeitszyklus.

Hochdynamische Linearantriebe gewährleisten den Profiltransport.



ner Maschine (inklusive der Zwischenpuffer) liegen. Von immenser Bedeutung ist

daher die Teileverfolgung, die Schirmer – so Fritz J. Bentrup – dank der Beckhoff-

Automatisierungstechnik perfekt beherrsche. Eine weitere Besonderheit sei in

diesem Zusammenhang die Prozessoptimierung: „Es ist uns nicht nur wichtig, die

Produktionsdaten sequenziell zu bearbeiten, sondern wir können auch nachopti-

mieren. Da eine Maschine nicht in allen Stationen nach dem Maximaldurchsatz

ausgelegt werden kann und einige Bearbeitungsstationen einfach mehr Zeit be-

nötigen, verteilen wir die zu einem Engpass führenden Arbeitsprozesse, ohne die

Verschnittoptimierung zu beeinträchtigen.“

Die Entwicklung geht weiter
„Auch an der Zukunftssicherheit des Automatisierungskonzepts wird kontinuier-

lich gearbeitet“, wie Josef Frickenstein von Beckhoff erläutert: „Als Antriebstech-

nik werden unsere eigenen Antriebe eingesetzt, die zurzeit über Lightbus ange-

schlossen sind. In den nächsten Monaten wollen wir hier auf EtherCAT umstellen,

um eine Reduktion der Anschaltkosten und kürzere Zykluszeiten zu erreichen.“ 

Die Vorteile sieht auch Fritz J. Bentrup: „Es ist immer besser, über mehr Automa-

tisierungsleistung zu verfügen, denn dementsprechend können wir auch unsere

Maschinen entwickeln. Die Symbiose von Steuerungs- und mechanischen Kom-

ponenten ist hier ganz wesentlich. Schließlich hat uns gerade die enge partner-

schaftliche Zusammenarbeit und die permanente Abstimmung mit Beckhoff in die

Lage versetzt, auch komplexeste Anlagen in jeder Form und gewünschten Ab-

hängigkeit realisieren zu können. EtherCAT bietet hier ein großes Innovationspo-

tenzial, da die Geschwindigkeit der Datenübertragung entscheidend ist, wenn

viele räumlich auseinander liegende Stationen simultan arbeiten müssen. Und

das mit völlig verschiedenen Werkstoffen, die nach unterschiedlichen Prämissen

sowie einer ganz bestimmten, zeitlichen Reihenfolge und Abhängigkeit zu verar-

beiten sind – z.B. Stahlprofile schweißen, formatieren und puffern sowie an-

schließend in einem Puffer vollautomatisch in ein Profil einschieben.“
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Komplexe Konterprofilführung für verschiedenste Profiltypen.

Komplexer und modularer Maschinenablauf
Grundsätzlich ist die Profilbearbeitung ein einfaches, leicht zu automatisierendes

Verfahren: Ein PVC-Hohlkammerprofil muss auf Gehrung gesägt, beidseitig zu-

sammengelegt, die Enden erwärmt und zusammengeklebt werden. Über die Jah-

re hinweg wurden jedoch vermehrt Funktionalitäten in die Maschinen integriert

und diese zunehmend komplexer. „So mussten die Fensterrahmen und -flügel mit

Bohrungen bzw. Fräsungen für die Griffe und Schließteile sowie mit Positionier-

und Dübelbohrungen versehen werden“, erklärt Fritz J. Bentrup. „Realisiert wur-

de dies u. a. mit einer durchschwenkbaren Doppelgehrungssäge und einer voll-

automatischen Längenpositionierung, die wir zusammen mit Beckhoff entwickelt

haben. Hinzu kamen dann ein Profilmagazin und ein Greifer für den Transport von

einem Sägeschritt zum nächsten.“

Pionier war Schirmer auch aufgrund seiner Denkweise, die völlig konträr zum

klassischen Fertigungsablauf verlief, wonach als erster Prozessschritt das Forma-

tieren (Sägen) des Rohmaterials erfolgt und anschließend alle wertschöpfenden

Schritte, die so weit wie möglich automatisiert werden: Das gesägte Werkstück in

die nächste Station zu bringen, wiederholt anzufassen und loszulassen, kostet je-

doch sehr viel Zeit und Energie, sodass Schirmer den Fertigungsablauf umkehrte:

„Ein Datensatz beschreibt, wie und in welcher Reihenfolge der extrudierte Stab

zu teilen ist, demzufolge können wir zuerst komplett die spanende bzw. spanab-

hebende Bearbeitung vornehmen und müssen den Stab dazu nur einmal greifen.

Erst nach dieser Bearbeitung wird er, entsprechend den Datensätzen, geschnit-

ten.“

All dies führte, neben den vermehrten, speziellen Anwenderwünschen, zu immer

größeren, komplexeren Anlagen und damit letztendlich zu der Idee, verschiedene,

wieder verwendbare Module zu kreieren: beispielsweise ein Magazin, ein Trans-

portmodul, ein Modul zur allseitigen, CNC-gesteuerten Bearbeitung oder ein Sä-

gemodul. Auf diese Weise werden bis zu 30, mit Transportsystemen beschickte,

Stationen hintereinander verkettet, sodass teilweise bis zu 200 Werkstücke in ei-

Schirmer Maschinen GmbH www.schirmer-maschinen.com



Wirtschaftlichkeit, Optimierung des Energieverbrauchs und geringerer Verschleiß waren die Zie-
le der Modernisierung der Automatisierungstechnik des Saugbaggers „Werthersechte“. Mit dem Steuerungssys-
tem DredgerControl der Team GmbH, basierend auf Beckhoff Busklemmen und TwinCAT, wurde der mannlose Auto-
matikbetrieb des Saugbaggers realisiert. Das Monitoringsystem ermöglicht die Visualisierung und Steuerung jedes
Aggregats auf dem Saugschiff, sowohl vom Bagger als auch von Land aus.

Zur Rohstoffgewinnung werden Sand und Kies über ein Saugrohr von einer Sand-

pumpe angesaugt und über einen Rohrweg an Land gespült. Bei einem Unter-

druck von ca. - 0,7 bar (Vakuum) ist eine Fördermenge von 300-400 t pro Stunde

üblich. Die Vakuumregelung hat zum Ziel, den Saugrohrkopf Millimeter für Milli-

meter an das Material heranzuführen. Der Materialfluss soll ruhig und ohne gro-

ße Schwankungen erfolgen, um einen gleichmäßigen Arbeitspunkt der Sandpum-

pen zu erreichen. Auf Störeinflüsse, wie Einstürze oder Verstopfungsgefahr, wird

unverzüglich und mit maximaler Geschwindigkeit reagiert. Das Steuerungssystem

der Team GmbH überwacht alle wichtigen Prozessgrößen, wie Vakuum, Drücke,

Fließgeschwindigkeit, Leistungen und Drehzahlen. Zur optimalen Auskiesung von

Sand- und Kiesgruben wird das Mess- und Visualisierungssystem DredgerNaut

eingesetzt.

Hightech „an Bord“
Das Saugschiff wurde mit DGPS-Empfängern (Differential Global Positioning Sys-

tem), Echolotsensoren, Winkel- und Lagesensoren ausgestattet, um die erforder-

lichen Messwerte zu gewinnen. Die dabei benötigten digitalen und analogen Pro-

zesssignale erhält das Monitoringsystem über das ADS-Interface des TwinCAT-

Systems vom Steuerungssystem DredgerControl. Die Steuerung umfasst im We-

sentlichen folgende Funktionen:

| Positionierung des Abbaugeräts in der Sand- und Kiesgrube mittels hochge-

nauem DGPS-Empfängersystem

| Visualisierung des Abbaugerätes in topografischen Karten sowie in der 2D-

und 3D-Darstellung

| Verwaltung der Daten in verschiedenen Geländemodellen

| Neben den Geländemodellen der Ist- und Soll-Tiefenwerte werden auch Ma-

ximaltiefen und Stör- oder Übergangsschichten verwaltet und online bear-

beitet

| Kontinuierliche Aktualisierung der Ist-Tiefen 

| Aktualisierung der Karten und der digitalen Geländemodelle erfolgt alle 20

Sekunden
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Mannloses, ferngesteuertes 
Saugschiff mit PC-Steuerung

Das Saugschiff „Werthersechte“ lässt sich mit einem Handterminal fernsteuern.



Die Visualisierung der Verholseile und der Position des Baggers auf dem See er-

möglichen das gefahrlose, ferngesteuerte Verholen des Baggers („Verholen“ be-

zeichnet in der Seefahrt die Ortsveränderung eines Schiffes).

Fernsteuerung und Service
Für die Fernsteuerung des Baggers sorgen zwei Landstationen. Ein umfangreiches

Betriebsprotokoll zeigt den Zustand des Saugbaggers und der angeschlossenen

Landaggregate an. Die an das Telefonnetz angeschlossenen Landstationen er-

möglichen dem DredgerTec-Team und der Firmenzentrale einen schnellen und un-

komplizierten Zugriff auf die Saugbagger-Anlage. Service und Ferndiagnose rea-

lisiert der Team-Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz aus. So werden schnelle Re-

aktionszeiten bei extrem geringen Kosten erreicht.

Die Kommunikation zwischen den einzelnen DredgerTec-Systemen findet über

das ADS-Interface von TwinCAT statt. Alle angeschlossenen Systeme greifen auf

den gleichen Datenstamm zu. Die Visualisierung basiert auf der Entwicklungs-

umgebung Visual Studio.Net.

Die Visualisierung ist, je nach Anwendung, auf dem Industrie-PC, Panel-PC oder

zusätzlichen PDA-Handterminals realisiert, die via TCP/IP, mittels Kupfer-, Licht-

wellenleiter- oder Wireless-LAN-Verbindungen, mit dem TwinCAT-System auf dem

Saugbagger kommunizieren.
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Arbeitsstromüberwachung 

mit Leistungsklemme KL3403 

Das Saugschiff wird an vier Seilen auf

dem See positioniert. Je nach Abbautie-

fe muss seine Position verändert wer-

den; bei der Fernsteuerung sind folgen-

de Aspekte zu beachten:

| Wo befindet sich der Bagger auf

dem See?

| In welchem Winkel greifen die 

Seile am Bagger an?

| Welche Bewegungen sind bei 

gegebener Ankerlage möglich?

| Sind die Seile gespannt oder lose?

| Beeinflusst der Wind die Spannun-

gen der Seile?

Jedes Aggregat auf dem Saugschiff kann gezielt über die Visualisierung auf dem Bag-

ger oder von Land aus gesteuert werden.

Die Erwartungen im praktischen Einsatz übertroffen
„Das mit dem Einsatz einer neuen Technologie verbundene Risiko einzugehen,

hat sich gelohnt“, so Dipl.-Ing. Bernhard Wittenberg von Team GmbH. „Das von

uns entwickelte Steuerungssystem hat die ursprünglichen Erwartungen im prak-

tischen Einsatz übertroffen. Die Produktivität des Saugschiffes wurde um rund

22% gesteigert. Während über zwei Betriebsjahren ergaben sich keine unge-

planten, durch die Steuerung verursachten Stillstandszeiten. Ein großer Vorteil des

Beckhoff-Busklemmensystems ist die optimale Ausbaufähigkeit. Dabei sind die

Stillstandszeiten für die Einstellung von Erweiterungen, wie z.B. die Inbetrieb-

nahme der erst vor kurzer Zeit eingebauten Boosterstation, äußerst gering. Mit

der neuen Lösung kann das Saugschiff, bis auf Inspektionen, mannlos betrieben

und von Land aus ferngesteuert werden. Seit der Inbetriebnahme der Prototy-

penanlage in Werth, im Jahr 2002, sind 6 weitere Saugschiffe mit dem Dredger-

Control-System ausgerüstet worden.

Team GmbH www.dredgertec.de

Der Arbeitsstrom der Winden wird mit

den 3-Phasen-Leistungsklemmen

KL3403 überwacht. Über Richtungstas-

ten können alle vier Winden gleichzeitig

betätigt werden. Steigt der Winden-

strom an einer oder mehreren Winden

über einen voreingestellten Wert an,

wird die Funktion automatisch deakti-

viert. Die in der PC-Steuerung integrier-

te Arbeitsstromüberwachung der Win-

den verhindert die Überlastung der 

Antriebe und das Auslösen der Motor-

schutzschalter. Durch diese Technik kön-

nen „alte“ Winden mit Schneckenge-

triebe ohne Umbau benutzt werden.



Kolb Technology GmbH, mit Sitz im bayerischen Hengersberg, ist Hersteller und Lieferant von Industrie-
plastilin sowie von Fräsanlagen zur Fertigung von Prototypen im Automobilbereich. Das spezialisierte Unternehmen liefert 
seine Fräsanlagen weltweit, ausgestattet mit Beckhoff Control Paneln, als vom Steuerungsrechner abgesetzte Bedien- und 
Visualisierungseinheit.

Vor einigen Jahren sah es so aus, als ob die 3-D-Simulation am Bildschirm tradi-

tionelle Methoden der Formfindung, wie den Designmodellbau verdrängen wür-

de. So effizient und einfach die Computerdarstellung ist, stellte sich jedoch bald

heraus, dass das Vorstellungsvermögen überfordert ist, um auf Basis eines digi-

talen Modells, über ein neues Karosseriedesign in allen Einzelheiten zu entschei-

den. Aus diesem Grund wird bei der Entwicklung einer neuen Automobilserie

nach wie vor ein aufwändiges Modell aus Plastilinmasse erstellt, um die endgül-

tige Formgebung in ihrer gesamten Anmutung beurteilen zu können.

Von der Ideenskizze zum Automobil, das vom Fließband rollt, bzw. auf den Markt

kommt, ist ein weiter Weg, d. h. es liegen oft viele Jahre Entwicklungstätigkeit da-

zwischen. Das Karosseriedesign ist ein entscheidender Faktor, dem ein sehr hoher

Stellenwert bei der Entscheidungsfindung zukommt. Den Designentwürfen auf

dem Papier folgen Computermodelle in 3-D, die anschließend in physikalische

Modelle im Maßstab 1:4 oder 1:1, umgesetzt werden. Um ein möglichst realisti-

sches Bild zu bekommen, werden die aus Industrieplastilin modellierten Prototy-

pen sogar mit Metallfelgen versehen und lackiert. Erst auf dieser Basis fällt der

Vorstand des jeweiligen Automobilkonzerns letztlich die Entscheidung über die

Formgebung der neuen Autoserie.

Aus dem von Kolb Technology entwickelten Industrieplastilin „SuperClay“ und

„TecClay“ wird die Form auf Basis der Computersoftware herausgefräst. Norma-

lerweise arbeiten Designstudios mit einzelnen Komponenten unterschiedlicher

Hersteller, wobei die Integration der Einzelkomponenten zu einem funktionieren-

den System häufig zu Problemen führt. Kolb Technology hingegen liefert ein mo-

dulares System, das den Bereich der digitalen und physikalischen Formfindung

(CAD- und Clay-Modell) systematisch integriert und so die Kommunikation zwi-

schen diesen beiden „Welten“ erheblich vereinfacht. „Änderungen“, erläutert

Xaver Zistler vom Kolb-Marketing, „die nachträglich ausgeführt werden, etwa ei-

ne Kantenlinie in der Seitenansicht oder der Verlauf einer Dachkante, werden an-

schließend eingescannt und fließen in die Frässoftware zurück.“ Einer der ersten

großen Kunden von Kolb war Hidea Autodesign in Schanghai, der die Prototypen
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3-D-Simulation von Automobil-Prototypen

Ethernet-Panel für die raue industrielle Umgebung

Kolb produziert und liefert seit über 100 Jahren Modelliermasse. Seit 15 Jahren liegt der Schwerpunkt auf Industrieplastilin für den Designmodellbau – speziell für

die Automobilindustrie. Die Probleme, mit denen die Kunden bei der Herstellung der Modelle konfrontiert waren, brachten das Unternehmen dazu, eigene Mess-

und Fräsanlagen zu entwickeln, Werkzeuge und Zubehörartikel runden das Produktspektrum ab. So wurde im Jahre 2001 die Tochterfirma Kolb Technology GmbH

gegründet, um diesen Industriebereich noch besser bedienen zu können.



für den chinesischen Automobilhersteller Brilliance fertigt. Hidea arbeitet mit dem

kompletten Studioline-Paket, inklusive der Software. „Bei dieser Anlage haben wir

auch zum ersten Mal Beckhoff Control Panel als Visualisierungs- und Bedienein-

heit eingesetzt“, erläutert Xaver Zistler. „Aktuell ist es das Forschungs- und In-

novationszentrum von Automobilhersteller BMW in München, das wir mit unse-

rem integrierten Mess- und Frässystem ausstatten. Momentan betreibt BMW vier

Duplex-Messmaschinen mit jeweils 16 m Länge; insgesamt also acht CNC-Ma-

schinen, jede mit manueller Bedienoption.“ Die neueste Lieferung, der für BMW

entwickelten Fräsanlagen, wurde ebenfalls mit Beckhoff Control Paneln ausge-

stattet. „Die Control Panel erlauben, als abgesetzte Bedieneinheit, die Arbeit di-

rekt am Modell. Integriert auf einem mobilen Wagen können wir am Bedienpa-

nel den Steuerrechner visualisieren, was dem Benutzer unnötige Wege zwischen

Arbeitsplatz-PC und Modell erspart“, erläutert Josef Schleipfer von Kolb Techno-

logy. Die Verbindung zwischen PC und Bedienpanel erfolgt via Ethernet – Remo-

te-Desktop oder kabellos über WLAN – oder über DVI-USB-Anschluss, der eine

Distanz von bis zu 30 m zulässt. Der Grund, warum Kolb sich für die Control Pa-

nel von Beckhoff entschieden hat, liegt für Josef Schleipfer auf der Hand: „Die

Verbindung von gutem Design, Robustheit und Stabilität, wie sie im industriellen

Bereich vonnöten ist.“ 

Kolb Technology GmbH www.kolb-technology.com
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Manuelle Messmaschine 

(StudioLine3 easy) bei Hidea

Autodesign in Schanghai.

Vom 14. bis 21. September trifft sich die Welt der Metallbearbeitung auf

der EMO 2005 – der größten internationalen Messe für Fertigungstech-

nik – in Hannover. Über 1900 Aussteller aus insgesamt 38 Ländern neh-

men an der Weltleitmesse für die gesamte Fertigungstechnik teil. Neben

Deutschland sind Italien, die Schweiz, Taiwan, Spanien und Japan am

stärksten vertreten.

Die EMO 2005 präsentiert das gesamte Spektrum innovativer Produk-

tionstechniken: Von spanenden und umformenden Werkzeugmaschinen,

über Präzisionswerkzeuge, Werkzeug- und Formenbau bis hin zur Ferti-

gungs- und Prozessautomatisierung.

Mit PC-based Control bietet Beckhoff der Werkzeugmaschinenbranche

eine leistungsfähige Steuerungsplattform mit offenen Schnittstellen zur

I/O- und Antriebswelt an. Auf der EMO präsentiert Beckhoff u. a. kon-

krete Anwendungsmöglichkeiten der Software-SPS/NC/CNC TwinCAT.

Die Motion-Control-Lösungen TwinCAT NC I oder TwinCAT CNC können

beispielsweise in den Bereichen Fräsmaschinen und Bearbeitungszen-

tren, Drehmaschinen, Blechbearbeitung, Schleif- sowie Säge- und Trenn-

maschinen eingesetzt werden.

Im Bereich Komponenten präsentiert Beckhoff das gesamte Spektrum

vom IPC, über I/O und Antriebstechnik. Auch Produktneuheiten, wie die

Transline-kompatiblen Control Panel für WZM-Branchen, wird den Fach-

besuchern vorgestellt.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
| EMO Hannover 2005, Deutschland, 14.–21. September 2005

| Öffnungszeiten: Täglich 09.00–18.00 Uhr

| Beckhoff-Stand: Halle 13, Stand E60

www.emo-hannover.de

Beckhoff auf der EMO 2005:
Halle 13, Stand E60

StudioLine3 CNC-Fräsmaschine

im Kolb-Studio in Hengersberg

mit 1:1 Clay-Modell und 

Beckhoff Control Panel auf

mobilem Wagen.



In Lupfig, in der Schweiz, ist seit 10 Jahren das Tiefkühl-Lagerhaus, TK-Center Birrfeld, zur Lagerung von Con-
venience-Food-Produkten ansässig. Lagerung und Logistik der empfindlichen Ware verlangt ein zuverlässiges Überwachungs-
system, das über Ethernet- und Internet-Technologie realisiert wurde.

Das Tiefkühl-Center Birrfeld AG zeichnet sich durch eine in Europa einmalige Kom-

bination von Tiefkühlen und Logistik aus. Als Pionier für Convenience-Food (Halb-

fertiggerichte) hat die Firma seit ihrer Gründung ein fulminantes Wachstum hin-

gelegt.

Über sechs Anfahrtsrampen werden die tiefgekühlten Waren ein- und ausge-

liefert. In der Umschlagszone herrscht eine Temperatur von 0–5 °C, im Lager 

–25 °C; in einem tiefgekühlten Zwischenpuffer – damit entfallen Nacht- und 

Wochenendarbeit – werden die Waren über ein automatisches Palettenförde-

rungssystem bereitgestellt und anschließend im 15 m hohen Hochregallager 

positioniert. Morgens erfolgt die Bearbeitung des Bestelleingangs, am Nachmit-

tag die Kommissionierung und gegen Abend die Abholung. Die Collies werden für

die Bestellungen im Hochregallager etikettiert, über ein Förderband abgerufen

und kontrolliert. Täglich werden von 50 Angestellten bis zu 500 Paletten 

resp. 12.000 – 18.000 Collies für bis zu 1.000 Kommissionen umgeschlagen;

die Kapazität des Lagers beträgt 5.000 Paletten. Damit wird ungefähr zweimal

pro Monat der Lagerinhalt ausgewechselt.
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Tiefkühl-Center Birrfeld AG 
überwacht Temperaturen via Ethernet

Temperatur im Griff

Eisige Arbeit: Kommissionierung bei - 25  C
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Auf der diesjährigen Ineltec, die vom 6. bis 9. September 2005 in Basel

stattfindet, präsentiert Beckhoff seine „New Automation Technology“.

Schwerpunkte auf dem Messestand in Halle 1.1, Stand B68, sind so-

wohl die industrielle Steuerungstechnik als auch Automatisierungslö-

sungen im Bereich Building und Home Automation.

Die Beckhoff Building Automation ermöglicht die Integration der IT- und

Automatisierungswelten in die Gebäudeautomation, unter Verwendung

PC- und Ethernet-basierter Steuerungstechnik. Grundlage der intelligen-

ten Gebäudetechnik ist eine durchgängige Steuerungsplattform: vom In-

dustrie-PC als Leit- oder Gebäuderechner, über den Embedded-PC mit

integriertem I/O-System, bis zum Ethernet-Controller für den dezentra-

len Einsatz im Gebäude.

Als Neuheiten werden in Basel weitere Bausteine des Busklemmensys-

tems vorgestellt, die es noch effizienter für den Einsatz im Gebäude ma-

chen. Neu sind beispielsweise die EIB- und LON-Busklemmen, mit de-

nen entsprechende Sensoren und Aktoren in das Busklemmensystem in-

tegriert werden. In Kombination mit der übergeordneten PC- und Ether-

net-basierten Steuerungstechnik entsteht ein leistungsfähiges und kos-

tengünstiges Gesamtsystem. Neben EIB und LON lassen sich auch die

Subsysteme DALI, RS232, RS485 oder auch Funksensoren mit EnOcean-

Technik via Kommunikations-Busklemmen einbinden.

Ineltec www.ineltec.ch

Beckhoff Building und Home
Automation auf der Ineltec in
Basel: Halle 1.1, Stand B68

Temperatur ist „matchentscheidend“
Entscheidend im Tiefkühlprozess ist logischerweise die Einhaltung der Tempera-

tur. Im Qualitätssicherungssystem ist dieser Prozess genau festgelegt und muss

jederzeit, bis auf drei Monate rückwirkend, nachprüfbar sein. Jährliche Re-Audits

überprüfen die Einhaltung dieser Qualitätsgarantien. „Der Nachweis der Tempe-

raturen und dessen Rückverfolgbarkeit wird in Zukunft noch verstärkt werden,

auch in Folge entsprechender EU-Normen.

Bereits bei der Inbetriebnahme des Centers wurde eine vernetzte Temperatur-

kontrolle mit PC-Überwachung eingerichtet, die jedoch den Anforderungen qua-

litativ nicht genügte: Nicht nachvollziehbare Alarme traten auf und die Erwei-

terung der Überwachung auf mehrere PCs war nicht möglich. So erhielten die 

Gebäudeautomationsspezialisten Bühler+Scherler, St. Gallen, den Auftrag, eine

alternative Lösung zu erarbeiten. Umgesetzt wurde diese mit Beckhoff I/O-Kom-

ponenten und dem Embedded-PC CX1000 als Steuerung.

Smarte Umsetzung
An den beiden Sammelpunkten der fünf Temperaturwerte, die aus den Zonen-

steuerungen der Kälteanlage übernommen werden, der Türüberwachung und 

anderen Störmeldern, ist jeweils eine I/O-Station mit Ethernet-Koppler BK9000

montiert, am Hauptsammelpunkt ein CX1000. Über das Ethernet-Netzwerk kom-

munizieren die insgesamt 80 Datenpunkte mit einem Server, auf den beliebige

PCs, mit entsprechender Berechtigung als Client, zugreifen können. Die Tempera-

turen werden viertelstündlich als Durchschnittswerte gemessen und im Sekun-

dentakt gespeichert. Dabei ist die Rückverfolgbarkeit für mindestens ein Jahr ge-

währleistet. Alle Kommunikationsverbindungen entsprechen höchsten Sicher-

heitsanforderungen auf der Basis von VPN (Virtual Private Network).

Die Temperaturverläufe werden softwarebasiert aufgezeichnet und können bei

kritischen Zuständen einen entsprechenden Alarm auslösen. Bei der Alarmierung

von Servicemitarbeiten werden E-Mail, Pager, SMS, Fax und Sprachnachrichten als

Kommunikationsdienste unterstützt.

Dieses Beispiel zeigt, wie Ethernet- und Internet-Technologie in der Gebäude-

automation proprietäre und etablierte Bussysteme mehr und mehr ablösen. Da-

bei überzeugt die Ethernet-Technologie vor allem dadurch, dass die Daten bereits

in einem Format vorliegen, die via PC verarbeitet werden können und so auto-

matisch weltweit über Internet zur Verfügung stehen.

Bühler + Scherler AG www.buhler-scherler.com

Beckhoff Schweiz www.beckhoff.ch

Das Tiefkühl-Center Birrfeld 



Die Wasserwirtschaft hat in den letzten Jahren von den Fortschritten, die im Bereich der Prozesskontrolle
und in der Automatisierungstechnik erzielt worden sind, entscheidend profitiert. Beim Bau der Wasseraufbereitungsanlage der
Nationalen Trinkwasserbehörde in Ägypten, einem Projekt mit einer Trinkwasserproduktion von 800 Litern pro Sekunde, war die
Bamag GmbH, ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung, federführend
tätig.

Jede der insgesamt drei Anlagen an den Standorten Shebin El Kom, El Baliana und

Al Edwa verfügt über etwa 1200 I/O-Punkte. Die Zielsetzung, die Prozess- bzw.

Anlagensteuerung weitestgehend zu automatisieren, wurde auf der Basis von

Beckhoff-Technologie realisiert.

Am Anfang des Prozesses zur Aufbereitung von Trinkwasser steht die Klärung und

Filterung des Rohwassers: Das Rohwasser wird dem Nil entnommen und dem so

genannten Pumpensumpf zugeführt, der als Saugtank für die sechs Pumpen der

Rohwasserpumpstation dient. Von dort wird das Rohwasser zunächst in die Auf-

bereitungsanlage und in die Schnellmischkammer weitergeleitet. Das geklärte

Wasser wird mit Hilfe von automatisch gesteuerten Ventilen über einen Klärwas-

serkanal in die Filtereinheiten gefördert. Alle Ventile für die Rückspülung werden

über eine SPS gesteuert. Die montierten Filter verfügen über einen konstanten

Füllstand, der über einen Sensor in jeder Filterzelle geregelt wird. Am Steuerpult

der einzelnen Filter befindet sich jeweils eine Steuerung.

Waschwasserpumpen beziehen das Wasser aus den Kammern des Waschwasser-

tanks. Die Rohwasserchlorierung wird manuell gesteuert, während die Chlorie-

rung für aufbereitetes Wasser automatisch geregelt ist. Zur Neutralisierung von

größeren Chlorlecks ist ein automatisches Waschsystem installiert.

Ziele der Steuerungsautomatisierung
Bei der Automatisierung der Anlagensteuerung standen für Bamag folgende Ziel-

setzungen im Vordergrund:

| zuverlässige Anlagenleistung

| Steigerung der Produktivität der Anlage, hinsichtlich Qualität und Quantität

des produzierten Trinkwassers

| sicherer Betrieb, ungeachtet Bedienungsfehlern

| Aufrechterhaltung der Leistung der einzelnen Anlagen entsprechend ihrer

Spezifikation, ohne dass teure Fachkräfte an den einzelnen Standorten ein-

gesetzt werden müssen

| kostengünstiger Systemsupport während der Garantielaufzeit

| allgemeine Wartungsarbeiten müssen unkompliziert sein und sich vom Be-

triebspersonal des Kunden durchführen lassen

| möglichst kleines Ersatzteillager 

Auf Grund positiver Erfahrungen bei der Zusammenarbeit zwischen Bamag und

Industrial Control Systems, Spezialist für Automatisierungslösungen und Prozess-

steuerung, mit Sitz in Kairo, erhielt ICS den Auftrag zur Entwicklung der Steue-

rungssysteme der drei Wasseraufbereitungsanlagen. Dabei lag das Hauptaugen-

merk auf einer modularen, erweiterbaren, kosteneffizienten und funktionsreichen

Konzeption. Gefordert waren darüber hinaus Zuverlässigkeit und ein Minimum an

Kosten für Systemwartung und Support.

„Nachdem wir die Systeme aller namhaften Anbieter ausführlich bewertet und

miteinander verglichen hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass sie unseren Sys-

temanforderungen weitgehend entsprachen, die Kosten für Inbetriebnahme und

Betrieb hier jedoch um einiges höher lagen als bei Beckhoff“, so Ahmad Sadeh

von ICS. „Die von Beckhoff angebotene Produktpalette erfüllte alle Kriterien; ins-

besondere der Embedded-PC CX und die Buskoppler deckten sich mit unseren

Konstruktionszielen.“

Ausschlaggebend bei der Entscheidung für Beckhoff-Produkte waren auch die Be-

triebstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, da an den Standorten der drei

Anlagen, von denen sich zwei in Oberägypten befinden, in den Sommermonaten

Temperaturen bis zu 50°C herrschen. Weitere Vorteile für den Kunden sind die

Durchgängigkeit der Bauformen der Systemkomponenten und ihre Kompatibi-

lität: Das erlaubt eine geringe Ersatzteillagerhaltung und eine schnelle Schulung

und Einarbeitung des Betriebspersonals.

Die Komponenten der Anlagensteuerung
Das Steuerungssystem besteht aus der SPS für die automatischen und manuellen

Funktionen, den Steuerpulten für die manuelle Bedienung und Statusrückmel-

dung und dem Anlagendiagramm, um den Prozessablauf der gesamten Anlage

darzustellen. Jeder Bereich der Anlage (Pumpensumpf für Rohwasser, für aufbe-

reitetes Wasser und Schlammwasser, Pumpensumpf des Filtersystems, System für

Chlorierung und Dosierung der Chemikalien) ist mit einem CX1000 ausgestattet,

der alle Funktionen steuert. Das Filtersystem verfügt über 10 Filter, von denen je-

der einzelne ebenfalls mit einer autonomen SPS (CX1000 mit PROFIBUS-Schnitt-

stelle) ausgerüstet ist, die die einzelnen Arbeitsgänge der Filter sowohl im auto-

matischen als auch im manuellen Betrieb steuert. Der CX ist über PROFIBUS mit

einer Master-SPS vernetzt, die den Rückspülvorgang entsprechend den einzelnen
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Automatisierung der Anlagensteuerung einer Wasseraufbereitungsanlage

Beckhoff-Komponenten sorgen 
für sauberes Trinkwasser aus dem Nil
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Filteranforderungen dirigiert. Durch den Aufbau der Anlage und die enge Ver-

knüpfung der Ereignisse in den verschiedenen Bereichen ist es erforderlich, Da-

ten von ihrem Ursprungsort an die Stelle zu übermitteln, an der sie gebraucht

werden. Auf diese Weise werden sie Teil des komplexen Schutz- bzw. Sicherungs-

systems und es lassen sich beträchtliche Mengen an Kabelführung, Kosten und

Zeit einzusparen. Anstelle der üblichen, fest verdrahteten Steuerpulte werden die

Beckhoff Control Panel CP7831 und CP7832 als Bedienelemente verwendet.

PID-Soft-Controller sind in der Anlage zur Steuerung von Füllstand, Druck und

Durchfluss im Einsatz. Sie verfügen über fortschrittliche Algorithmen und stoßfreie
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Umschaltfunktionen. Die Integration der PID-Soft-Controller in das Beckhoff-Sys-

tem hat sich als hocheffizient erwiesen. Die gesamte Anlage ist via Industrial-

Ethernet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 MB/Sek. vernetzt. Da-

durch wird eine Reaktionszeit von weniger als 10 Millisekunden erreicht und ei-

ne hohe Integrität gewährleistet. Das herkömmliche, zentrale Anlagendiagramm

wurde durch eine große Plasmaanzeige ersetzt, die eine dynamische Anzeige der

zentralen Anlage in Echtzeit liefert.

Industrial Control Systems www.ics-me.com

New-Automation-Technology-
Seminar in Jakarta

TDS Technology (S) Pte Ltd ist seit dem Jahr 2000 ex-

klusiver Vertriebspartner für Beckhoff in Singapur

und Südostasien. Um das Verkaufsnetz in dieser Re-

gion weiter auszudehnen hat TDS Anfang 2005 das

Unternehmen PT. Industrindo Niagatama in Indone-

sien als Geschäftspartner angeworben. Im April die-

sen Jahres fand in Jakarta, Indonesien, ein Seminar

wurden Automatisierungskomponenten von Beckhoff

sowie konkrete Systemlösungen vorgestellt. „Die

steigende Nachfrage nach Hochleistungsmaschinen

mit maximaler Produktivität lässt auch das Interesse

an der „New Automation Technology” von Beckhoff

stetig wachsen“, so Wan Chong Kong, Applikations-

ingenieur von TDS. Dem wollen wir durch den Aus-

bau unseres Vertriebsnetzes sowie Schulungen und

Seminare Rechnung tragen.“ 

TDS Technology (S) Pte Ltd 

www.tdstech.com

über die „New Automation Technology” von Beck-

hoff statt. Neben Kai Ristau, International Sales Ma-

nager in der deutschen Beckhoff-Zentrale, referierten

Wan Chon Kong und Chan Chek Jin von TDS, die aus

ihrer jahrelangen Erfahrung mit Beckhoff-Produkten

berichteten.

Die Resonanz auf das Seminar war sehr zufrieden-

stellend: 95 Ingenieure und Manager aus insgesamt

50 Unternehmen diverser Industriezweige, wie Stahl-

und Zementwerke, Zigaretten-, Textil-, Nahrungsmit-

tel- und Chemiefabriken hatten sich eingefunden. Es



Sterner Automation ist Spezialist für Versuchsanlagen und Kalibrierungsausrüs-

tung, die in der Produkt-Endkontrolle zum Einsatz kommen. Beim Relaunch einer

Maschine, die fahrzeugmontierte Sicherheitssensoren für die Automobilindustrie

kalibriert und testet, suchte das Unternehmen nach einer Lösung, die die Fern-

überwachung der Maschinenleistung ermöglicht und gleichzeitig die Kosten für

Schulung und Wartung innerhalb des Werks reduziert. Darüber hinaus wollte man

die Montagezeit verringern sowie die erforderliche Verkabelung und die notwen-

digen Anschlüsse in den Maschinen vereinfachen.

Optimierung der Ferndiagnose und Beibehaltung 
der Programmierstandards
„Früher setzten wir eine typische SPS-Architektur mit einem Industrie-PC mit Be-

dienelement oder – alternativ – mit Touchscreen ein“, erläutert Victor Hilario, Lei-

ter für Elektrik und Steuerungssysteme bei Sterner Automation. „Für I/O und Mo-

tion Control verwendeten wir DeviceNet- und SERCOS-Netzwerke. Durch ein PC-

basiertes System sollten Ferndiagnose und Fehlerbeseitigung des Produkts ver-

bessert werden, ohne dabei die von der Industrie übernommenen Programmie-

rungsnormen zu verletzen.”

Hilario war von dem offenem IEC 61131-TwinCAT-Programmierpaket, das sechs

verschiedene Sprachen für die Programmierung von logischen Steuerungssyste-

men definiert, beeindruckt. „Wir wollten keine PC-basierte Lösung anbieten, die

im Wesentlichen herstellerspezifisch ausgelegt ist und die unsere Möglichkeiten

für effektives Programmieren eingeschränkt hätte. Die Software-SPS TwinCAT von

Beckhoff erlaubt es uns, eine geeignete Sprache für die von uns geschriebenen

Algorithmen zu verwenden, wodurch der Code sauberer und einfacher zu warten

ist.”

Die Ingenieure von Sterner Automation entwarfen ein System, das einen Indus-

trie-PC C6140 mit PROFIBUS- und SERCOS-Feldbuskarten, TwinCAT NC Point-to-

Point, SERCOS-Servoantrieben und PROFIBUS-I/O integriert. Die Sensoren sind

über Busklemmen (IP 20) und Feldbus-Box-Module (IP 67) eingebunden. „Unser

Entwicklerteam hatte Erfahrung mit den Programmiersprachen der IEC 61131-3

und konnte mit dem Projekt voll durchstarten“, so Hilario.

Die Zulieferer von Sicherheitssystemen für die Automobilindustrie sind ständig auf der Suche nach neues-
ten Technologien, um den wachsenden Sicherheitsanforderungen immer einen Schritt voraus zu bleiben. Die Unternehmensphi-
losophie von Sterner Automation Ltd., Lieferant von Sicherheitstestanlagen, in Toronto, Kanada, lautet deshalb: nur den Erwar-
tungen zu entsprechen ist nicht genug. Ausgestattet mit Automatisierungstechnologie von Beckhoff sieht sich Sterner für die
Zukunft bestens gerüstet.
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PC-basierte Steuerung macht Automatisierung von Sicherheitssystemen zum Kinderspiel

Optimiert: 30% weniger Verkabelung 
und Reduktion der Steuerungskomponenten



Beckhoff auf der ersten 

SPS Electric Automation America

2005 kam die SPS Electric Automation – in Europa mit

der SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg bereits eine feste 

Messe-Institution – nach Amerika. Beckhoff und die

EtherCAT Technology Group (ETG) stellten sich bei 

dem dreitägigen Event im Donald E. Stephens Conven-

tion Center in Rosemont, IL, zusammen mit anderen

Marktführern im Bereich Automation vor. Teilnehmer 

aus den USA und der ganzen Welt nahmen an der Ver-

anstaltung teil.

„SPS Electric Automation besitzt weltweite Reputation

bei der Präsentation industrieller Spitzentechnologie“,

so Graham Harris, Präsident von Beckhoff Automation.

„Ich bin gespannt, wie die Messe in den USA wächst

und ihren eigenen Charakter und Stil entwickelt.“

Rob Rawlyk, Joey Stubbs und Bob Trask hielten während

der Messe Fachvorträge über aktuelle Technologien.

Graham Harris und Gerd Hoppe von der deutschen 

Firmenzentrale nahmen darüber hinaus an Roundtable-

Gesprächen der Industrie teil, um einen Einblick in den

aktuellen Zustand des Automationsmarktes in Amerika

und über den zukünftigen Kurs der Automationstechnik

zu geben.

SPS Electric Automation www.ea-america.com

Optimiertes, integriertes Hochgeschwindigkeitssystem
Die Integration der PC-Steuerung in das Werksnetzwerk des Kunden verringert

den Bedarf an Maschinenverkabelung und –verbindungen. „Die neue PC-basier-

te Steuerung mit der Software-SPS TwinCAT führt alle Steuerungsaufgaben aus

und kommuniziert über SERCOS mit den Beckhoff-Servoantrieben, die die x-, y-

und z-Achse kontrollieren“, erklärt Hilario. „Wir stehen mit dem Werksinforma-

tionssystem in Verbindung, um die Identität des zu testenden Geräts (Device un-

der Test) zu bestimmen. Auf dieser Grundlage verwenden wir das geeignete Re-

zept für die x-, y- und z-Positionen unserer Prüfausrüstung.“ 

45 worldwide

Zum Einsatz kommt auch die Oszilloskopklemme KL3362, um ein zeitabhängiges

Signal vom Prüfprozess zu empfangen. Die Klemme ermöglicht die Aufzeichnung

von Daten mit einer Erfassungszeit von bis zu 100 µs. Diese Daten werden an-

schließend analysiert, um sicherzustellen, dass die Prüfparameter innerhalb der

vorgegebenen Grenzen liegen. Dann werden die Daten von der Oszilloskopklem-

me via PROFIBUS und einer dazu bestimmten 1-ms-SPS-Task zum Leitrechner

übertragen. Dadurch lassen sich, innerhalb eines begrenzten Zeitraums, mehr als

4000 Datenwerte von der Klemme auslesen.

Ein Schritt nach vorne
Hilario war vom Support während der Entwicklungsphase sehr beeindruckt. „Wir

arbeiteten sowohl mit den Ingenieuren von Beckhoff in den USA und in Deutsch-

land, als auch mit dem lokalen technischen Vertrieb in Toronto eng zusammen.

Diese intensive Unterstützung trug wesentlich dazu bei, dass das Projekt so rasch

erfolgreich war.“ Auch bei der Kostenoptimierung überzeugt die neue Steue-

rungslösung. „Wir erzielten eine Einsparung von 30% in der I/O-Verkabelung

dank eines direkten Anschlusses der Signale an die dezentralen I/O-Klemmen“,

führt Hilario aus.

Zudem bietet das neu konzipierte Steuerungssystem den Kunden von Sterner

Automation eine Prüfmaschine mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten.

„Mit TwinCAT sind wir in der Lage, detaillierte Informationen von jedem einzel-

nen I/O-Teilnehmer zu erhalten. Mit dem TwinCAT Event Logger, der in unsere Vi-

sual-Basic-Anwendung integriert ist, können wir Datenprotokollierung anbieten

und eine Popup-Alarmverarbeitung erzeugen”, erklärt der Automatisierungsex-

perte. „Außerdem bietet uns der PC die Möglichkeit, „remote“ mit den Maschi-

nen um die halbe Welt herum zu kommunizieren. So können wir Leistungsver-

laufsdaten herauslesen und unseren Kunden eine große Fülle an Informationen

zur Verfügung stellen.“ 

„Die I/O-Komponenten von Beckhoff verleiten einen gerade dazu, die Maschine

modularer zu gestalten“, so Hilario. „Wir verringerten unseren globalen Kom-

ponentenbestand und waren in der Lage, den Platz für das Control Panel zu ma-

ximieren, anstatt ihn für zusätzliche Klemmleisten für Zwischenverbindungen zu

vergeuden. All diese Möglichkeiten gewähren Sterner Automation mehr Freiraum

für neue Entwicklungen und stellen einen immensen Vorteil für unsere Kunde

dar“, resümiert Hilario.

Sterner Automation www.sternerautomation.com

Beckhoff North America www.beckhoffautomation.com
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Achsenproduktion für 3er BMW

Sichere Produktionskontrolle bei ZF Lemförder in Südafrika

ZF Lemförder South Africa (Pty.) Ltd., mit Sitz in Rosslyn, ist ein weltweiter Automobilzuliefererkonzern in der Fahrwerk-
technik. Für die BMW 3er-Limousine, die im BMW-Werk Südafrika, ebenfalls in Rosslyn ansässig, gefertigt wird, baut ZF Lemförder die Vorder- und
Hinterachsen. Die Produktionslinien und Spezialmaschinen von ZF Lemförder sind mit Beckhoff-Technologie ausgestattet.



Mit Hilfe eines intelligenten Früherkennungssystems kann BMW die benötigten

Bauteile für die einzelnen Achsen bis 310 Minuten vor der Montage bei ZF Lem-

förder bestellen. Jede angeforderte Achse wird in die Warteschlange der zu ferti-

genden Achsen eingereiht. Der Lieferauftrag enthält, neben der Identifikations-

nummer und den Modellinformationen, auch einen Link zu einer vollständigen

Datenbank, in der die genauen Konstruktions- und Bauteilanforderungen für die

einzelnen Achsausführungen enthalten sind.

Konzept, Entwurf, Montage und Inbetriebnahme der Montagebänder für Vorder-

und Hinterachsen des Modells E90 der BMW 3er-Baureihe stammen von Jenda-

mark Automation, dem Beckhoff-Partner in Südafrika. Im Jahr 1998 stellte Jen-

damark erstmals Spezialmaschinen für ZF Lemförder zur Fertigung der Differenti-

ale und Vorder- und Hinterachsen für den BMW, Baureihe E46, her. Seither besteht

eine kontinuierliche Zusammenarbeit. So lieferte Jendamark Automation auch für

die chinesische Zweigstelle von ZF Lemförder die Produktionslinien, mit denen die

Achsen für die BMW-Baureihen E90 und E60 gefertigt werden.

Der Produktionsablauf
Alle Achsen werden mit Hilfe des fahrerlosen Transportsystems AGV (Automated

Guided Vehicles) an die Fertigungslinien transportiert. Hält ein leeres Transport-

system am Anfang einer Fertigungslinie an, dann baut es via RFID-Technologie

(Radio Frequency Identification Device) eine Verknüpfung mit der entsprechenden

Achse in der Datenbank auf. Daraufhin beginnt die Produktion der neuen Achse,

deren Position in der Datenbank, mit Hilfe des RFID-Tracking, an jeder Station

kontinuierlich aktualisiert wird.

Die Steuerung der Stationen übernimmt ein Embedded-PC CX1000 mit Windows

XP Embedded als Betriebssystem sowie TwinCAT als Echtzeit-SPS. Alle I/Os einer

Station können lokal gesteuert werden. Das Zusammenspiel des Steuerungssys-

tems mit den anderen Elementen der Produktionsanlage ist über Ethernet und

PROFIBUS gewährleistet (siehe Grafik Systemaufbau). Die Busklemmen für digi-

tale, analoge und serielle Signale, sowie für Signale für Wägezellen und Posi-

tionserfassung, sind direkt am CX1000 angeschlossen. Die TwinCAT-SPS auf dem

CX1000 kommuniziert mit einer Stationssteuerung – bestehend aus Bedienpanel

und Visual-Basic-Bedienoberfläche – die für den Betrieb der Stationen fungiert.

Produktionsüberwachung via SQL-Server
Wird ein neues Teil vom Transportsystem in die Station gebracht, identifiziert das

RFID-Element die jeweilige Achse. Die Stationsüberwachung bezieht nun alle er-

forderlichen Anweisungen zu Achsausführung und -konstruktion vom SQL-Server.

Der Bediener erhält über verschiedene Bildschirme Anweisungen für die nächsten

Montageschritte; Meldeleuchten helfen ihm dabei, die richtigen Bauteile für die

Montage auszuwählen.Verschraubung, Kamerakontrolle und Vorgehensweise bei

der Montage werden – je nach Anforderung – durch die Stationssteuerung an-

gepasst und der Prozess wird auf dem Bildschirm angezeigt. Dabei werden nicht

nur die korrekten Parameter für die Verschraubung vom SQL-Server gewählt, son-

dern in jeder Station wird, mit Hilfe von Ultraschallsensoren, die Istposition der

Schrauber überwacht, sodass eine korrekte Verfahrensweise gewährleistet ist. Al-

le Daten aus dem Montageverfahren werden zuerst auf dem SQL-Server proto-

kolliert und anschließend mit den vordefinierten Spezifikationen verglichen.

Einfache Einbindung ins Unternehmensnetzwerk
Alle Operationen werden durch einen Bediener-Identifikationsmechanismus frei-

gegeben. So ist gewährleistet, dass der Bediener für die sichere und ordnungs-

gemäße Benutzung der Stationsausrüstung entsprechend ausgebildet ist. Dieser

Identifikationsmechanismus verschafft Systemverwaltern und Wartungspersonal

auch Zugang zu eingeschränkt zugänglichen Funktionen auf höheren Ebenen in
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der Systemsteuerung, damit sie stationsbezogene Einstellungen verändern kön-

nen. Die erforderliche Position für die Schrauber, die Anzahl der Operationen, die

Werkzeugüberprüfung, die Kalibrierungen, die Nachbearbeitungen und die Be-

stellung der zu fertigenden Achsen – all dies kann direkt von der Station aus ver-

waltet werden.

Durch die Ethernet-Schnittstelle lässt sich der CX1000 sehr leicht in das allge-

meine Unternehmensnetzwerk integrieren. Das Produktionsinformationssystem

arbeitet mit dem Microsoft Internet Explorer (integriert in der Visual-Basic-Appli-

kation der Stationssteuerung) und vervollständigt die Softwarekomponenten der

einzelnen Stationen. Mit dem Produktionsinformationssystem kann der Bediener

in jeder Station die genauen Bauteilzeichnungen und Montageanweisungen für

die individuelle Achsausführung einsehen, an der er gerade arbeitet. Systemmel-

dungen und -warnungen werden ebenfalls über das Informationssystem ange-

zeigt.

ZF Lemförder South Africa www.zf.com

Jendamark Automation www.jendamark.co.za
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Das Produktionssystem

Die Produktionsanlage setzt sich aus folgenden 

Elementen zusammen:

| SQL-Server (enthält Informationen aller Art)

· Konstruktionsanforderungen für die Achsen

· Informationen zu den Ausführungen 

· Spezifikationen

· Bauteilzeichnungen und Montageanweisungen

· Sicherheitskontrolle für Bediener/

Wartungspersonal/Administrator

| 1 zentraler Industrie-PC C3640 mit TwinCAT-

Software-SPS

· Kommunikation mit Schraubersteuerung 

via PROFIBUS

· Steuerung verschiedener, unabhängig 

voneinander betriebener Stationen

| 40 Embedded-PCs CX1000

· SPS steuert alle Operationen der Stationen

· Windows XP Embedded für Bedienoberfläche

· PROFIBUS-Schnittstelle für Schrauberanschluss

· Visual-Basic-Anwendung als Bedieneroberfläche

· Webbrowser für Produktionsinformationen und 

Meldungen

| Ethernet-Kommunikation zwischen allen Steuer-

geräten, dem SQL- und dem Webserver

| Schraubsteuerungen und Schrauber von Bosch

| AGV (Automated Guided Vehicles):

Fördersysteme für die Achsen 



Detaillierte technische Informationen – darum ging es vor allem bei der 

Industrial-Ethernet-Seminarreihe, die von der EtherCAT Technology Group

durchgeführt wurde. Ende April bis Ende Mai standen Termine in Deutschland,

der Schweiz, Österreich und den USA auf dem Programm. Dabei übertrafen 

die Teilnehmerzahlen an den Veranstaltungsorten Hannover, Stuttgart, Zürich,

Linz, Nürnberg, Chicago, Atlanta, Charlotte und Detroit – alle Erwartungen.

Die Veranstaltungsreihe wurde von den Unternehmen Baumüller, Beckhoff,

Danaher Motion, Moog, MTS und SEW an Tenasys gesponsert, die damit wieder

einmal deutlich machten, dass EtherCAT von einer breiten Basis an Herstellern

getragen wird.

Nach einer Einführung in Ethernet und die Internet-Protokolle sowie der Vorstel-

lung von EtherCAT fand der Vergleich verschiedener Industrial-Ethernet-Techno-

logien besonderes Interesse bei den Teilnehmern. Die Funktionsprinzipien und

Features der unterschiedlichen Systeme wurden erläutert und anhand belastba-

rer, technischer Daten verglichen. Die Vorträge zur Master- und Slave-Implemen-

tierung richteten sich besonders an die Gerätehersteller; Beiträge zur Migra-

tionsstrategie vom Feldbus zu EtherCAT sowie Applikationsbeispiele rundeten

das Seminar ab.

EtherCAT Technology Group www.ethercat.org

Industrial-Ethernet-Seminar

Seit dem 1.3.2005 verstärkt Dr. Karl Weber das
EtherCAT-Team von Beckhoff. In der Feldbusszene ist er, durch sein lang-
jähriges Engagement in der PNO als führender technischer Experte, kein
Unbekannter.

zu seinem Wechsel. „EtherCAT ist

die herausragende Kommunika-

tionstechnologie für die Automati-

sierungstechnik und ich freue mich

auf die Zusammenarbeit und 

den Erfahrungsaustausch mit den 

EtherCAT-Geräteherstellern und 

-Anwendern.“ 

Das EtherCAT-Team erhält Verstärkung

Von der Ausbildung her Informati-

ker, beteiligte sich Karl Weber von

Beginn an an der Entwicklung von

PROFIBUS und später PROFINET. Er

leitete verschiedene Arbeitsgruppen

in der PNO und war in diversen IEC-

Gremien aktiv. Weber ist Editor des

PROFIBUS-Teils des Feldbusstan-

dards IEC 61158 und Co-Autor des

PROFINET-Buches „The Rapid Way

to PROFINET“. Außerdem ist er Mit-

glied in der IEEE 802.1 sowie der

IEEE 1588 Working Group. Zu sei-

nen bisherigen Tätigkeitsschwer-

punkten zählten die Protokoll- und

ASIC-Spezifikation sowie die techni-

sche Beratung.

Neben Martin Rostan und Michael

Jost wird sich nun auch Karl Weber

für die Standardisierung und welt-

weite Akzeptanz der EtherCAT-Tech-

nologie einsetzen. „Ich habe mich

für ein Engagement bei Beckhoff

entschieden, weil ich dort ein enor-

mes kreatives Potential mit einzig-

artigen Wachstumschancen finde“,

so der Kommentar von Karl Weber
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Dr. Karl Weber wird in der Nürnber-

ger Niederlassung an der EtherCAT-

Weiterentwicklung mitarbeiten und

auch ETG-Partnern beratend zur

Seite stehen.



Messetermine 2005

Tire Technology 

Expo 2005, Köln

Europa

Deutschland

EMO

14.–21. September 2005

Hannover

Halle 13, Stand E 60

www.emo-hannover.de

Motek

27.–30. September 2005

Sinsheim 

Halle 7, Stand 7028

www.motek-messe.de

SPS/IPC/DRIVES

22.–24. November 2005

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

Österreich

SMART

05.–07. Oktober 2005

Linz

Halle AH, Stand 214

www.smart-automation.at

Schweiz

Ineltec

06.–09. September 2005

Basel

Halle 1.1, Stand B68

www.ineltec.ch

Dänemark

HI-Industri

06.–09. September 2005

Herning 

Halle G, Stand 5500

www.hi-industri.dk

Schweden

SCANAUTOMATIC 2005

18.–21. Oktober 2005

Stockholm

www.scanautomatic.se

Russland

Progressive Technologies 

in Automation

18.–21. Oktober 2005

Moskau

www.pta-expo.ru

SibPolytech

26.–28. Oktober 2005

Novosibirsk

www.sibfair.ru

Hi-Tech House

23.–26. November 2005

Moskau

www.hitechhouse.ru

PTA Ural

06.–08. Dezember 2005

Ekaterinburg

www.pta-expo.ru/ural

Nordamerika

USA

PackExpo

26.–28. September 2005

Las Vegas

www.packexpo.com

50 news

Niederlande

Elektrotechniek

26.–30. September 2005

Utrecht 

Halle 8, Stand E090

www.elektrotechniek-online.nl

Finnland

Automaatio 05

06.–08. September 2005

Helsinki 

Halle 6, Stand C19

www.finnexpo.fi

Frankreich

Automation

27.–29. September 2005

Paris, Frankreich

Halle 7/2
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Das vollständige I/O-System

➔ Über 180 verschiedene Busklemmen für alle Signalarten:
Digital-I/O, 0 ... 10 V, ±10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, Thermoelement, 
PT100, DMS, Relais, Zähler, PWM, SSI, Inkremental-Encoder-Interface 
sowie die unterlagerten Subsysteme: RS232, RS485, AS-Interface oder 
DALI

➔ Buskoppler für 15 Feldbussysteme: PROFIBUS, Ethernet TCP/IP,
EtherCAT, CANopen, DeviceNet, Interbus, RS232, RS485, Modbus,
SERCOS interface, USB, ControlNet, Fipio, CC-Link und Lightbus

➔ Skalierbares Steuerungssystem: Mit den Busklemmen Controllern
der Serien BC/BX oder dem Embedded-PC CX1000 stehen Steuerungen 
verschiedener Leistungsklassen zur Verfügung. Alle Beckhoff-Steuerungen
werden mit der Automatisierungssoftware TwinCAT in IEC 61131-3 
programmiert.

New Automation TechnologyBECKHOFF

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.beckhoff.de
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Endklemme

Mit der Powerklemme wird ein Standard-
schütz zum Motorschutzrelais mit
umfangreichen Diagnosefunktionen

Embedded-PC-Serie CX für SPS- und
Motion-Control-Anwendungen

Busklemmen-Controller-Serie BX
mit integrierter IEC 61131-3-SPS und

erweiterten Schnittstellen

Busklemmen-Controller-Serie BC
mit integrierter IEC 61131-3-SPS

Buskoppler-Serie BK, das Bindeglied
zwischen Busklemmen und Feldbus

Busklemmen
in 1-, 2-, 4-
und 8-Kanal-
Modularität mit
Mischung belie-
biger Signaltypen

Kommunikationsklemmen
ermöglichen die Integration
von Subsystemen, wie z. B.
AS-Interface, RS232 und
RS485

Safety integriert:
TwinSAFE-Bus-
klemmen für den
Anschluss aller
gängigen Sicher-
heitssensoren
und -aktoren

Freier Signalmix:
Über 180 verschiedene
Busklemmen für den
Anschluss aller gängigen
Sensoren und Aktoren

Klemmenbusverlängerung für den Anschluss
von bis zu 255 Busklemmen an einer Station

Beckhoff Busklemmen:
Der Automatisierungsbaukasten

Beckhoff Busklemmen  |  www.beckhoff.de/Busklemmen/




