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Multifunktionales Mini-Panel
Das neue Ethernet-Control-Panel CP6608 ist ausgestattet mit 

einem 5,7-Zoll-Display und verfügt über einen integrierten PC.

Zukunftssichere PC-Steuerungen
Bei der neuen Generation ihrer Stanzmaschinen setzt die Bruderer AG 

auf moderne PC-Steuerungen und XFC-Technologie.

XFC: eXtreme Fast Control Technology
Die optimierte Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur für 

maximale Performance mit I/O-Response-Zeiten <_ 100 µs

THE NEW CLASS
OF CONTROL 
PERFORMANCE
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eXtreme Fast Control Technology 
– auf der Suche nach dem 

Problem zur vorhandenen Lösung

Schaut man sich die Automatisierungsanforderungen aktueller Produktionsma-

schinen an, so sind diese in den meisten Fällen mit der etablierten Steuerungs-

technik lösbar. Insbesondere PC-basierte Systeme in Verbindung mit modularer

Feldbustechnik bieten größtenteils mehr als genügend Leistungsreserven, um die

gestellten Anforderungen zu erfüllen. In der Vergangenheit hielt die klassische

Feldbustechnik allerdings nicht mehr Schritt mit der gestiegenen CPU-Leistung.

Immer häufiger mussten daher mehrere Instanzen eines Systems oder unter-

schiedliche, für die jeweilige Aufgabe spezialisierte Systeme, eingesetzt werden.

Dies allein war schon Grund genug für die Entwicklung von EtherCAT, eines für

alle Anforderungen geeigneten und mit hoher Bandbreite versehenen neuen Feld-

busses.

Diese Überlegungen sind nun schon ein paar Jahre alt. EtherCAT ist bereits seit

2003 auf dem Markt und erfreut sich globaler Verbreitung – insbesondere auch

durch die Unterstützung der EtherCAT Technologie Group (ETG). Bei der Entwick-

lung von EtherCAT wurde viel Wert darauf gelegt, die zur Verfügung stehende

Bandbreite optimal auszunutzen: Einfache 2-Bit-Digitalklemmen sollten genauso

gut unterstützt werden wie komplexe Teilnehmer, die neben vielen Prozessdaten

noch azyklische Kommunikation erfordern. Selbstverständlich sollten die Teil-

nehmer untereinander synchronisiert werden – schließlich sind Motion-Control-

Anwendungen ein wesentlicher Bestandteil der Fertigungsautomatisierung.

Im Ergebnis reicht ein einzelner EtherCAT-Bus für die Automatisierung der Ma-

schinen völlig aus. Selbst bei aufwendigeren Anlagen liegt die ausgeschöpfte

Bandbreite deutlich unter zehn Prozent. Alle EtherCAT-Teilnehmer sind viel ge-

nauer synchronisiert als es für normale Motion-Control-Anwendungen notwen-

dig wäre. Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein Teil der freien Bandbreite 

und Genauigkeit in den nächsten Jahren durch kontinuierlichen Fortschritt in der

Automatisierungstechnik aufgebraucht wird, bleibt noch genügend Kapazität für

völlig neue Aufgaben. Wie lauten also die zusätzlichen Herausforderungen, die

wir mit dieser Lösung angehen können?

Bei einigen Problemstellungen helfen eine höhere Geschwindigkeit und eine 

verbesserte Genauigkeit in den klassischen Regelkreisen. Genau hier setzt XFC

(eXtreme Fast Control Technology) an. Automatisierungsaufgaben, die sonst nur

teuren Spezialgeräten vorbehalten waren, lassen sich nun mit einer „normalen“

Steuerung nebenbei erledigen. Hinter XFC steckt aber mehr als nur ein schnelles

Bussystem: Die gesamte Kette aus genauen I/O-Komponenten mit extrem kurzen

Wandlungszeiten, schneller Kommunikation über EtherCAT, leistungsfähigen 

Industrie-PCs und TwinCAT als Automatisierungssoftware bilden das Backbone

von XFC.

Andere Problemstellungen, wie die Überwachung von Maschinen und Werk-

zeugen oder die Dokumentation der Werkstückqualität, die über die reine Auto-

matisierung hinausgehen, können ebenfalls von XFC übernommen werden. Tech-

niken, wie Distributed-Clocks und Oversampling, die die zeitliche Genauigkeit des

Systems mit der verfügbaren Bandbreite kombinieren, ermöglichen Samplingra-

ten, die vorher Oszilloskopen vorbehalten waren. Die moderne TwinCAT SPS nach

IEC 61131 hat mit dem ankommenden Datenaufkommen kein Problem – Hoch-

sprachenprogrammierung, riesige Datenpuffer, Zugriff auf Datenbanken und die

Hardware-Ressourcen des Industrie-PCs ermöglichen so ziemlich jede Anwen-

dung.

Es gibt aber noch viele weitere Problemstellungen, die auf entsprechend inte-

grierte Lösungen warten. Der gute Brauch bei Beckhoff, dass auf Messen auch wir

als Entwickler den Kontakt zu Kunden pflegen, liefert nicht nur Feedback für uns,

sondern gibt auch Impulse für neue Konzepte und Produkte. Es macht Freude und

erfüllt einen auch ein wenig mit Stolz, wenn man Techniken präsentieren kann,

die ihrerseits unsere Kunden zu Ideen anregen, wie: „Mit dieser Technik könnte

ich ja ganz einfach mein Problem … lösen.“ oder „Damit könnte ich ja … ein-

sparen!“ oder noch besser: „Dadurch würde sich die produzierte Teilequalität

meiner Maschine ohne großen Zusatzaufwand verbessern lassen.“

Mit XFC und EtherCAT lassen sich klassische Problemfelder der Automatisie-

rungstechnik auf einfache Art lösen. Es gibt aber darüber hinaus noch viele 

andere Aufgabenfelder messtechnischer-, branchen-, kunden- oder applikations-

spezifischer Natur. Wir möchten Sie anregen, sich die neuen Techniken bei der 

Lösung Ihres speziellen Problems zunutze zu machen. Dabei bleibt die Zeit 

natürlich nicht stehen und wir werden die entsprechenden Produkte kontinuier-

lich weiterentwickeln.

Dr. Dirk Janssen ist bei Beckhoff Leiter der Software-Entwicklung und war maß-

geblich an der EtherCAT- und XFC-Entwicklung beteiligt.
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EMO – Weltleitmesse für die Metallbearbeitung

Neues CNC-Steuerungskonzept
mit EtherCAT und XFC

Mit der EMO Hannover findet vom 17. bis 22. September 2007 die weltweit be-

deutendste Messe für die Metallbearbeitung statt. Hersteller aus aller Welt prä-

sentieren ein breites Spektrum an Werkzeugmaschinen und Produktionssystemen

für die spanende und umformende Bearbeitung, Präzisionswerkzeuge sowie

Steuerungen für die gesamte Fertigungstechnik.

Auf der EMO 2007 präsentiert Beckhoff sein Produktspektrum aus den Bereichen

IPC, I/O, Motion und Drives. Im Bereich der Metallbearbeitung wird die PC-ba-

sierte PLC-, Motion-Control- und CNC-Lösung beispielsweise in Bearbeitungs-

zentren, Drehmaschinen, Blechbearbeitungs-, Schleif- sowie Säge- und Trennma-

schinen eingesetzt.

Die Beckhoff-Lösung besteht im Kern aus:
| einem modernen Industrie-PC als offener Steuerungsplattform,

| Software-NC/CNC für Motion Control und interpolierende Bahnbewegungen,

| einer offenen, flexiblen und konfigurierbaren HMI-Lösung auf .NET-Basis,

| EtherCAT als schnellem Kommunikationsmedium für I/Os und Drives,

| EtherCAT-I/Os zur hochgenauen Ansteuerung von Aktoren und zur extrem

schnellen Erfassung von Sensoren, bis hin zur integrierten Messtechnik und

zum Condition-Monitoring,

| EtherCAT-Servoverstärkern der Serie AX5000 mit entsprechender Motorpalette.

Für das EtherCAT-basierte Steuerungskonzept steht eine neue Generation an In-

dustrie-PCs zur Verfügung. Anstatt zusätzlicher, teurer Feldbuskarten enthalten

diese IPCs zwei Ethernet-Schnittstellen, für Automatisierungs- und IT-Anwendun-

gen. Während der 100-MBit-Ethernet-Port die optimale Performance für alle Auf-

gaben der EtherCAT-Steuerung bietet, steht für den Anschluss des übergeordne-

ten Netzwerks ein Gigabit-Port zur Verfügung.

Die Schaltschrank-PC-Serie C69xx bietet eine schlanke und moderne Steue-

rungsplattform. Die Industrie-PCs im robusten, ultrakompakten Aluminiumge-

häuse sind ausgestattet mit der aktuellsten Prozessorgeneration und optional 

lüfterlos und ohne mechanisch bewegte Teile erhältlich.

Software ersetzt hardwareorientierte Steuerungssysteme
Neben den High-End-PCs bietet das skalierbare Steuerungssystem von Beckhoff

mit den Embedded-PCs auch leistungsfähige Lösungen im niedrigen Preisseg-

ment. Ein Beispiel hierfür ist die Kombination aus einem CX1020, Windows-

CE-Betriebssystem und TwinCAT NC I für interpolierende Bahnbewegungen bis 

Beckhoff präsentiert auf der EMO 2007 eine neue Generation leistungsfähiger und preisoptimierter CNC-Systeme mit
PC- und EtherCAT-basierter Steuerungstechnik. Das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT ermöglicht eine hohe Kom-
munikationsgeschwindigkeit von der PC-Steuerung bis zu den digitalen Antrieben. Zusätzliche Prozessoptimierung
bietet die neue XFC-Technologie, die extrem schnelle und deterministische Reaktionen zulässt. Dem Anwender eröff-
nen sich so völlig neue Möglichkeiten, seine Maschine qualitativ zu verbessern und Reaktionszeiten zu verkürzen.

3 Achsen. Die hutschienenmontierbaren Embedded-PCs bieten zusätzlich den Vor-

teil, dass die Beckhoff Busklemmen und EtherCAT-Klemmen direkt anreihbar sind.

Softwareseitig bietet Beckhoff mit TwinCAT NC I und TwinCAT CNC gleich zwei

Lösungen für interpolierende Bahnbewegungen: TwinCAT NC I ist die modulare

CNC-Lösung für bis zu 31 Kanäle, mit jeweils bis zu drei Haupt- und fünf Hilf-

sachsen. TwinCAT CNC ist die klassische, leistungsfähige CNC-Anwendung für bis

zu 64 Bahnachsen/Spindeln in bis zu zwölf Kanälen. Zusätzlich bietet dieses 

Paket als Option noch Spline- und Transformationsfunktionalität (5-Achsfunktio-

nalität). Basis für beide CNC-Systeme ist das schnelle SPS-System TwinCAT PLC.

Optimierte Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur
Als Neuheit für die Metallverarbeitung präsentiert Beckhoff auf der EMO die XFC-

Technologie (eXtreme Fast Control Technology), eine extrem schnelle Steue-

rungslösung. XFC basiert auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunika-

tionsarchitektur, die aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klem-

men, dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoft-

ware TwinCAT besteht. Neben der Optimierung der Zykluszeit bietet XFC aber

auch eine Verbesserung der zeitlichen Genauigkeit und eine Erhöhung der Auflö-

sung. Dem Anwender eröffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten, seine Ma-

schine qualitativ zu verbessern und Reaktionszeiten zu verkürzen. Messtechni-

sche Aufgaben oder die Dokumentation der Teilequalität lassen sich in einfacher

Weise in die Maschinensteuerung integrieren, ohne dass zusätzliche, teure Spezi-

algeräte benötigt werden. Im Bereich der Werkzeugmaschine bietet die XFC-Tech-

nologie verschiedenste Anwendungen zur Prozessoptimierung, wie z.B.:

| Oversampling für Körperschallanalyse zur integrierten Werkzeugüberwachung

| hochgenaue Erfassung von Messtastern

| hohe Synchronität der Achsen untereinander (wichtig für die Genauigkeit

interpolierender Bewegungen)

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
| EMO Hannover 2007, Deutschland 

| 17.–22. September 2007

| Öffnungszeiten: Montag – Samstag von 09.00 –18.00 Uhr

| Beckhoff-Stand: Halle 25, Stand G33

www.emo-hannover.de

www.beckhoff.de/EMO2007
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Beckhoff auf der K 2007 in Düsseldorf

PC-Control für Kunststoffspritzgieß-/
Blasform- und Extrusionsmaschinen

Erstmalig präsentiert Beckhoff auf der K 2007 seine Automatisierungs- und Bran-

chenlösungen für die kunststoffverarbeitende Industrie. Die K ist die Weltmesse

für die Kunststoff- und Kautschukindustrie und findet alle drei Jahre in Düsseldorf

statt. Mehr als 2.900 Aussteller aus 57 Ländern werden auf der Leitmesse ihre

neuesten Entwicklungen für die Kunststoffbranche vorstellen. Der Schwerpunkt

der Ausstellung liegt auf dem Maschinen- und Anlagenbau, für die Beckhoff eine

universelle und innovative Steuerungstechnik bietet.

Durchgängige Systemlösungen für Kunststoffmaschinen
Beckhoff hat sich in der Kunststoffbranche seit vielen Jahren als Anbieter von

Automatisierungslösungen und Steuerungskomponenten etabliert.Als Pionier auf

dem Gebiet offener, PC-basierter Automatisierungstechnik hat Beckhoff den ak-

tuellen Trend zu offenen Steuerungsarchitekturen im Kunststoffmaschinenbau

quasi vorweggenommen.

Durch die langjährige Erfahrung und Realisierung unterschiedlicher Applikationen

im Bereich Kunststoffmaschinen ist Beckhoff mit den branchenspezifischen An-

forderungen bestens vertraut. Das Branchen-Know-how ist in verschiedenen Soft-

ware-Modulen, z.B. für Motion Control, Temperaturregelung und für allgemeine

Maschinenabläufe, integriert. Neben den Standardlösungen unterstützt Beckhoff

auch bei der kundenspezifischen Applikationsentwicklung. Dabei erhält der Kun-

de Zugriff auf die breite Erfahrung von Beckhoff auf dem Gebiet elektrischer und

hydraulischer Regelungstechnik und kann sein eigenes Know-how problemlos in-

tegrieren.

Offene Automatisierungstechnik vom IPC bis zu den Drives
Die offene Automatisierungstechnik von Beckhoff besteht aus einem umfangrei-

chen Portfolio innovativer Produkte. Die kompakten Hochleistungs-PCs, das brei-

te Spektrum elektronischer I/O-Klemmen, der Highspeed-Feldbus EtherCAT, die

Automatisierungssoftware TwinCAT sowie die Antriebstechnik eignen sich her-

vorragend für Applikationen im Kunststoffmaschinenbau. Mit dem Software-Fra-

mework für Kunststoffmaschinen stellt Beckhoff eine universelle Motion-Control-

Lösung für vollelektrische, hydraulische und hybride Antrieblösungen zur Ver-

fügung. Die einheitliche Steuerungsarchitektur für sämtliche Antriebsvarianten

minimiert die Engineeringkosten und trägt so zur Effizienz bei.

Die Kunststoffmaschinenbauer werden sich in den kommenden Jahren noch 

stärker mit dem Thema energiesparender Antriebstechnik bei hoher Produktivität

und immer engeren Prozessfenstern auseinandersetzen müssen. Für den Bereich

Motion Control bietet Beckhoff entsprechende Hard- und Softwarelösungen. Ex-

trem kurze Regel- und Reaktionszeiten, kompakter Aufbau, Anschaltungen für di-

verse Encodersysteme sowie schnelle Busankopplung liefern die idealen Voraus-

setzungen für den Einsatz bei Handling und Verarbeitungsmaschinen. Besonders

bei der Nachdruckumschaltung werden neue Genauigkeitsklassen erreicht.

Die Beckhoff-Safety-Technologie TwinSAFE ermöglicht die Kombination sicherer

Eingänge und antriebsintegrierter Sicherheitsfunktionen nach Sicherheitskatego-

rie 3. Mit dieser Technologie gewinnt der Maschinenbauer Flexibilität und redu-

ziert gleichzeitig die Kosten für Engineering und elektrotechnische Komponenten.

Darüber hinaus ermöglicht die globale Präsenz von Beckhoff, die Expansion sei-

ner Kunden in Zukunftsmärkte durch weltweiten Support und Service optimal zu

unterstützen.

XFC – Höchste Präzision für die Kunststoffverarbeitung
Hohe Prozessstabilität und Produktivität erfordern höchste Systemleistung, ins-

besondere bei elektrisch angetriebenen Maschinen: Anforderungen an kurze Re-

aktionszeiten mit deterministischer Systemantwort und hohe Abtastraten werden

mit XFC (eXtreme Fast Control Technology) adäquat erfüllt. XFC basiert auf einer

optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem moder-

nen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeit-Eigen-

schaften, dem Highspeed-Ethernet-Feldbus EtherCAT und der Automatisierungs-

software TwinCAT besteht.

Branchenspezifische Lösungen
Zur K 2007 in Düsseldorf präsentiert Beckhoff seine Lösung für die PC-basierte

Steuerungstechnik. Schwerpunkte sind EtherCAT-based Automation, XFC und die

Beckhoff Antriebstechnik. Beispiele kundenspezifischer Control Panels geben dar-

über hinaus eine Übersicht über die skalierbare PC-Hardware von Beckhoff.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
| K 2007 (Kunststoff + Kautschuk), Düsseldorf, Deutschland

| 24.–31. Oktober 2007

| Öffnungszeiten: Mittwoch – Mittwoch von 10.00 – 18.30 Uhr

| Beckhoff-Stand: Halle 11, Stand G21

www.k-online.de
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Umsatzsteigerung durch 
Vertriebsverstärkung 
und neue Technologien

Im Jahr 2006 gründete die Beckhoff Automation GmbH insgesamt fünf Tochter-

unternehmen in Spanien, Belgien, Brasilien, Südafrika und Australien. „In diesen

Ländern waren wir bereits durch Distributoren vertreten“, erläutert Geschäfts-

führer Hans Beckhoff, „wir wollen unsere Position auf diesen Märkten jedoch

stärker ausbauen.“ Die Umsatzzuwächse bestätigen den Erfolg dieser Strategie:

Der Exportanteil des Gesamtumsatzes lag 2006 bei 43%. „Obwohl wir das der-

zeitige Wachstum zu etwa gleichen Teilen im deutschen sowie in Exportmärkten

erzielen, sind unsere mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven global aus-

gerichtet“, so Hans Beckhoff.

Insgesamt ist Beckhoff weltweit durch mittlerweile 20 eigene Tochterfirmen bzw.

Repräsentanzen und durch Distributionspartner in mehr als 60 Ländern vertreten.

„Im Jahr 2007 haben wir den Ausbau unseres globalen Vertriebsnetzes weiter

verstärkt. Neben den neuen Tochterunternehmen in Indien und den Vereinigten

Arabischen Emiraten ist auch eine eigene Niederlassungen in der Türkei im Auf-

bau“, erläutert Hans Beckhoff. Auch die Mitarbeiterzahl ist bei Beckhoff Automa-

tion weiter gewachsen: Ende 2006 wurden weltweit 800 Mitarbeiter beschäftigt;

das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 20%.

Mit der Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre zeigt sich Hans Beckhoff

zufrieden: „Mit jährlichen Steigerungsraten von 26% (2006), 17 % (2005), 31 %

(2004) und 27% (2003) ist unser Unternehmen weiterhin auf einem sehr guten

Kurs.“

Grundlage hierfür ist, neben dem weltweiten Wachstum des Automatisierungs-

marktes, insbesondere die überproportionale Entwicklung der von Beckhoff vor-

angetriebenen Technologiebereiche PC-Control, Distributed-I/O, Software PLC/NC

und Antriebstechnik. „Durch die 2006 erfolgte Markteinführung der EtherCAT-

Klemmen, der TwinSAFE-Sicherheitslösung, der neuen Antriebsserie AX5000 und

der neuen Kompakt-IPCs konnten wir weitere Performance- und Preis-Meilen-

steine setzen“, so der Unternehmer. Auch für 2007 ist die kontinuierliche Ent-

wicklung neuer Produkte und Technologien eine weitere Säule der Umsatzent-

wicklung. Als Neuerung stand beispielsweise auf der diesjährigen Hannover Mes-

se die XFC-Technologie im Fokus.

Um die Position als Technologieführer zu stärken, hat Beckhoff im Juli 2006 die

Firmen Embededded Logic Design & More GmbH und BeDeHA GmbH, Spezialis-

ten für kundenspezifische Motherboardentwicklungen und BIOS-Software aus

dem westfälischen Münster, übernommen. „Wir haben uns hier Technologie für

einen Zukunftsmarkt zugekauft und verstärken damit unsere eigenen Entwick-

lungskapazitäten“, begründet Hans Beckhoff die unternehmerische Entschei-

dung.

Auch für die Zukunft ist Hans Beckhoff optimistisch: „Das erste und zweite Quar-

tal 2007 setzen die gute Entwicklung der Vorjahre fort. Wenn die wesentlichen

Rahmenbedingungen stabil bleiben, bin ich zuversichtlich, dass die gute kon-

junkturelle Situation weiter anhält.“

Die Beckhoff-Strategie der „Offenheit für neue Märkte und neue Technologien“ hat auch im vergangenen Geschäftsjahr für
kräftige Zuwachsraten von 26% gesorgt. Weltweit betrug der Umsatz von Beckhoff Automation im Jahr 2006 190 Mio. Euro.
Grundlage des anhaltenden Erfolgskurses ist die kontinuierliche Realisierung innovativer Produkte und die Einführung neuer
Produktreihen und Basistechnologien ebenso wie der konsequente Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes.

Umsatzentwicklung

Beckhoff Automation

von 2002 bis 2006
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Am 21.06.2007 fand, unter großer Beteiligung von Automobilherstel-

lern und -zulieferern, ein QS-Workshop bei Harms & Wende Schweiß-

technik in Hamburg statt. Vorgestellt wurde u. a. das neue, modulare

und flexible Überwachungssystem der PQS-Familie, das die Kompo-

nenten „Quadrigo“, „Quadrigo Master“ und „Quadrigo Visu“ um-

fasst. Beckhoff lieferte für den Überwachungsbaukasten in kunden-

spezifischer Ausführung modernste IPC-Technik: Schaltschrank-PCs

der Serie C69xx sowie den neuen Panel-PC CP72xx.

Harms & Wende Schweißtechnik ist seit über 60 Jahren ein Begriff in

der Schweißtechnik, bietet das Unternehmen doch für jede schweiß-

technische Herausforderung beim Widerstands-, Reib- und Reibpunkt-

schweißen ein geeignetes System. Bei der HWH Qualitätssicherungs-

Technologie GmbH handelt es sich um eine 100%ige Tochter von

Harms & Wende, die sich auf die wirtschaftliche und zuverlässige 

Absicherung der Prozess- und Produktqualität von Schweißverfahren

und Fügetechnologien, wie Widerstands-, Lichtbogen- und Bolzen-

schweißen sowie Clinchen, spezialisiert hat.

Der Quadrigo Master basiert auf einem IPC der Baureihe C69xx,

dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Schweißprozessdaten der ange-

schlossenen Quadrigo-Messmodule in eine MySQL-Datenbank einzu-

tragen. Er läuft als Client im Hintergrund.

Die Quadrigo-Visu-Module übernehmen die schnelle und zuverlässige

Bedienung und Visualisierung des Gesamtsystems. Dazu gehören

auch angepasste Funktions- und Informationsangebote für unüber-

sichtliche oder komplexe Fertigungsanlagen. Nicht überall soll oder

darf alles möglich sein. Trotzdem müssen Informationen schnell und

sicher zur Verfügung stehen. Hierfür kommt der Panel-PC CP72xx,

ebenfalls in kundenspezifischer Ausführung, zum Einsatz.

QS-Workshop 2007 bei Harms & Wende Schweißtechnik

Sicheres Schweißen mit 
modernster IPC-Technik

Innerhalb von nur drei Monaten konnten die Quadrigo-PC-Komponen-

ten zur Serienreife entwickelt werden und zwar von der Konzeptphase

bis zum gedruckten Bestellkatalog. Mit nur drei kundenspezifischen 

Varianten ist die überwiegende Anzahl der Anforderungen abgedeckt.

Die große Akzeptanz seitens der Teilnehmer rundete die erfolgreiche

Präsentation der Quadrigo-Überwachungstechnologie auf dem 

QS-Workshop ab.

Harms & Wende GmbH & Co KG www.harms-wende.de

HWH Qualitätssicherungstechnologie GmbH www.hwh-qst.de

Quadrigo Master von Harms & Wende Quadrigo Visu und Quadrigo Visu Plus

Konfigurationsbeispiel anhand von 16 Schweißrobotern 

mit 16 Messstellen:

– ein Quadrigo Master, Datenbankserver

– drei Quadrigo Visu CP7202, 15-Zoll-Touchpanel

– ein Quadrigo Visu Plus CP7203, 19-Zoll-Bedienpanel
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Die Leser der nordamerikanischen Ausgabe der „Control Enginee-

ring“ haben Beckhoff-Produkte gleich dreimal für den „Engineers’

Choice Awards“ nominiert. Beim Wettbewerb für industrielle Produk-

te 2006 erhielt Beckhoff Auszeichnungen in drei verschiedenen Ka-

tegorien. Über 700 Leser der Zeitschrift Control Engineering hatten

online ihre Stimme in verschiedenen Produktkategorien abgegeben.

Bewertet wurden die Industrieprodukte hinsichtlich Innovation,

Brauchbarkeit und Marktrelevanz. Ausgezeichnet wurden im April

Berufswettbewerb SkillsGermany

Bronzemedaille für 
Beckhoff-Auszubildenden

Bei Beckhoff hat die Qualität der betrieblichen Aus-

bildung des Nachwuchses traditionell einen hohen

Stellenwert. Dies stellten zwei Beckhoff-Auszubilden-

de beim Berufswettbewerb SkillsGermany, der erst-

mals auf der diesjährigen Hannover Messe im Rah-

men der Jugendinitiative TectoYou stattfand, unter

Beweis. Beckhoff hatte zwei angehende Elektroniker

für Betriebstechnik in den anspruchsvollen Wett-

bewerb geschickt – mit erfreulichem Ergebnis:

Sergej Wagner (20) belegte Platz drei; Daniel Wetzel

(18) kam auf Rang sechs. Beide haben vor den 

Augen der Messebesucher selbständig eine Flüssig-

keitsniveau-Steuerung inkl. Schaltschrank und SPS-

Steuerung erstellt.

Erfolgreicher Nachwuchs bei 

Beckhoff: Sergej Wagner (links) 

gewann bei der Premiere von 

SkillsGermany die Bronzemedaille.

Ebenfalls gut platzieren konnte 

sich Daniel Wetzel: Er belegte 

den sechsten Platz.

SkillsGermany ist eine Förderinitiative für natio-

nale und internationale Berufswettbewerbe. Der

Gewin-ner des nationalen Wettbewerbs darf an 

den Berufseuropameisterschaften EuroSkills, bei 

weiterem Erfolg an den Berufsweltmeisterschaften

WorldSkills teilnehmen. Ziel dieses internationalen

Wettbewerbs ist es, die beruflichen Qualifikationen

von Auszubildenden aus der ganzen Welt verglei-

chen zu können.

In Deutschland wurde der Berufswettbewerb in 

TectoYou, eine Initiative der Hannover Messe und

des Projektes „Deutschland – Land der Ideen“, ein-

gebunden. TectoYou hat es sich zum Ziel gesetzt,

junge Leute für technische Berufe zu begeistern und

ihnen die attraktiven Tätigkeitsfelder und Berufsbil-

der lebendig darzustellen. Beckhoff Automation be-

schäftigt derzeit 56 Auszubildende von insgesamt

860 Mitarbeitern.

Die „Engineers’ Choice Awards“ 

für Beckhoff-Technologie (v.l.n.r.):

Industrie-PC C69xx (Kategorie 

„Industrial PCs“), Embedded-PC

CX1020 (Kategorie „Controller“) und

der EtherNet/IP-Buskoppler BK9105 

(Kategorie „I/O Products“).

2007 der Industrie-PC C69xx, der Embedded-PC CX1020 und der

EtherNet/IP-Buskoppler BK9105.

„Ich fühle mich geehrt und bin gleichzeitig erfreut, dass die Leser von

Control Engineering so viele Produkte von Beckhoff als innovativ und

für ihren Industriezweig bedeutend gewürdigt haben“, so Graham

Harris, Geschäftsführer von Beckhoff Nordamerika.

Control Engineering Nordamerika www.controleng.com

USA: „Engineers’ Choice Awards“ für Beckhoff
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Als Pionier der PC-basierten Steuerungstechnik verfügt Beckhoff bereits über 

eine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Industrie-Motherboards. Durch

die eigene Motherboard- und auch BIOS-Entwicklung kann Beckhoff sehr schnell

auf neue Technologien des PC-Marktes reagieren. Das Ergebnis der konsequen-

ten Eigenentwicklung sind technologisch hochwertige und innovative Lösungen,

in die sich das neue PCI-104-Motherboard CB4051 im Single-Board-Design ein-

reiht.

Ein leistungsfähiger Chipsatz mit modernen Intel®-Prozessoren, ein großer Ar-

beitsspeicher und eine Vielzahl von Highspeed-Schnittstellen sind die Kennzei-

chen des neuen Industrie-Motherboards. Ausgestattet mit dem Intel®-945GM(E)-

Chipsatz, kann das CB4051 mit aktuellen Intel®-Prozessoren der Baureihen 

Celeron® M, Core™ Duo und Core™2 Duo ausgeführt werden. Diese sind für einen

Betrieb bei Gehäusetemperaturen zwischen 0 und 85 °C spezifiziert. Damit ist 

eine größtmögliche Sicherheit auch in einem rauen Einsatzfeld gegeben. Die 

Prozessoren beinhalten einen Second Level Cache von derzeit bis zu 4 MByte.

Auf dem PCI-104-Board CB4051 kommen SoDIMM200-Arbeitsspeichermodule

(DDR2-667), wie sie in Notebooks üblich sind, zum Einsatz. Mit derzeit erhält-

lichen SoDIMM-Modulen ist ein Speicherausbau bis 2 GByte möglich.

Durch seine vielfältigen Schnittstellen ist das Industrie-Motherboard CB4051 für

eine große Anzahl von Applikationen vorbereitet. Es verfügt über zwei Ethernet-

Anschlüsse, darunter einen Gigabit-Port, sowie acht schnelle USB-2.0-Schnittstel-

len. Darüber hinaus ist das CB4051 mit zwei seriellen Schnittstellen COM1 und

COM2, einer IDE-Schnittstelle, zwei SATA-Anschlüssen mit einer Übertragungs-

rate von bis zu 3 GBit pro Sekunde, einer PS2-Schnittstelle für Keyboard und Maus

sowie einer LPT-Schnittstelle ausgestattet. Ton-Ein- und -Ausgang sowie ein CRT-

und TFT-Anschluss sind ebenfalls vorhanden.

Zum Anschluss von Erweiterungskarten, wie zum Beispiel SCSI, IEEE1394 usw.,

wird der PCI-Bus in Form des PC/104-Plus-Steckers zur Verfügung gestellt. Es kön-

nen maximal vier PCI-Slots angesteuert werden.

Obwohl die entsprechenden Teile des PCI-104-Standards noch nicht verabschie-

det sind, erhält der Anwender mit dem CB4051 bereits die Möglichkeit, eine PCI-

Express-Schnittstelle in einem Industrie-Motherboard zu nutzen. Hierzu kann das

CB4051 optional mit einem PCIe-Stecker bestückt werden, über den drei PCIe-

Lanes herausgeführt werden.

Das Motherboard CB4051 verfügt mit 96 mm x 90 (115) mm über sehr kompak-

te Abmessungen. Die Einhaltung des PC/104-Formfaktors ermöglicht eine varia-

ble Erweiterung durch aufsteckbare, zusätzliche Module. Dies macht das CB4051

zu einer universell einsetzbaren, extrem leistungsfähigen Recheneinheit im Em-

bedded-Sektor. So ist das Board neben allgemeinen Industrieapplikationen auch

für rechenintensivere Anwendungen, z.B. die Bildbearbeitung oder Anwendungen

auf dem Gebiet der schnellen Messdatenverarbeitung, geeignet. Durch die vor-

handenen Ethernet-Ports kann das CB4051 von Haus aus auch ideal für EtherCAT-

basierte Anwendungen eingesetzt werden.
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Mit dem neuen CB4051 präsentiert Beckhoff ein hochkomplexes Industrie-Motherboard mit leistungsstarkem 
Intel®-945GM(E)-Chipsatz und Intel®-Core™-Duo- oder Intel®-Core™2-Duo-Prozessoren. Das Board folgt dem aktuellen
PCI-104-Standard des PC/104-Konsortiums und bietet optional bereits PCI-Express-Funktionalität. Es ist das erste 
Motherboard dieser Leistungsklasse, welches als kompakte Lösung im Single-Board-Design (SBC) konzipiert ist.

Neue Core™-Duo-Generation
im PC/104-Formfaktor

PCI-104-Board CB4051 erweitert Industrie-Motherboard-Serie
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Das neue „Economy“-Control-Panel CP6608 reiht sich als preisgünstige Alterna-

tive in die Ethernet-Panels der Serie CP66xx ein. Mit seinem kompakten 5,7-Zoll-

Display, das optional mit einem Touchscreen ausgeführt werden kann, ergänzt das

CP6608 die bestehende CP66xx-Serie. Somit kann der Anwender bei den „Eco-

nomy“-Ethernet-Panels nun aus den Displayvarianten 5,7; 6,5; 12; 15 und 19 Zoll

auswählen.

Das Herzstück des CP6608 stellt ein neu entwickeltes Beckhoff-Motherboard 

dar.Aufbauend auf den bisherigen Ethernet-Control-Panels der Serie CP67xx, sind

die „Economy“-Panels der Serie CP66xx mit einem Intel®-IXP420-Prozessor mit

XScale®-Technologie und 266 MHz ausgerüstet. Der CP6608 verfügt standard-

mäßig über 32 MB On-Board-Flash und 128 MB On-Board-RAM.Abgerundet wird

die Ausstattung des Panels durch den On-Board-Grafikadapter SM501.

Mit dem neuen Ethernet-Control-Panel CP6608 erweitert Beckhoff die „Economy“-Serie. Ausgestattet mit einem 5,7-Zoll-
Display, verfügt das neue CP6608 über einen integrierten PC mit Intel®-IXP420-Prozessor sowie vielfältige Schnittstellen und
ist damit ideal sowohl für eine große Zahl von Industrieapplikationen als auch für die Gebäudeautomatisierung geeignet.
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Ethernet-Control-Panel
mit 5,7-Zoll-Display

CP6608 erweitert „Economy“-Control-Panel-Serie

Das neue „Economy“-Einbau-Control-Panel vom Typ CP6608

verfügt über eine Aluminiumfront. Das Gerät ist frontseitig

in der Schutzart IP 65 und rückseitig in IP 20 ausgeführt.
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Kleinsteuerung mit Touchscreen

Das neue Ethernet-Panel CP6608 ist optional mit einem speziell auf 

die Anforderungen in der Building Automation abgestimmten Interface-

Paket erhältlich. Dadurch wird das CP6608 zur zentralen Steuerungs- 

und Bedieneinheit eines Gebäudes. Das Building-Automation-Kit enthält

zusätzlich folgende Schnittstellen:

| 2 x digitaler Eingang und Ausgang

| 1 x Mikrofon In

| 1 x Stereo Out

| 1 x frei belegbar (z.B. für Temperatursensor PT100 oder I2C-Interface)

Die zusätzlichen Anschlüsse werden über einen 16-poligen Stecker in das

Gerät geführt. Die zwei serienmäßigen Ethernet-Ports sowie die beiden

USB-2.0-Anschlüsse sind auch bei der Building-Automation-Ausführung

vorhanden.

Gerade in der Building Automation sind die optional erhältlichen Mini-

PCI-Karten mit NOVRAM-Speicher zur ausfallsicheren Datenspeicherung

eine sinnvolle Ergänzung. In dieser Variante können wichtige Grundein-

stellungen, bspw. die Steuerung von Licht, Jalousien und Zugangskon-

trolle, dauerhaft im CP6608 gespeichert werden.

Das Ethernet-Control-Panel CP6608 besitzt

einen integrierten PC mit einem Intel®-

IXP420-Prozessor mit XScale®-Technologie

und 266-MHz-Taktfrequenz. Durch die hoch-

wertige Ausstattung ergeben sich vielseitige

Einsatzmöglichkeiten in der Industrial Auto-

mation sowie in der Building Automation.
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Als externe Schnittstellen sind beim neuen CP6608 gleich zwei Ethernet-Ports mit

10/100BASE-T, zwei schnelle USB-2.0- sowie ein serieller RS232-Anschluss se-

rienmäßig vorhanden. Damit ist das CP6608 bereits in der Basisausführung her-

vorragend in vielen Industrieapplikationen einsetzbar. Das Ethernet-Panel kann

dabei als eigenständiger PC oder als Terminal-Client eines Microsoft-Windows-

Terminal-Servers betrieben werden. In Verbindung mit der Automatisierungssoft-

ware TwinCAT ist das CP6608 eine sehr kompakte Kleinsteuerung mit integrier-

tem Display. Als Betriebssystem kommt Windows CE zum Einsatz.

Weitere Flexibilität bietet ein freier Mini-PCI-Slot. Es stehen Feldbuskarten für

PROFIBUS, CANopen, DeviceNet und SERCOS interface sowie ein dritter Ethernet-

Port und eine zusätzliche serielle Schnittstelle zur Verfügung. Alternativ kann der

Mini-PCI-Slot auch für den Einbau einer Speicherkarte mit NOVRAM zur ausfall-

sicheren Datenspeicherung genutzt werden. Der Anwender kann zwischen Karten

mit 128, 256 oder 512 kByte NOVRAM wählen.

Individuelle Frontvarianten
Die Frontfolie des neuen „Economy“-Control-Panels CP6608 kann neben dem 

serienmäßigen Farbton in allen Standard-RAL-Farben ausgeführt werden. So ist

es möglich, das Ethernet-Panel, z.B. beim Einsatz als Steuerungs- und Bedien-

einheit in der Gebäudeautomatisierung, mit einer weißen Frontfolie auszuführen

und auf diese Weise harmonisch in eine weiße Wand zu integrieren. Die elegan-

te, schmale Aluminiumeinfassung sorgt dabei für ein repräsentatives Erschei-

nungsbild. Für den besonderen Geschmack stehen weitere Foliendekore zur Ver-

fügung. So können die Ethernet-Panels auch einen Wurzelholz- oder Marmor-

Look erhalten.

Das CP6608 bietet aufgrund seiner intelligenten Ausstattung sehr viele Einsatz-

möglichkeiten. Der integrierte PC, die zahlreichen Schnittstellen und die für Beck-

hoff typische, hochwertige Verarbeitung – gepaart mit einer Langzeitverfügbar-

keit aller Komponenten – machen das CP6608 zu einer attraktiven Alternative für

den Maschinen- und Anlagenbau. Gleichzeitig ist das Ethernet-Panel aufgrund

der auf die Building Automation abgestimmten Schnittstellen sowie die zahlrei-

chen Individualisierungsmöglichkeiten der Gehäusefront ideal für den Einsatz als

Gebäude- oder Raumsteuerung in Industriegebäuden, Hotels sowie Wohn- und

Geschäftsgebäuden und Einfamilienhäusern geeignet.
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THE NEW CLASS
OF CONTROL 
PERFORMANCE

XFC steht für eine Steuerungstechnologie, die sehr schnelle

und extrem deterministische Reaktionen ermöglicht. Sie um-

fasst dabei alle an der Steuerung beteiligten Hard- und Soft-

warekomponenten: optimierte Ein- und Ausgangsbaugruppen,

die mit hoher Genauigkeit Signale aufnehmen bzw. Aktionen

auslösen können, EtherCAT als extrem schnelles Kommunika-

tionsnetzwerk, leistungsfähige Industrie-PCs und TwinCAT, die

Automatisierungssoftware, die alle Systembestandteile mitein-

ander verbindet.

Es ist noch nicht lange her, da waren Steuerungszykluszeiten

im Bereich von 10 –20 ms normal. Die Kommunikationsanbin-

dung war freilaufend, so dass auch der Determinismus, mit

dem auf Signale aus dem Prozess reagiert werden konnte, ent-

sprechend ungenau war. Durch die zunehmende Verbreitung

Mit der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) präsentiert Beckhoff eine neue und extrem 
schnelle Steuerungslösung: XFC basiert auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem modernen Industrie-
PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeit-Eigenschaften, dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungs-
software TwinCAT besteht. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten <_ 100 µs zu realisieren. Diese Technologie eröffnet dem Anwender neue
Möglichkeiten der Prozessoptimierung, die bisher technisch bedingt nicht möglich waren.

XFC: eXtreme Fast Control Technology
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Die I/O-Response-Time beinhaltet alle in der Hardware (IPC, EtherCAT und I/O-System) auftre-

tenden Bearbeitungszeiten vom physikalischen Eingangsereignis bis zur Reaktion am Ausgang.

Mit einer Zeit <_ 100 µs steht damit jedem SPS-Programmierer eine Performance zur Verfügung,

die es bisher z.B. nur innerhalb von Servoreglern mit digitalen Signal-Prozessoren gab.

XFC-Leistungsdaten

Extrem kurze Zykluszeit der Steuerung
| 100 µs (min. 50 µs)

| neue Leistungsklasse für SPS-Anwendung:

Regelkreise mit 100 µs

Extrem schnelle I/O-Ansprechzeit
| 85 µs (min. ~ 50 µs)

| Deterministisch synchronisierte Konvertierung des Eingangs- 

und Ausgangssignals führt zu geringerem Prozess-Timing-Jitter.

| Prozess-Timing-Jitter ist unabhängig von Kommunikations- 

und CPU-Jitter.

Signal Oversampling
| mehrfache Signalkonvertierung in einem Steuerungszyklus

| harte Zeitsynchronisation durch Distributed-Clocks

| für digitale Eingangs-/Ausgangssignale

| für analoge Eingangs-/Ausgangssignale

| Unterstützung für analoge I/O-EtherCAT-Klemmen

– Signalkonvertierung bis 200 kHz

– Auflösung bis 5 µs

| Anwendung

– schnelles Signal-Monitoring

– schneller Signalgeneratorausgang

– Signalabtastung unabhängig von Zykluszeit

– schnelle Regelungen

Signal Zeitstempel (Auflösung 10 ns)
| extreme Zeitmessung für digitale Einzel-Ereignisse:

Auflösung 10 ns, Genauigkeit < 100 ns

| exakte Zeitmessung von positiven und negativen 

Flanken dezentraler digitaler Eingänge

– exaktes Timing dezentraler Ausgangssignale,

unabhängig vom Steuerungszyklus

– Zeitstempeldaten: Auflösung 10 ns, Genauigkeit < 100 ns

Distributed-Clocks
| dezentrale absolute Systemsynchronisation 

für CPU, I/O und Antriebsgeräte

| Auflösung: 10 ns

| Genauigkeit: < 100 ns

von leistungsfähigen Industrie-PC-Steuerungen ließen sich die Zykluszeiten auf 

1 bis 2 ms senken – also um etwa eine 10er-Potenz.Viele spezielle Regelkreise lie-

ßen sich dadurch auf die zentrale Maschinensteuerung verlagern, was neben Kos-

tenersparnis auch einen flexibleren Einsatz intelligenter Algorithmen erlaubte.

XFC bringt eine weitere 10er-Potenz und erlaubt Zykluszeiten von 100 µs, ohne

auf die zentrale Intelligenz und ihre leistungsfähigen Algorithmen verzichten zu

müssen.

XFC beinhaltet aber auch weitere Technologien, die neben der reinen Zykluszeit

speziell die zeitliche Genauigkeit verbessern und die Auflösung erhöhen.

Dem Anwender eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, um seine Maschine qua-

litativ zu verbessern und Reaktionszeiten zu verkürzen. Messtechnische Aufga-

ben, wie z. B. präventive Wartungsmaßnahmen, Überwachung von Standzeiten

oder die Dokumentation der Teilequalität, lassen sich in einfacher Weise in die

Maschinensteuerung integrieren, ohne dass zusätzliche, teure Spezialgeräte be-

nötigt werden.

Natürlich muss in einer praktischen Automatisierungslösung nicht alles extrem

schnell und genau sein – viele Teilaufgaben lassen sich weiterhin mit „normalen“

Anforderungen lösen. Die XFC-Technologie ist daher vollständig kompatibel zu

bestehenden Lösungen und kann gleichzeitig auf ein und derselben Hard- und

Software genutzt werden.
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XFC-Technologien

Distributed-Clocks – Verlagerung der Genauigkeit in die I/O-Ebene
Betrachtet man einen normalen, diskreten Regelkreis, dann wird zu einem be-

stimmten Zeitpunkt eine Istwerterfassung (Eingangskomponente) durchgeführt,

das Ergebnis an die Steuerung geliefert (Kommunikationskomponente), die Re-

aktion berechnet (Steuerungskomponente), deren Ergebnis an die Sollwertaus-

gabebaugruppe (Ausgangskomponente) kommuniziert und an den Prozess (Re-

gelstrecke) ausgegeben.

Für den Regelprozess entscheidend ist, neben einer möglichst kurzen Reaktions-

zeit, sowohl eine deterministische, d.h. zeitlich exakt berechenbare, Istwerterfas-

sung, als auch eine damit korrespondierende, deterministische Sollwertausgabe.

Zu welchem Zeitpunkt in der Zwischenzeit kommuniziert und berechnet wird,

spielt keine Rolle, solange die Ergebnisse bis zum nächsten Ausgabezeitpunkt in

der Ausgabeeinheit zur Verfügung stehen. Die zeitliche Exaktheit wird also in den

I/O-Komponenten benötigt und nicht in der Kommunikation oder in der Berech-

nungseinheit.

Die verteilten Uhren von EtherCAT (Distributed-Clocks) stellen daher eine XFC-Ba-

sistechnologie dar und sind allgemeiner Bestandteil der EtherCAT-Kommunika-

tion. Jeder EtherCAT-Teilnehmer verfügt über eine eigene lokale Uhr, die automa-

tisch durch die EtherCAT-Kommunikation mit allen anderen Uhren ständig abge-

glichen wird. Unterschiedliche Kommunikationslaufzeiten werden ausgeglichen,

so dass die maximale Abweichung aller Uhren untereinander in der Regel unter

100 Nanosekunden beträgt. Die aktuelle Zeit der verteilten Uhren wird daher

auch als Systemzeit bezeichnet, da sie im gesamten System jederzeit zur Verfü-

gung steht.

Timestamp-Data-Types
Normalerweise werden Prozessdaten in ihrem jeweiligen Datenformat übertra-

gen (z.B. ein Bit für einen digitalen Wert oder ein Wort für einen analogen Wert).

Die zeitliche Bedeutung des Prozessdatums ergibt sich entsprechend aus dem

Kommunikationszyklus, in dem das Datum übertragen wird. Dadurch sind aber

auch die zeitliche Auflösung und Genauigkeit auf den Kommunikationszyklus be-

schränkt.

Timestamp-Data-Types beinhalten, zusätzlich zu ihren Nutzdaten, einen Zeit-

stempel. Dieser Zeitstempel – natürlich in der überall verfügbaren Systemzeit –
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Unterlagerte Spezialsteuerung

(eingeschränktes Prozessabbild)

Schnelle Zentralsteuerung

(vollständiges Prozessabbild)

ermöglicht, wesentlich genauere Informationen zum zeitlichen Bezug des Pro-

zessdatums zu geben. Zeitstempel können sowohl für Eingänge – wann hat sich

etwas ereignet – als auch für Ausgänge – wann soll eine Reaktion erfolgen – ge-

nutzt werden.

Oversampling-Data-Types
Normalerweise werden Prozessdaten genau einmal pro Kommunikationszyklus

übertragen. Dadurch ist im Umkehrschluss die zeitliche Auflösung eines Prozess-

datums direkt von der Kommunikationszykluszeit abhängig. Höhere zeitliche Auf-

lösungen sind nur durch Verringerung der Zykluszeit möglich – was natürlich

praktischen Grenzen unterliegt.

Oversampling-Data-Types ermöglichen die mehrfache Abtastung eines Prozess-

datums innerhalb eines Kommunikationszyklus und die anschließende (Eingänge)

oder vorherige (Ausgänge) Übertragung aller Daten in einem Array. Der Over-

sampling-Faktor beschreibt dabei die Anzahl der Abtastungen innerhalb eines

Kommunikationszyklus und ist daher ein Vielfaches von Eins. Abtastraten von 

200 kHz sind ohne weiteres auch mit moderaten Kommunikationszykluszeiten

möglich.

Das jeweilige Triggern der Abtastung in den I/O-Komponenten wird wiederum

durch die lokale Uhr – bzw. die globale Systemzeit – gesteuert, was entspre-

chende zeitliche Beziehungen zwischen verteilten Signalen im gesamten Netz-

werk ermöglicht.

Sehr kurze Zykluszeiten – Optimierte I/O-Kommunikation
Um sehr schnelle, physikalische Reaktionen zu bekommen, sind in jedem Fall ent-

sprechend kurze Steuerungszykluszeiten in der zugeordneten Steuerung notwen-

dig. Eine Reaktion kann erst dann erfolgen, wenn die Steuerung ein Ereignis er-

kannt und verarbeitet hat.

Der klassische Ansatz, um Zykluszeiten im Bereich von 100 µs zu erreichen, sind

ausgelagerte Spezialsteuerungen, die über eigene, direkt angesteuerte I/Os ver-

fügen. Dieser Ansatz hat klare Nachteile, da die ausgelagerte Steuerung nur über

sehr beschränkte Informationen des Gesamtsystems verfügt und daher keine

übergeordneten Entscheidungen treffen kann. Eine Umparametrisierung – z. B.

für neue Werkstücke – ist ebenfalls nur eingeschränkt möglich. Großer Nachteil

ist aber auch die starre I/O-Konfiguration, die sich in der Regel nicht erweitern

lässt.
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XFC-Komponenten

Zur Umsetzung der beschriebenen XFC-Technologien bedarf es einer durchgängi-

gen Unterstützung in allen an der Steuerung beteiligten Hard- und Software-

komponenten. Hierzu gehören, neben der schnellen, deterministischen Kommu-

nikation, sowohl die I/O- als auch die Steuerungshardware. Einen entscheidenden

Anteil an XFC besitzen die Softwarekomponenten, die, neben der schnellen Ab-

arbeitung der Steuerungsalgorithmen, vor allem eine optimierte Konfiguration

des Gesamtsystems vornehmen.

Beckhoff bietet für die XFC-Technologie eine entsprechende Produktpalette die

vorrangig auf vier Säulen basiert: EtherCAT als Feldbus, EtherCAT-Klemmen als

I/O-System, IPCs als Hardwareplattform und TwinCAT als überlagerte Software.

Alle Komponenten haben gemeinsam, dass sie auf offenen Standards basieren.

Damit ist jeder Ingenieur oder Programmierer in der Lage, basierend auf Stan-

dard-Komponeten – also ohne spezielle Hardwarebaugruppen – extrem schnelle

und leistungsfähige Steuerungslösungen zu erstellen.
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I/O-Komponenten – EtherCAT-Klemmen mit XFC-Technologie
Bereits die Standard-EtherCAT-Klemmen unterstützen die XFC-Technologie voll

und ganz. Synchronisierung der I/O-Wandlung mit der Kommunikation oder –

noch genauer – mit den Distributed-Clocks ist bei EtherCAT bereits Standard und

wird entsprechend von allen Klemmen unterstützt.

Neu entwickelte XFC-Klemmen bieten aber darüber hinaus noch spezielle Eigen-

schaften, die sie für besonders schnelle oder besonders genaue Einsatzfälle prä-

destinieren:

| digitale EtherCAT-Klemmen mit extrem kurzen TON/TOFF-Zeiten oder analoge

Klemmen mit besonders kurzen Wandelzeiten 

| EtherCAT-Klemmen mit Timestamp latchen die exakte Systemzeit, an der di-

gitale oder analoge Ereignisse auftreten. Ebenso kann die Ausgabe von digi-

talen oder analogen Werten zu exakt vorher bestimmten Zeiten durchgeführt

werden.

| Klemmen mit Oversampling ermöglichen eine deutlich höher aufgelöste Ist-

werterfassung oder Sollwertausgabe als die Kommunikationszykluszeit.

I/O-Komponenten – EtherCAT-Klemmen mit XFC-Technologie Kommunikationskomponente – EtherCAT voll ausgenutzt

Steuerungskomponente – Leistungsfähiger Industrie-PC Softwarekomponente – TwinCAT
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Kommunikationskomponente – EtherCAT voll ausgenutzt
EtherCAT bietet mit der hohen Kommunikationsgeschwindigkeit und der extrem

hohen Nutzdatenrate die Grundvoraussetzung für XFC. Geschwindigkeit ist dabei

aber nicht alles. Gerade die Möglichkeit, über den Bus mehrere unabhängige Pro-

zessabbilder austauschen zu können, die, entsprechend der Steuerungsapplika-

tion, auf ihm angeordnet sind, ermöglicht die parallele Nutzung von XFC und

Standardsteuerungstechnik. Die zentrale Steuerung wird von zeitaufwendigen

Kopier- und Mappingaufgaben entlastet und kann die verfügbare Rechenleistung

voll für die Steuerungsalgorithmen nutzen.

Die verteilten Uhren von EtherCAT, die das zeitliche Rückgrat der XFC-Technolo-

gien bilden, sind ohne nennenswerten Mehraufwand in allen Kommunikations-

teilnehmern vorhanden.

Entscheidend für XFC ist aber auch die Möglichkeit, alle I/O-Komponenten direkt

in die EtherCAT-Kommunikation mit einzubinden, so dass vollständig auf unter-

lagerte Kommunikationssysteme (Sub-Bus) verzichtet werden kann. In vielen

XFC-Klemmen ist der AD- oder DA-Konverter direkt am EtherCAT-Chip ange-

schlossen, so dass keine Zeitverluste auftreten.

Steuerungskomponente – Leistungsfähige Industrie-PCs
Zentrale Steuerungstechnik kann ihre Vorteile insbesondere dann ausspielen,

wenn in der Zentrale schnellere und leistungsfähigere Steuerungsalgorithmen ab-

laufen können, als in vielen verteilten Kleinsteuerungen. Moderne Industrie-PCs

bieten deutlich mehr Rechenleistung und Speicher zu geringeren Kosten als die

Summe einer Vielzahl von Kleinsteuerungen.

Auch die neuesten Entwicklungen aus der allgemeinen PC-Technik können vor-

teilhaft für die Steuerungstechnik genutzt werden. Schnelle Dual-Core-Prozesso-

ren bieten optimale Eigenschaften um, neben den Steuerungsaufgaben, auch

gleich die Bedienoberfläche der Maschine mit ablaufen zu lassen. Große Caches

der modernen CPUs sind gerade für die XFC-Technologie optimal, da die schnel-

len Algorithmen im Cache ablaufen und daher noch einmal deutlich schneller ab-

gearbeitet werden können.

16 title

Mit der digitalen Oversampling-Ausgangsklemme EL2262 lassen sich Ausgänge 

im 10-µs-Zeitraster ein- und ausschalten z.B. für hochpräzise Dosierapplikationen.

Mit der digitalen Oversampling-Eingangsklemme EL1262 wird die Zeitauflösung der

Signalabtastung am Eingang um den Faktor 10 (einstellbar) besser als die Buszyklus-

zeit. Damit können auch kurze Signale exakt erfasst, gemessen oder gezählt werden.

Mit den XFC-Klemmen EL1202 und EL2202 sind die Verzögerungen in der Hardware der

Klemmen mit < 1 µs vernachlässigbar. Ein- und Ausgangsdaten werden maximal schnell

weitergegeben.

Mit Time-Stamp-Ein- und -Ausgangsklemmen kann eine zeitäquidistante Reaktion reali-

siert werden; bisher war dies mit Bussystemen in der Präzision < 1 µs nicht realisierbar.

Die Hardwareverdrahtung kann durch diese XFC-Technik ersetzt werden.

XFC-EtherCAT-Klemmen

Das EtherCAT-I/O-System unterstützt eine breite Palette von verschiedenen Signal-

klemmen. Bereits die Standard-EtherCAT-Klemmen unterstützen die XFC-Technologie

voll und ganz. Synchronisierung der I/O-Wandlung mit der Kommunikation oder – 

noch genauer – mit den Distributed-Clocks ist bei EtherCAT bereits Standard und wird

entsprechend von nahezu allen Klemmen unterstützt. Weitere XFC-Klemmen bieten

aber darüber hinaus noch spezielle Eigenschaften, die sie für besonders schnelle oder

besonders genaue Einsatzfälle prädestinieren.

PC-Control 02 | 2007
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Wichtig für die kurzen XFC-Zykluszeiten ist aber auch, dass die CPU nicht mit auf-

wendigen Kopieraktionen der Prozessdaten belastet wird, wie sie bei klassischen

Feldbussen mit ihren auf DPRAM basierenden Zentralkarten verursacht werden.

Die Prozessdatenkommunikation bei EtherCAT kann vollständig vom integrierten

Ethernet-Controller (NIC mit Bus-Master-DMA) durchgeführt werden.

Softwarekomponente – TwinCAT-Automatisierungssuite
TwinCAT als leistungsfähige Automatisierungssuite unterstützt die XFC-Techno-

logien vollständig. Gleichzeitig bleiben alle bekannten Eigenschaften erhalten.

Die Echtzeitrealisierung von TwinCAT unterstützt unterschiedliche Tasks mit 

verschiedenen Zykluszeiten. Auf modernen Industrie-PCs sind Zykluszeiten von

100 µs und auch darunter problemlos erzielbar. Hierbei können mehrere – auch

unterschiedliche – Feldbusse gemischt werden; entsprechend der Fähigkeiten der

Feldbusse wird eine optimale Berechnung der entsprechenden Zuordnungen und

Kommunikationszyklen durchgeführt. Die EtherCAT-Implementation in TwinCAT

nutzt dabei das Kommunikationssystem voll aus, erlaubt mehrere unabhängige

Zeitebenen zu nutzen und verwendet die Distributed-Clocks. Gerade die unter-

schiedlichen Zeitebenen erlauben eine Koexistenz von XFC und normalen Steue-

rungstasks im selben System, ohne dass die XFC-Anforderungen zum „Flaschen-

hals“ werden.

Neu – speziell für XFC – ist die Möglichkeit, Eingänge in unabhängigen Kommu-

nikationsaufrufen einzulesen und direkt nach der Berechnung die Ausgänge zu

verschicken. Aufgrund der Geschwindigkeit von EtherCAT werden „kurz“ vor Be-

ginn der Steuerungstasks die Eingänge frisch eingelesen und anschließend sofort

an die Ausgänge verteilt. Dadurch werden Reaktionszeiten erreicht, die teilweise

unterhalb der Zykluszeit liegen.

Spezielle Erweiterungen in TwinCAT erleichtern zudem den Umgang der neuen

XFC-Datentypen (Time-Stamp und Oversampling). SPS-Bausteine erlauben die

einfache Analyse und Berechnung der Zeitstempel. Das TwinCAT-Scope kann die

per Oversampling erfassten Daten entsprechend dem zugeordneten Oversam-

pling-Faktor darstellen und ermöglicht genaueste Analysen der Daten.

www.beckhoff.de/xfc
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XFC nachgemessen!

Die Oszilloskopaufzeichnung zeigt verschiedene digitale XFC-Klemmen 

im praktischen Versuch. Die Steuerungs- und Kommunikationszykluszeit 

beträgt 100 µs. Eingänge und Ausgänge werden in getrennten EtherCAT-

Telegrammen ausgetauscht, um eine möglichst kurze Reaktionszeit zu 

erreichen. (Die horizontale Skalierung der Oszilloskopaufzeichnung beträgt

ebenfalls 100 µs pro Teilung.) 

Ein externes, unsynchronisiertes Eingangssignal wird mit einer digitalen Ein-

gangsklemme mit Timestamp (EL1252, gelbe Kurve) erfasst. Das Oszilloskop

ist so eingestellt, dass es auf dieses Eingangssignal triggert – daher ist die

Aufzeichnung synchron zum externen Ereignis, aber asynchron zum Steue-

rungszyklus. Außerdem sind mehrere Aufnahmen übereinander dargestellt.

Eine schnelle, digitale Ausgangsklemme (EL2202, rote Kurve) wird von der

Steuerung veranlasst, möglichst schnell auf das erfasste Eingangssignal zu

reagieren. Im schnellsten Fall liegt bereits nach ca. 85 µs eine Steuerungs-

reaktion am Ausgang an. Da das Eingangssignal unsynchronisiert ist, kann 

die Erfassung einer Flanke im ungünstigsten Fall um eine Zykluszeit verspätet

erfolgen – wenn das Ereignis gerade kurz nach dem Zyklus erfolgt und somit

erst im nächsten Zyklus übertragen wird. Daher scheint das Ausgangssignal

um eine Zykluszeit zu jittern – also von 85 µs bis 185 µs.

Da das Eingangsereignis mit Zeitstempel erfasst ist, kann die Steuerung – 

unabhängig vom Kommunikationszyklus – auch eine Ausgangsreaktion um

eine konstante Zeit versetzt ausgeben. Hierzu wird in der SPS einer digitalen

Ausgangsklemme mit Timestamp (EL2252, blaue Kurve) eine um 200 µs ver-

setzte Ausgangsreaktion zugeordnet. Trotz des unsynchronisierten Steue-

rungszyklus kann dadurch eine exakt deterministische Reaktion erfolgen. Das

Oszilloskop ist zusätzlich so eingestellt, dass die zeitliche Differenz des Ein-

gangssignals und der Reaktion der EL2252 über mehrere Zyklen (hier 

40 Zyklen) gemessen und analysiert wird. Das Ergebnis liefert einen Mini-

malwert von 200,254 µs und einen Maximalwert von 200,349 µs. Minimal-

und Maximalwert liegen also weniger als 100ns auseinander. Dass nicht

exakt die 200 µs eingehalten wurden, liegt an den – wenn auch sehr gerin-

gen – TON- und TOFF-Zeiten der Klemmen. Diese sind aber konstant und kön-

nen entsprechend verrechnet werden.

Die grüne Kurve zeigt eine digitale Ausgangsklemme mit Oversampling

(EL2262). Mit dem hier eingestellten Oversampling-Faktor von 10 können 

bei 100 µs Zykluszeit alle 10 µs Ausgangszustände ausgegeben werden.

Um dieses zu verdeutlichen, wurden, in Reaktion auf das Eingangssignal,

zwei Impulse von der SPS über die Klemme ausgegeben – ein kurzer Impuls,

gefolgt von einem etwas längeren. Auch hier ist wiederum ein vermeintlicher

Jitter zu erkennen, der aber deutlich geringer (10 statt 100 µs) ausfällt. Die

Ursache ist ebenfalls das unsynchronisierte Eingangssignal. Bei der Reaktion

kann aber viel feiner – entsprechend dem Oversampling-Faktor – von der SPS

eingegriffen werden.
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Applikation passende, quasi maßgeschneiderte Maschine zu konstruie-

ren und zu bauen.“ 

Das verlangt nicht nur Flexibilität auf Seiten des Maschinenbauers, son-

dern auch auf Seiten des Steuerungslieferanten. Von Beginn an arbei-

tet BJM mit Beckhoff zusammen. „Beckhoff ist für BJM der Hauptsteu-

erungslieferant. Wir haben bis heute ca. 250 einzelne Maschinen und

ca. 200 kleinere und größere Fertigungsanlagen – bis hin zu vollauto-

matischen Profilbearbeitungsanlagen – mit Beckhoff-PC-Steuerungen

ausgerüstet“, erläutert Wolfgang Brunnert, einer der BJM-Geschäfts-

führer. „Inzwischen wissen die Beckhoff-Spezialisten genau, welche Be-

Bei der Konstruktion von Fensterbaumaschinen ist Flexibilität bis ins Detail gefragt. Die Vielzahl unterschiedlicher Fensterpro-
file und individueller Kundenanforderungen erfordert die unkomplizierte Anpassung der Maschinen an Prozessänderungen und
-optimierungen. Das Unternehmen BJM rüstet seine komplexen Profilbearbeitungsmaschinen mit TwinCAT NC Interpolation,
der softwarebasierten Motion-Control-Lösung von Beckhoff, aus, um seinen Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten.

18 worldwide | germany PC-Control 02 | 2007

Maschinenbau nach Maß

BJM: PC-based Control sorgt für 
Flexibilität bei Profilbearbeitungsmaschinen

Das in Verl, Ostwestfalen, ansässige Unternehmen BJM Ingenieur-

büro & Maschinenbau GmbH entwickelt und baut Fensterbaumaschi-

nen nach Maß. „Unsere Maschinen werden zur Bearbeitung von Kunst-

stoff- und Aluminiumprofilen eingesetzt, die überwiegend im Fenster-

und Türenbau benötigt werden“, erläutert Dietmar Kay, bei BJM zu-

ständig für Vertrieb und Marketing. Bei der Vielzahl unterschiedlicher

Fensterprofile handelt es sich bei den BJM-Maschinen fast immer um

Sonderanfertigungen. „Wir können nicht mit einem Maschinenkatalog

zum Kunden gehen“, erklärt Dietmar Kay, „sondern wir müssen den 

Bedarf des Kunden genau ermitteln, um dann eine für die jeweilige 
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darfssituation bei einer unserer kundenspezifischen Maschinen gege-

ben ist und können entsprechend reagieren“, ergänzt Dietmar Kay.

Kaum eine Maschine gleicht der anderen

Bei der Konstruktion eines vollautomatischen Profilbearbeitungszen-

trums sind viele Faktoren zu berücksichtigen: So muss festgelegt wer-

den, welche Profile gefahren werden und welche Bearbeitungen aus-

zuführen sind. Die klassischen Bearbeitungsvorgänge sind das Sägen

sowie das Bohren und Fräsen von Langlöchern und Taschen. Das Ein-

bringen der Stahlarmierungen, einschließlich des Zuschnitts, wird ent-

weder manuell oder automatisch ausgeführt. Die Zuführung von

Schließstücken mit nachfolgender Verschraubung erfolgt auf Kunden-

wunsch vollautomatisch.

Eine weitere Herausforderung stellt die Vielfalt der zu bearbeitenden

Profile dar. Beispielsweise führt alleine ein namhafter Profilhersteller

aus dem Raum Ostwestfalen etwa 12.000 Alu-Profile. Mitunter handelt

es sich sogar um Spezialprofile eines Architekten für ein einzelnes Bau-

projekt. Dieses Teilespektrum muss die Bearbeitungsmaschine „han-

deln“ können.

All diese Faktoren, von der Profilvielfalt und dem Funktionalitätenbe-

darf, über die Produktivität, bis hin zu den räumlichen Gegebenheiten

des Kunden, gehen in das kundenspezifische Maschinenkonzept ein

und werden von BJM umgesetzt. BJM konstruiert sämtliche maschi-

nenbauliche Ausführungen selbst. Für die Steuerungstechnik der 

Maschinen hat man in Beckhoff einen Partner, der nicht nur Hardware-

und Softwarekomponenten liefert, sondern auch Engineeringleistungen

erbringt.

19 worldwide | germanyPC-Control 02 | 2007

Rahmenprofil für Kunststofffenster mit 

vielen Hohlkammern, die einen hohen 

Wärmeisolationswert ermöglichen.

Die Transportachse dieses Aluminiumbearbeitungszentrums

wird über einen Synchron-Servomotor bewegt.

Die Geschwindigkeiten liegen dabei bei 3500mm/s.
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Technologiebesprechung als Ausgangssituation

„Aufgrund unserer jahrelangen Zusammenarbeit erfolgt die Projektphase nach

eingespielten Verfahrensschritten, d.h. BJM gibt den Funktionsumfang vor, und

Beckhoff bietet die entsprechende Systemlösung an“, erklärt Dietmar Kay die Vor-

gehensweise. „Wir besprechen dabei auch steuerungstechnische Neuheiten und

überlegen gemeinsam, ob wir diese in das aktuelle Projekt einbinden“, berichtet

Frank Maasmeier, Branchenexperte für die Fensterindustrie bei Beckhoff.

Das Steuerungskonzept basiert dabei ganzheitlich auf Beckhoff-Komponenten.

In der Feldebene werden die Ein- und Ausgänge in dezentralen Klemmenkästen

in der Maschine über Busklemmen und -koppler angebunden und über den 

störungssicheren Lightbus mit dem IPC ausgetauscht. Die Ansteuerung der intel-

ligenten Kompaktpositionierantriebe zur Profilformatverstellung erfolgt per 

CANopen. Die Antriebstechnik, mit Servoverstärker und Servomotoren, ist über

den Highspeed-Bus EtherCAT angebunden. „Anlagen mit sehr vielen Servoach-

sen, die eine schnelle Signalerfassung und -verarbeitung erfordern, benötigen ein

extrem schnelles Bussystem. Deshalb setzen wir hier in den Profilbearbeitungs-

anlagen EtherCAT ein“, so Frank Maasmeier. Die Steuerung der BJM-Maschinen

übernehmen Beckhoff Industrie-PCs, ausgestattet mit Ethernet-Ports zur Daten-

anbindung an die EDV der Arbeitsvorbereitung des Kunden.

Als Software-SPS und -NC kommen TwinCAT PLC und NC I zum Einsatz. „Zur 

Realisierung der teils sehr komplexen Bearbeitungszyklen setzen wir Unterpro-

gramme im DIN-Code ein, die in Zusammenarbeit mit unserem Kunden entwickelt

und optimiert werden. Die Schnelligkeit der Software-NC, kombiniert mit vorgrei-

fenden, optimierenden Sortierlogiken für die Bearbeitung, sorgt dabei für ein

Höchstmaß an Bearbeitungsgeschwindigkeit, bei konstant hoher Bearbeitungs-

genauigkeit“, erläutert Thorsten Knapp, Projektleiter Anlagentechnik bei Beck-

hoff: „Ein weiterer Vorteil ist die Ganzheitlichkeit unserer Systemlösung aus Hard-

und Software“, so der Anlagenspezialist weiter, „Abgerundet durch anpassbare

Softwaremodule zur Betriebsdatenerfassung und -auswertung liefert Beckhoff ei-

ne moderne Steuerungslösung aus einem Guss.“ „Zudem bietet Beckhoff ein

breites, skalierbares Programm an Industrie-PCs und Embedded-PCs“, führt Diet-

mar Kay aus. „So können wir auf der einen Seite die optimale Funktion gewähr-

leisten und andererseits eine preis- und leistungsoptimierte Systemlösung ein-

setzen.“

20 worldwide | germany PC-Control 02 | 2007

Konturfräser für Pfosten- oder Kämpferprofile 

Servomotor mit störsicherer IP-67-Feldbus-Box

Die BJM-Geschäftsführer Dirk Jacobebbinghaus (links) und Wolfgang Brunnert. „Beckhoff ist

für BJM der Hauptsteuerungslieferant. Wir haben bis heute ca. 250 einzelne Maschinen und

ca. 200 kleinere und größere Fertigungsanlagen – bis hin zu vollautomatischen Profilbearbei-

tungsanlagen – mit Beckhoff-PC-Steuerungen ausgerüstet“, erläutert Wolfgang Brunnert.
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Auch in Bezug auf die IT-Anbindung bestehen in der Fensterbaubranche beson-

dere Anforderungen: IT-Basis ist eine Konstruktionssoftware, die über eigene Wa-

renwirtschafts- und Produktionsmodule verfügt und bis zu CAM-Modulen alle

EDV-Aspekte der Branche abdeckt. Folglich unterscheidet sich der IT-Kopplungs-

bedarf einer automatischen Profilbearbeitungsmaschine von dem anderer Pro-

duktionssysteme. Frank Maasmeier weist noch auf eine weitere Besonderheit hin:

„Die im Fensterbau üblichen Konstruktionsprogramme generieren Produktions-

datensätze im Beckhoff-XML-Produktionsdatenformat, die via Firmennetzwerk an

den Maschinenrechner übermittelt werden. So werden alle spezifischen, relevan-

ten Fertigungsdaten direkt in den Beckhoff IPC importiert und von der Steuerung

verarbeitet.“

„Bei den hohen technischen Anforderungen an unsere Maschinen kann man nur

durch kompetente Steuerungssysteme und partnerschaftliche Zusammenarbeit

den nötigen Erfolg haben“, kommentiert Geschäftsführer Wolfgang Brunnert die

gute, mittlerweile zwölfjährige Zusammenarbeit mit Beckhoff.

Präzision und Flexibilität bis ins Detail

Sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten spiegeln sich in der Programmierung wie-

der – für jedes zu bearbeitende Profil ist das entsprechende Maschinenprogramm

bereits in der Steuerung hinterlegt. Lediglich die Produktionsdaten werden auf-

tragsspezifisch aktualisiert und entsprechend zugeordnet. Hierdurch lassen sich

eventuelle Programmierfehler vermeiden, und die Maschine kann in kürzester

Zeit in Betrieb genommen und genutzt werden.

„Die Flexibilität unserer Steuerungssoftware schafft enorme Vorteile“, ist Frank

Maasmeier überzeugt. „Immerhin müssen Teilelängen von 300 bis 7.000 mm ent-

sprechend den vorgegebenen Produktionsdaten, vollautomatisch transportiert,

zugeschnitten und bearbeitet werden. Dabei ist kein Profil wie das andere. Die

unterschiedlichen nationalen Anforderungen im Fenster-,Türen- und Fassadenbau

bestimmen nicht nur die Profilkonturen, sondern auch die Varianten der Bearbei-

tungen. Daraus ergibt sich ein ständiger Wechsel der an die Steuerungsaufgabe

gestellten Bedingungen; und selbst die Berücksichtigung der Profil- und Werk-

zeugpositionierung – bis hin zur Werkzeug- und Profildatenverwaltung – verlan-

gen eine beachtliche Vielfalt und Vielseitigkeit.”

Auch bei der Montage von Stahlverstärkungen, die bei PVC-Profilen aus Steifig-

keitsgründen erforderlich sind, ist aufgrund der unterschiedlichen Profilgeome-

trien eine hohe Flexibilität erforderlich. Um zu verhindern, dass sich die einge-

schobene Stahlschiene beim Transport im PVC-Profil verschiebt, werden die Zan-

genbeschleunigung und -geschwindigkeit verringert, die erste Schraube einge-

dreht und anschließend die Verschraubung kontrolliert. Erst danach wird die Zan-

gengeschwindigkeit wieder erhöht, um die restlichen Schraubvorgänge mit grö-

ßerer Geschwindigkeit durchzuführen

Die Längenerfassung der Profile ist ebenfalls eine Detailaufgabe, die in zwei

Schritten erfolgt: Zunächst wird über Lichtschranken, die in bestimmten Abstän-

den voneinander montiert sind, die Länge grob erfasst. Anschließend wird das

Profil von einer Zange bis zu einer Lichtmarke geführt, wo die exakte Längen-

messung mittels eines linearen Inkremental-Messsystems erfolgt. Dieses Ein-

messverfahren ist schnell und präzise und ermöglicht eine performante, so ge-
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Als PC-Plattform dient im Falle des Aluminiumbearbeitungszentrums ein 

19-Zoll-Panel-PC vom Typ C3330 mit alphanumerischer PC-Tastatur.

Dietmar Kay, bei BJM zuständig für Vertrieb und Marketing: „Die Profilbearbeitungsmaschinen werden bei uns

komplett aufgebaut und getestet, teilweise bis zur Vorabnahme durch den Kunden. Hierbei werden die Profile

auf den Maschinen ‚eingefahren‘ und die Einhaltung der Vertragspunkte überprüft, z. B. die Produktivität oder

die bei Aluminiumprofilen wichtige Kratzerfreiheit. Nach diesen Tests wird die Maschine wieder in transpor-

table Einheiten zerlegt, zum Kunden transportiert, dort wieder zusammengebaut und in Betrieb genommen.“

Das Unternehmen BJM Ingenieurbüro & Maschinenbau

GmbH, mit Sitz in Verl, konstruiert und produziert seit zwölf

Jahren Maschinen und vollautomatische Profilbearbeitungs-

zentren für die Fensterbaubranche. 1995 von den Ingenieuren

Wolfgang Brunnert, Dirk Jacobebbinghaus und Jürgen 

Messow gegründet – die das Unternehmen bis heute leiten –

entwickelte sich BJM zu einem etablierten Hersteller von 

Fensterbaumaschinen mit europaweitem Vertrieb. Im 

Jahr 2006 wurde ein Umsatz von 12 Mio. EUR erwirtschaftet.
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Transportable Lagerung der zugeschnittenen Teile im Fächer-

wagen zur Weiterverarbeitung in der Schweißmaschine

Fräsbearbeitung von unten. In diesem Bearbeitungsmodul zum Bohren und Fräsen werden 

sämtliche Bearbeitungen der Aluminiumprofile – mit Ausnahme der Sägeschnitte – ausgeführt.

Alle benötigten Löcher und Konturen, wie Taschen, Kreistaschen, Profilzylinderfräsungen,

können, aufgrund der eingesetzten Automatisierungssoftware TwinCAT NC I, an dieser Station

abgesetzt werden.

nannte Restlängenverarbeitung, wodurch die Profilbearbeitung

kostenmäßig erheblich optimiert wird.

Höchste Qualität durch exakte 
Profilvermessung

Bei bestimmten Kunststoffmaschinen – jedoch besonders im Alu-

miniumbereich – muss eine Profilhöhenmessung, bedingt durch 

die schwankenden Profilabmessungen, durchgeführt werden. Der

dabei gemessene Wert wird mit dem vorgegebenen verrechnet und

daraus die korrigierte Positionierung der Werkzeuge abgeleitet.

Dieser Algorithmus ist in der Beckhoff-Steuerung durchgehend im-

plementiert. Ähnlich geht man auch bei der Breitenmessung vor. Sie

ist z.B. erforderlich, wenn Senklöcher vorgesehen sind. Hierdurch

wird vermieden, dass Senkschraubenköpfe vorstehen bzw. die

Senkbohrungen zu tief geraten.

Die unterschiedlichen Profile müssen in einer so genannten 

Vorteilslage gespannt werden, um sie bearbeiten zu können. Frü-

her waren hierzu entsprechend zeitaufwendige Maschinenum-

rüstungen notwendig. BJM entwickelte auf Basis motorischer 

Verstellmöglichkeiten ein profilneutrales, vollautomatisches adap-

tives Spannsystem für seine Maschinen, das inzwischen patentiert

wurde.

Da BJM seine Profilbearbeitungsmaschinen europaweit vertreibt,

müssen sie – samt ihrer automatisierungstechnischen Ausrüstung –

allen in Europa anzutreffenden Betriebsbedingungen gerecht wer-

den, von der Menü-Sprache, den unterschiedlichen Temperatur- und

Feuchtigkeitsanforderungen, bis hin zu allen denkbaren Span-

nungs- und Versorgungsmodalitäten. „Wir hatten bislang noch 

keinen einzigen Ausfall zu beklagen“, berichtet Dietmar Kay. „Aber

selbst im Servicefall bietet die PC-basierte Steuerungstechnik eine

einfache und schnelle Möglichkeit, via Internet- oder Teleservice 

sicher auf die entsprechende Maschine zuzugreifen“, betont Thor-

sten Knapp und fährt fort: „Da auch hier die Betriebssicherheit im

Vordergrund steht, werden die nötigen Maßnahmen zur Integration

der Steuerungsrechner ins Firmennetzwerk und Internet mit dem

Endkunden genau abgestimmt.“

BJM www.bjm-gmbh.de
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Das Unternehmen spidercam GmbH aus dem österreichischen Villach hat ein innovatives Kameraträgersystem entwickelt.An vier
Seilwinden befestigt, ermöglicht das auf den Namen SpiderCam® getaufte System dreidimensionale Kamerafahrten im freien
Raum. Bei Steuerung und Antrieb des Seilsystems setzt das Unternehmen auf die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff.
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Spannende Fernsehbilder
mit PC-based Control

spidercam GmbH entwickelt neues Kameraträgersystem

Die Entwicklung der SpiderCam® folgte dem Ziel, eine Kamera im freien Raum zu

bewegen, ohne auf Hindernisse am Boden Rücksicht nehmen zu müssen und oh-

ne die jeweilige Szenerie für die Zuschauer zu behindern oder zu gefährden. Mit

dem Ziel, spektakuläre Bilder zu liefern, soll sich die Kamera schnell bewegen

und, sowohl nahe am Boden als auch in schwindelerregender Höhe, Bilder aus

bisher nicht mit der Kamera erreichbaren Perspektiven aufnehmen.

Mit der SpiderCam® hat das gleichnamige Unternehmen einen Kameraroboter

entwickelt, der die Kamera wie ein ferngesteuertes Flugobjekt frei in alle Raum-

richtungen bewegt. Ein Seilzugsystem, das an vier Masten, an der Decke oder 

Bei den Motto-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“,

die im Wochenrhythmus live aus den Kölner Coloneum-Studios

gesendet wurden, kam die SpiderCam® regelmäßig zum Einsatz.

Auch bei der Echo-Verleihung in Berlin sorgte der Kameraroboter

für eindrucksvolle Bilder.
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anderen vorhandenen festen Punkten befestigt wird, hält die Kamera in der 

gewünschten Position. Seilwinden, welche die Seile koordiniert verkürzen und

verlängern, treiben das System an und machen es schnell und wendig. Es sind 

Geschwindigkeiten von bis zu 9 m/s (32 km/h) möglich.

Die speziell angefertigten Seile bestehen aus Kunststoff und besitzen ein einge-

webtes Glasfaserkabel, durch das die Bilddaten (SDI oder HD-SDI) verlustfrei 

zum Boden übertragen werden. Ein leichtes Durchhängen der Seile von max. 10 °

bewirkt, dass die Seile nur durch das Gewicht des Kamerakopfes, dem Dolly, be-

lastet werden. Es gibt kein vorgespanntes Trag- oder Zugseil. Die gewünschte, ge-

rade Flugbahn entsteht allein durch das gleichzeitige Ein- und Ausfahren der vier

motorbetriebenen Seilwinden.

Embedded-PC mit Windows CE als Betriebssystem
Um diesen komplizierten Prozess zu steuern, setzt die spidercam GmbH als zen-

trale Steuerung einen Embedded-PC CX1000 mit Windows-CE-Betriebssystem

ein. Die Berechnung der Seillängen erfolgt mit Hilfe spezieller Algorithmen. Über

eine externe Sollwertvorgabe werden diese Daten in die Automatisierungssoft-

ware TwinCAT NC PTP eingelesen.

Eine Online-Visualisierung liefert jederzeit genaue Informationen über die exakte Posi-

tion der Kamera. Gesteuert wird die SpiderCam® mit Hilfe von zwei Joystick-Pulten.

Der Kamerakopf, auch Dolly genannt, kann je nach Einsatzfall mit unterschiedlichen 

Kameras bestückt werden. Die Bildsignale werden durch Glasfaserkabel, die in 

die Kunststoff-Seile eingewebt sind, in den Regieraum oder Ü-Wagen übertragen.

Ing. Jens C. Peters, Geschäftsführer der spidercam GmbH, nennt die Gründe für

die Zusammenarbeit mit Beckhoff: „Es war uns wichtig, ein modulares Steue-

rungssystem aufzubauen, das einfach zu bedienen ist und mit offenen Standards

arbeitet, damit es sich gut in unser Gesamtkonzept integrieren lässt. Bei Beckhoff

haben wir eine exakt auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Lösung erhalten.

Durch die Engineering-Erfahrung von Beckhoff erhielten wir darüber hinaus wert-

volle Unterstützung, die in die Entwicklung der SpiderCam® eingeflossen ist.“

Gerade bei Veranstaltungen mit Publikum kommt der Sicherheit eine besondere

Bedeutung zu. Im Sinne spannender Bilder muss die SpiderCam® häufig direkt

über den Köpfen der Zuschauer fliegen. Sollte es zu einem Ausfall eines Seiles

kommen, wird die Last von den drei übrigen Verbindungen aufgefangen, wobei

die zwei gegenüberliegenden Seile die Last aufnehmen und das dritte Seil

Schwingungen verhindert oder dämpft; die Anlage schaltet sich dann vollauto-

matisch ab. Für den Fall eines Stromausfalles und der dadurch gegebenen Mög-

lichkeit, dass Seile frei von den Winden ablaufen könnten, haben alle Winden zwei

voneinander unabhängige, automatische Bremsen. Die Bremsleistung erfolgt

mittels der Kraft von Stahlfedern, so dass auch bei einem Stromausfall die Brem-

sen immer selbsttätig ohne äußere Energiezufuhr in Aktion treten.
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Angetrieben werden die Seilwinden durch die Servoverstärker AX2000 mit 

Ethernet-Interface und Synchron Servomotoren. „Neben Zuverlässigkeit und

Schnelligkeit war uns eine geringe Geräuschentwicklung sehr wichtig“, so 

Peters. „Schließlich soll die TV-Produktion in keinster Weise gestört werden.“

Jede Windenstation ist mit einem Embedded-PC CX9000 ausgerüstet, der mit

TwinCAT über Netzwerkvariablen mit dem CX1000 in der zentralen Steuereinheit

kommuniziert. Integrierte TwinSAFE-Klemmen sorgen speziell bei kritischen Mo-

menten wie der Inbetriebnahme und der Handsteuerung für höchste Sicherheit.

Die Bedienung der SpiderCam® ist trotz der komplexen Technik vergleichsweise

einfach. Lediglich zwei Personen sind für den Betrieb des Kamerasystems erfor-

derlich. Während ein Mitarbeiter die SpiderCam® mit Hilfe eines Joysticks in den

drei Raumachsen fliegt, bedient ein zweiter Mitarbeiter die Kamera. Ein Kontroll-

monitor mit einer Online-Visualisierung liefert jederzeit genaue Informationen

über die exakte Position der Kamera.

Flexibler Einsatz: Vom Fußball bis zur Castingshow
Die SpiderCam® kann sowohl in Studios und Hallen als auch bei Außenveranstal-

tungen eingesetzt werden. Das Seilsystem erlaubt eine maximale Aktionsfläche

Jede Windenstation verfügt über eine 200 kg schwere Seilwinde, die von einem 

Digital Kompakt Servoverstärker AX2000 und Synchron Servomotoren angetrieben

wird. Ein Embedded-PC CX9000 mit integrierten TwinSAFE-Klemmen übernimmt 

die dezentrale Steuerung der sehr kompakt bauenden Windenstation.
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Gerade bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen kommen die Vorzüge der 

SpiderCam®-Technik voll zur Geltung und bescheren dem Fernsehzuschauer durch 

ungewöhnliche Kameraperspektiven das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein.

von 250 x 250 m, in der der Kameraroboter jede Position, auch in der Höhe, an-

fahren kann. Die Kamerafahrten können live geflogen oder auch im Vorfeld pro-

grammiert und mit variablen Geschwindigkeiten abgearbeitet werden.

In Deutschland erfolgt die Vermietung der SpiderCam® über die Firma PMT in

Hamburg. Beim Fernsehsender RTL konnten die Zuschauer die eindrucksvollen Bil-

der der SpiderCam® in den letzten Monaten bereits regelmäßig genießen: Die gro-

ßen Motto-Shows der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Super-

star“ wurden ebenso mit der SpiderCam® gefilmt wie die Echo-Verleihung in Ber-

lin. Dass die Echo-Verleihung zwischen zwei „DSDS-Shows“ stattfand, störte die

Verantwortlichen dabei wenig: Das komplette Kamerasystem kann innerhalb we-

niger Stunden abgebaut und – je nach räumlichen Begebenheiten – innerhalb von

1 –2 Tagen an einem neuen Veranstaltungsort wieder aufgebaut werden.

spidercam GmbH www.spidercam.tv

PMT www.spidercam.de

Beckhoff Österreich www.beckhoff.at

PCcontrol_2_07_DE_200807.qxd  20.08.2007  11:15 Uhr  Seite 25



26 worldwide | switzerland PC-Control 02 | 2007

PCcontrol_2_07_DE_200807.qxd  20.08.2007  11:15 Uhr  Seite 26



Bis zu 2.000 Hübe pro Minute macht der Stanzautomat und produziert dabei Ste-

ckerkontakte, Rotorbleche oder Abschirmungen für Handys – Stunde für Stunde,

Tag für Tag, bis zu 25 Jahre lang. Die Steuerung regelt und überwacht die Arbeit

der Anlage, um eine hohe Fertigungsqualität zu garantieren. Bereits seit 1985

setzt der Stanzmaschinenhersteller Bruderer aus der Schweiz elektronische Steu-

erungen ein. Seit 1998 verwendet das Unternehmen PC-basierte Steuerungen von

Beckhoff.

Die Lebensdauer der Steuerung verlängern

Viele der elektronischen Teile der ersten CNC-Steuerung aus dem Jahr 1985 sind

heute auch für ein Mehrfaches des ursprünglichen Preises nicht mehr erhältlich.

Die Tatsache, dass die Elektronik immer kurzlebiger wird, verschärft diese Pro-

blematik zusätzlich. Üblicherweise garantieren die Hersteller für eine Steuerung

eine Verfügbarkeit von zehn Jahren. Nach Erscheinen einer neuen Steuerung dau-

ert es rund vier Jahre, bis eine neue Stanzmaschine mit diesem System auf dem

Markt präsentiert wird. Da Bruderer für seine Maschinen zehn Jahre Support 

garantiert, entsteht eine potenzielle Versorgungslücke von vier Jahren.

Um diese Lücke zu überbrücken, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Ei-

ne Lösung wäre, rechtzeitig genügend Ersatzteile zu kaufen und einzulagern. Die-

se Variante ist teuer, benötigt viel Lagerplatz und ist unsicher, da nicht genau vor-

hergesagt werden kann, wie viele Komponenten benötigt werden. Die zweite Va-

riante, die der Stanzmaschinen-Spezialist anwendet, setzt auf PC-basierte Steue-

rungen. Damit ist es möglich, mit der gleichen Technologie – aber eventuell mit

anderen Komponenten – die Lebensdauer einer Maschine zu verlängern.

Stanzmaschinen erreichen eine Lebensdauer von 25 Jahren und mehr; allerdings sind Steuerungen normalerweise
nur zehn Jahre lang erhältlich. Mit PC-basierten Steuerungen kann diese zeitliche Lücke geschlossen werden. Die
PC-Technik von Beckhoff garantiert eine lange Verfügbarkeit, hohe Rechenleistungen und gute Portierbarkeit.

27 worldwide | switzerlandPC-Control 02 | 2007

Zukunftssichere PC-Steuerungen

Bruderer AG: XFC für Stanzmaschinen

PCcontrol_2_07_DE_200807.qxd  20.08.2007  11:15 Uhr  Seite 27



Kontinuität in einem sich schnell ändernden Markt

Das Lifecycle-Management einer Maschine spielt eine immer größere Rolle. Viele

Hersteller vergessen bei der Entwicklung, dass neue Produkte Probleme schaffen,

die in zehn Jahren gelöst werden müssen. Das Ziel des Unternehmens aus Fras-

nacht ist deshalb, bei der Steuerungshardware eine langfristig stabile Lösung an-

bieten zu können. Mit den aktuellen, auf Windows basierenden PC-Steuerungen

können alle Stanzmaschinen, bis zurück zum Jahr 1999, gesteuert und bedient

werden. Dies soll auch noch die nächsten Jahre möglich sein. So kann ein Le-

benszyklus von weit über den bei Elektronikkomponenten üblichen zehn Jahren

erzielt werden.

Auch der Service der Maschinen spielt bei diesen Überlegungen einen entschei-

denden Faktor. Seit acht Jahren werden PC-basierte Systeme eingesetzt und die

Benutzer dafür geschult. Der weltweite Service wäre sehr schwer zu organisieren,

wenn das Produkt ständig wechseln würde. Zudem ginge sehr viel Know-how

verloren, wenn ein neues System mit neuer Programmiersprache oder Hardware

eingesetzt würde.

Um eine möglichst große Unabhängigkeit und Verfügbarkeit von Ersatzteilen ga-

rantieren zu können, setzt Bruderer auf eine hohe Fertigungstiefe. Der Stanzma-

schinenhersteller stellt alle entscheidenden Komponenten selber her. Dadurch

sind über 95% aller je hergestellten Komponenten als Ersatzteile erhältlich. Beck-

hoff entwickelt und fertigt seine Motherboards mittlerweile komplett in Deutsch-

land. Wird z.B. ein Prozessor abgekündigt, so kann Beckhoff entweder nur dieses

eine Bauteil in ausreichender Stückzahl lagern oder in kurzer Zeit mit einem 

Redesign auf einen Ersatzprozessor ausweichen.

Kleine Steuerung – hohe Performance

Das neueste Produkt von Bruderer beweist die gute Skalierbarkeit und Software-

kompatibilität der Beckhoff-PC-Steuerungen – vom kompakten Embedded-PC bis

zum großen Industrie-PC. Die neue Stanzmaschine, die mit einem Beckhoff Em-

bedded-PC CX1020 ausgerüstet ist, läuft mit der identischen Steuerungssoftwa-

re, die für die Beckhoff Industrie-PCs entwickelt wurde. Alle Bruderer-Stanzma-

schinen verwenden die identische Software, egal welche Beckhoff-Steuerung ver-

wendet wird. Die Software ist immer rückwärtskompatibel, das heißt, die neues-

te Version läuft auch auf der ältesten Maschine. Selbst wenn auf den Industrie-

PCs verschiedene Betriebssysteme wie Windows NT, Windows 2000 oder 

Windows XP laufen, kann die identische Software verwendet werden. Wenn 

ein Kunde mehrere unterschiedliche alte Stanzmaschinen verwendet, bleibt da-

durch die Bedienung für alle Maschinen immer gleich. Die einzige Einschränkung

für Updates ist, dass der Rechner genügend leistungsfähig sein muss.

Die neue Embedded-PC-basierte Steuerung zeigt zudem auf, wie schnell die Re-

chenleistung steigt. Obwohl sie deutlich kompakter als die bisher verwendete,

IPC-basierte „B-Steuerung“ ist, verfügt sie, mit einem Intel®-Celeron®-M-ULV-Pro-

zessor mit 1-GHz-Taktfrequenz, über die identische Leistung. Zudem kommt sie

ohne rotierende Bauteile wie Festplatte oder Lüfter aus, was die Zuverlässigkeit

erhöht.

Im gleichen Umfang wie die kompakten Embedded-PCs schneller werden, erhöht

sich auch die Leistungsfähigkeit der Industrie-PCs von Beckhoff. Die neuen Dual-

Core-basierten Motherboards verdoppeln die Rechenleistung auf einen Schlag.

Mit den zwei Rechenkernen kann zum Beispiel eine komplexe Visualisierung mit

ausgefeilter Grafik auf einem Kern und der Steuerungsprozess ungestört auf dem

zweiten abgearbeitet werden.

Marktvorsprung durch XFC

Die Abmessungen der Steuerung sind dank EtherCAT – dem Echtzeit-Ethernet-

Feldbus – auf ein Minimum komprimiert. Bisher waren fast alle Steckplätze der

Stanzmaschinensteuerung mit Feldbuskarten besetzt: eine für I/O, eine für das

Nockenschaltwerk und eine Modemkarte. Nun können diese Funktionen platz-

sparend als I/O-Klemmen, die per EtherCAT miteinander verbunden sind, direkt

an die Steuerung gesteckt werden. Bis jetzt implementierte Beckhoff auf Basis

von Bruderer-Know-how die Steuerungs-Software für das Nockenschaltwerk der

Stanzmaschinen. Die Steuerung für das Nockenschaltwerk läuft momentan in ei-

nem speziellen Laufzeitsystem mit einer Zykluszeit von 80 µs, da bisher die kür-

zeste Zykluszeit der Software-SPS, bedingt durch den Feldbus, 2 ms betrug. Die

neue, schnelle Steuerungslösung XFC (eXtreme Fast Control Technology) erreicht

– dank EtherCAT und PC-based Control – eine Zykluszeit von 50 µs auch in der

Software-SPS. Somit kann Bruderer das Nockenschaltwerk direkt in der SPS im-

plementieren. Komfortable IEC 61131-Entwicklungswerkzeuge der Automatisie-

rungssoftware TwinCAT sorgen für kurze Entwicklungszeiten und bieten hervor-

ragende Diagnosefunktionen, sodass das Nockenschaltwerk von Bruderer flexibel

erweitert werden kann.

Bruderer AG www.bruderer-presses.com

Beckhoff Schweiz www.beckhoff.ch

Veröffentlichung aus Aktuelle Technik 06/2007, B+L Verlags AG/Schweiz,

www.aktuelle-technik.ch
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PC-Steuerung für 

die Stanzmaschinen 

der Bruderer AG
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Eine der zentralen Herausforderungen im Bekleidungs-Versandhandel ist die Lo-

gistik der kaum überschaubaren Anzahl von Kleidungsstücken in unterschied-

lichen Größen. Erfolgte der Versand bisher aus statischen Lagern mit nach Arti-

keln und Größen sortierter Ware, hat das Versandhaus Klingel die Logistik an Bü-

geln hängender Kleidungsstücke nun durch die Einführung der vollautomatischen

Lagerung modernisiert. Das Pick-Rotor-System von Dürkopp Fördertechnik aus

Bielefeld, Deutschland, löst die Aufgabe effizient und wirtschaftlich.

Kleidungsstücke in Bewegung
Das dynamische Lager für Bügelware besteht aus 21 sogenannten Pick-Rotoren

sowie der Reihenfolge-Sortieranlage und etwa 60 unabhängigen Transportsyste-

men. Die in beliebiger Reihenfolge gelagerten Waren stehen dem Versand späte-

stens eine Stunde nach Erteilung des Pick-Auftrags zur Verfügung. Das dynami-

sche Lager enthält ständig etwa 120.000 Teile, die ihm aus statischen Lagern so-

wie aus Retouren zugeführt werden. „Unsere Aufgabe bestand auch darin, die

große Zahl der Rücksendungen zu bewältigen, die in den logistischen Ablauf zu-

rückgeführt werden sollten“, erläutert Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Sieksmeier, Entwick-

lungsleiter bei Dürkopp Fördertechnik und Betreuer des Projekts. „Mit der Ein-

Mit der chaotischen Lagerung und dem vollautomatischen Zugriff mit anschließender Reihenfolgensortierung hat das 
Versandhaus Klingel in Pforzheim, Deutschland, die Logistik für hängende Bekleidung revolutioniert. Das automatische 
Pick-Rotor-System von Dürkopp Fördertechnik lagert die unterschiedlichsten Kleidungsstücke auf engstem Raum in belie-
biger Reihenfolge und stellt sie dem Versand zeitnah und sortiert zur Verfügung. Die Automation dieses dynamischen Lagers
übernehmen ein Industrie-PC sowie dezentrale I/O-Stationen mit integrierter TwinSAFE-Technologie von Beckhoff.
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Jacken und Mäntel 
am laufenden Band

Dürkopp Fördertechnik setzt auf TwinSAFE als Safety-System
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Zentrales, PC-basiertes Steuerungskonzept
„Erste Überlegungen, das Gesamtsystem dezentral zu steuern, wurden aufgrund

der zahlreichen Querverbindungen zwischen den 21 Lagerstationen sowie den

Förderstrecken verworfen“, erklärt Dirk Sieksmeier das zugrunde liegende Steue-

rungskonzept, „und obwohl die Anlage weitläufig ist, setzen wir auf eine zentra-

le Intelligenz, die auch im Fehlerfall einfach zu warten ist.“ Die Anlage mit einer

Ausdehnung von 200 x 50 m wird von einem einzigen Industrie-PC mit TwinCAT

PLC gesteuert. „Bei den vielen verknüpften Fördersystemen sahen wir uns außer-

stande, die komplexe Kommunikation zwischen den dezentralen Steuerungen mit

vertretbarem Aufwand zu beherrschen“, begründet der Dürkopp-Entwicklungs-

leiter die Entscheidung.

führung dieses Systems ist es heute möglich, Waren, die an einem Tag herein-

kommen, am nächsten Tag erneut zu versenden.“

Die Kapazität des Lagers, das von einem übergeordneten Warenwirtschaftssystem

gesteuert wird, ist so ausgelegt, dass stündlich etwa 5.000 Artikel eingelagert und

gleichzeitig genauso viele Kleidungsstücke am Warenausgang bereitgestellt wer-

den. Bei den 21 Lagerstationen handelt es sich im Prinzip um dezentrale förder-

technische Applikationen, die sich wiederum durch eine Kapazität von 5.000 Tei-

len auszeichnen, quasi autark laufen und parallel betrieben werden. Um stünd-

lich die geforderte Anzahl Teile aus dem Lager abrufen zu können, sind perma-

nent alle 21 Inseln in Betrieb. Mit den Pick-Aufträgen erhält die Steuerung die In-

formationen, welche Teile innerhalb der nächsten Stunde am Warenausgang be-

reitzustellen sind. Die Kleidungsstücke werden vor der Ausgabe mit einem Bar-

code versehen und in 1.000er-Losgrößen einer Sortieranlage zugeführt, die sie

schließlich an die Arbeitsplätze der Versandmitarbeiter transportiert.

Wesentliche Elemente der Applikation sind die Rolladapter, von denen sich per-

manent 120.000 Stück in der Anlage im Umlauf befinden. Sie nehmen die Bügel-

ware auf und bewegen sie mittels zweier Rollen durch die Lager-, Förder- und Ge-

fällestrecken.
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Zwischen 100.000 und 120.000 Kleidungsstücke

auf Bügeln befinden sich permanent im Lager.

Sie werden an einer speziellen Station automa-

tisch in die Rollenadapter eingehängt.
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Zum Einsatz kommt ein Industrie-PC C5102 Pentium 4, 2,8 GHz mit Windows XP,

RAID-Controller und Wechselplatte, ausgestattet mit vier Feldbuskarten (FC310x)

für rund 140 PROFIBUS-Slaves. Die I/O-Stationen befinden sich als IP-20-Bus-

klemmen in dezentralen Schaltschränken oder als IP-67-Feldbus-Box-Module ma-

schinennah direkt im Feld. Der PROFIBUS ist nach Auskunft von Sieksmeier beim

Fördertechnik-Spezialisten historisch begründet: „Wie der PROFIBUS sind auch

unsere Anlagen weltweit im Einsatz, sodass unsere Monteure und Mitarbeiter

über entsprechendes Know-how verfügen.“ In der Anlage sind etwa 2.500 digi-

tale Ein- und 2.500 digitale Ausgänge sowie 40 Absolutwert-Drehgeber und 60

serielle Schnittstellen für die RFID-Leser installiert. Über den PROFIBUS werden

außerdem 40 Asynchronmotoren mit komplexen Datenworten versorgt und zyk-

lisch ausgelesen.

Positionserfassung in Echtzeit
Da sich permanent mehr als 100.000 Teile im Lager befinden und die Beförde-

rungsaufträge über diverse Zwischenstationen erfolgen, muss die Software-SPS

die Position jedes Rolladapters in Echtzeit kennen. Obwohl das Fördersystem aus

annähernd 60 unabhängigen Strecken von jeweils 100 m Länge besteht, kann der

Rechner mit einer Genauigkeit von 15 mm innerhalb von etwa 10 ms berechnen,

an welcher Position sich jeder einzelne Adapter befindet. Zur Bewältigung dieser

netzausfallsicheren Datenmenge werden etwa 30 MByte SPS-remanenter Spei-

cher im IPC benötigt.

Für die Visualisierung wird ein kundeneigenes, auf Visual Basic basierendes Sys-

tem eingesetzt, das an jedem berechtigten Arbeitsplatz im Versandunternehmen

aufgerufen werden kann. „Zur Kommunikation mit der Visualisierung nutzen wir

den TwinCAT TCP/IP Server, der die SPS mit Serverfunktionalität ausstattet“, er-

klärt Sieksmeier die Kommunikation mit anderen Tools im Unternehmen. Die An-

bindung an das übergeordnete Materialflusssystem erfolgt ebenfalls über TCP/IP.

Die Möglichkeit, alle Vorgänge innerhalb der SPS mit beliebiger Genauigkeit auf

der Festplatte zu protokollieren sowie die interne Visualisierung von TwinCAT er-

leichterten die Fehlersuche während der Inbetriebnahmephase des komplexen

Steuerungssystems ganz erheblich.

TwinSAFE: Sicherheit fürs Gesamtsystem
In das I/O-System wurden auch sichere Busklemmen integriert, die die Verdrah-

tung der Not-Aus-Taster sowie die sichere Abschaltung der Antriebe übernehmen.

Damit kommen bei Dürkopp Fördertechnik erstmals auch TwinSAFE-Busklemmen

von Beckhoff zum Einsatz. Für die sicheren I/Os befinden sich in jedem Schalt-

schrank fünf oder sechs sichere Busklemmen, an denen insgesamt mehr als 

100 sichere I/O-Komponenten angeschlossen sind. Standard- und Safety-Sen-

soren bzw. -Aktoren können im Busklemmensystem beliebig gemischt werden.

Ein weiteres Bus- und I/O-System ist nicht erforderlich. Es können also auch nach-

träglich sicherheitsrelevante Funktionen im I/O-System ergänzt werden.

Zwei Argumente sprechen laut Sieksmeier für die Verdrahtung von Not-Aus-Krei-

sen über sichere Busklemmen: „Änderungen in der Planungsphase und während

der Elektrokonstruktion sind an der Tagesordnung und die Kundenanforderungen

können sich bis zur Inbetriebnahme ändern. In der Vergangenheit mussten wir

deshalb fest verdrahtete Not-Aus-Kreise immer wieder umverdrahten und neue

Leitungen verlegen.“ Ein weiterer Aspekt ist für Sieksmeier auch die Kopplung an

die bereits vorhandenen Gurtförderer und Liegewarentransportbänder. Der Ent-

wicklungsleiter kommentiert: „Während sich mit TwinSAFE der Aufbau des Sys-

tems bis zum Ende flexibel gestalten lässt, bietet die Technik darüber hinaus auch

deutliche Kostenvorteile.“ Beckhoff ermöglicht mit den TwinSAFE-Busklemmen,

die gesamte Verkabelung von Sicherheitskreisen in den vorhandenen Feldbus zu

überführen, wobei sich die sicheren Signale mit den Standardsignalen beliebig

mischen lassen. Das spart Projektierungsaufwand, Montage und Material. Die

Wartung wird durch schnellere Diagnose und leichten Austausch nur weniger

Komponenten deutlich vereinfacht.

Zur Identifikation enthalten die Kleidungsstücke einen 125-kHz-RFID-

Chip. Dieser Chip enthält einen unikalen 40-Bit-Code, der – gemeinsam

mit der Codierung des Kleiderbügels in einer Datenbank gespeichert –

das aktuell beförderte Kleidungsstück identifiziert. Im Prozess befin-

den sich insgesamt 60 RFID-Leser mit serieller Schnittstelle, die über

Kommunikations-Busklemmen angeschlossen sind.
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Neben der digitalen Eingangsklemme KL19xx und der digitalen Ausgangklemme

KL29xx stellt die TwinSAFE-Logic-Busklemme KL6904 die notwendige logische

Verknüpfung der Eingänge mit den Ausgängen her. Die sicheren Busklemmen er-

lauben den Anschluss aller gängigen Sicherheitssensoren und werden stand-alo-

ne mit der TwinSAFE-Logic-Busklemme betrieben. Mit dem TwinSAFE-Protokoll ist

es möglich, sicherheitsrelevante Daten in einem „echten schwarzen Kanal“ über

beliebige Medien zu übertragen, da das Übertragungsmedium keinen Beitrag zur

Sicherheit leistet. Feldbussysteme wie PROFIBUS, CANopen, Interbus oder aber

Ethernet-Systeme wie EtherCAT können zusammen mit TwinSAFE genutzt wer-

den. Sogar das beliebige Mischen all dieser Systeme ist möglich.

„Wir haben auch den Einsatz spezifischer sicherer Feldbusse geprüft“, erläutert

Dirk Sieksmeier. „Mit dem TwinCAT System Manager benötigen wir jedoch 

kein weiteres Engineering-Tool für die Safety-Funktionen. Der System Manager

speichert Konfiguration und Verknüpfungsmatrix der Ein- und Ausgänge der 
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sicheren Klemmen. Im Fehlerfall müssen die Informationen lediglich zurückge-

lesen werden.“

EtherCAT ersetzt PROFIBUS
Der Einsatz eines Industrie-PCs bietet im Vergleich zur Hardware-SPS mehr als

Kostenvorteile. Effektiv ist nach Auskunft Sieksmeiers auch das Arbeiten mit Bi-

bliotheken: „Wir haben viele Funktionalitäten unserer Anlagen standardisiert und

in Bibliotheken abgelegt, sodass wir sie in neuen Projekten wieder benutzen und

gegebenenfalls zentral modifizieren können. Auch der Support profitiert davon.“

Der Dürkopp-Mitarbeiter weist zudem auf die zunehmende Bedeutung der Fern-

wartung hin: „Mit Hilfe der Remote-Desktop-Funktion kann unser Service-Team

einfach über ISDN und Router direkt auf die Steuerung des Kunden zugreifen und

Fehler kurzfristig beheben.“

Einen weiteren Performance-Gewinn erwarten die Konstrukteure von Dürkopp

Fördertechnik durch die Einführung von EtherCAT. „Dass alle 15 ms die Daten von

5.000 I/O-Punkten, einschließlich der TwinSAFE-Kommunikation, zwischen den

Feldbuskarten über den PCI-Bus übertragen werden müssen, trägt erheblich zur

Auslastung des IPCs bei.“ Eine in England geplante Anlage wird deshalb bereits

in Teilen auf EtherCAT basieren.

Dürkopp Fördertechnik www.duerkopp.com

TwinSAFE www.beckhoff.de/twinsafe

Veröffentlichung aus Elektro Automation 4/2007, Konradin-Verlag, www.ea-online.de

Dirk Sieksmeier, Entwicklungsleiter bei 

Dürkopp Fördertechnik: „In der Vergan-

genheit mussten wir die Not-Aus-Kreise 

immer wieder umverdrahten, wohingegen

sich mit TwinSAFE der Aufbau des Systems

bis zum Ende flexibel gestalten lässt.“
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Seit dem 1. August 2007 hat die neu gegründete Beckhoff Automa-

tion Pvt. Ltd. ihre Arbeit in Indien aufgenommen. Indien verfügt über

eine breit aufgestellte Industrie, die von der Elektronikfertigung über

den Automobilbau bis zur Textilproduktion reicht. Der Sitz der Nieder-

lassung befindet sich in Pune, einer 3-Millionen-Metropole im Westen

Indiens. Als Standort wurde der Technologiepark Muttha Towers in 

direkter Umgebung des Flughafens gewählt.

„Pune ist das industrielle Herz Indiens“, erklärt Jitendrakumar Kata-

ria, Geschäftsführer der Beckhoff Automation Pvt. Ltd. „Neben der

Automobilindustrie sind in Pune zahlreiche Chemie- und Pharmaun-

ternehmen sowie die Eisen- und Stahlindustrie angesiedelt. Im direk-

ten Umfeld der Stadt sowie in der Region Mumbai haben sich in der

Vergangenheit außerdem zahlreiche ausländische Unternehmen

niedergelassen. Neben dem Markt für industrielle Automatisierungs-

lösungen boomt derzeit die Nachfrage nach intelligenter Gebäude-

automatisierung.“

Beckhoff betritt mit der neu gegründeten Niederlassung vertrautes

Terrain. Bereits seit 2001 war das Unternehmen durch den Vertriebs-

partner Inteltek Automation Pvt. Ltd., der ebenfalls seinen Sitz in 

Pune hat, auf dem indischen Markt flächendeckend vertreten. Die 

erfolgreiche Zusammenarbeit wird auch in Zukunft fortgesetzt.

Mit der Gründung eines Tochterunternehmens in Indien erweitert Beckhoff Automation sein
internationales Vertriebsnetz und ist nun global mit zwanzig eigenen Niederlassungen tätig.
Insgesamt erstreckt sich das Beckhoff-Vertriebsnetz auf mehr als 60 Länder.
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Beckhoff investiert in Indien

Ausweitung der internationalen Vertriebsaktivitäten

Jitendrakumar Kataria, Geschäftsführer der Beckhoff Automation Pvt. Ltd.,

hat in den letzten 5 1/2 Jahren in Deutschland gelebt und mehr als vier 

Jahre in der Entwicklungsabteilung von Beckhoff in Verl gearbeitet. Er 

verfügt über exzellente Fachkenntnisse im Bereich Automatisierung und 

ist sowohl mit dem indischen als auch dem europäischen Markt vertraut.
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Indien, zwischen dem Himalaya und dem 

Indischen Ozean gelegen, ist mit über 1,1 Mrd.

Einwohnern, gemessen an der Bevölkerung,

die größte Demokratie der Erde. Die hoch ent-

wickelte, auf Traditionen basierende Kultur hat 

zu mehr als 100 Sprachen geführt, darunter 

21 offizielle Nationalsprachen. Neben Hindi 

hat sich aus diesem Grund Englisch zur allge-

meinen Wirtschafts- und Amtssprache Indiens

entwickelt. Früher vorwiegend auf den Binnen-

markt konzentriert, intensiviert die indische

Wirtschaft, vor allem aufgrund von weggefal-

lenen Handelsbeschränkungen, seit Beginn 

der 90er Jahre auch das Außenhandelsgeschäft.

Beckhoff Automation Pvt. Ltd.

Suite 4, Level 6, Muttha Towers,

Don Bosco Marg,

Pune – 411 006

India

Telefon: +91 20 /4000 4800

Fax: +91 20 /4000 4999

info@beckhoff.co.in

www.beckhoff.co.in
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„Unsere Kunden und Interessenten erhalten eine umfassende Be-

treuung - von der ersten Anfrage bis zur späteren Wartung oder Er-

weiterung ihrer Automatisierungslösung“, führt Kai Ristau, Beckhoff

International Sales Manager, aus. „Wir freuen uns, in diesem interes-

santen und stark wachsenden Markt unser Engagement mit einer 

eigenen Niederlassung zu verstärken. Der Aufbau von eigenen

Ressourcen in Indien ist eine Herausforderung, die wir gerne anneh-

men. Wir erwarten dadurch einen weiteren Wachstumsprozess, den

wir gemeinsam mit unserem Vertriebspartner Inteltek vorantreiben

werden.“

Von links: Skyline von Mumbai, Taj Mahal und

Motorrikschas
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Sondermaschinenbau von 

IWM Automation

IWM Automation ist global als Systemintegrator im

Sondermaschinenbau tätig und deckt vier Kompetenz-

felder ab, in denen das Unternehmen auch als General-

unternehmer bei der Ausführung von Anlagenkonzepten

tätig ist. Neben Systemdienstleistungen, wie Enginee-

ring, Anlagenaufbau und Montage, Inbetriebnahme und

After-Sales-Services (Teleservice), gehören die Montage-

und Schweißtechnik sowie die Klebe- und Dosiertechnik

zum Tätigkeitsfeld. Quasi als Schnittmenge aus den ver-

schiedenen Kompetenzfeldern hat sich die Prüftechnik

entwickelt.

IWM Automation erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz

von rund 20 Mio. EUR bei 95 Mitarbeitern, von denen

mehr als die Hälfte im Engineering und Projektmanage-

ment sowie ähnlichen Aufgabenbereichen tätig sind.
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Eine PC-basierte Automatisierungslösung, mit dem Embedded-PC CX1020 als Herzstück, steuert 15 NC-Achsen
in einer komplexen Maschine für „Tube End Forming“ der Firma IWM Automation. Mit dem innovativen
Steuerungskonzept, das SPS- und Motion-Control-Lösung auf Softwareebene integriert, bietet IWM Automa-
tion seinen Kunden erhebliche Vorteile gegenüber traditionellen SPS-Konzepten.

Die Tube-End-Forming-Maschinen werden von Zulieferern der Automobil-

industrie zur umformenden Rohrendenbearbeitung eingesetzt. Hierzu ge-

hören u. a. das Rohrprägen als Vorbearbeitung sowie das Stauchen und

Verpressen zur Herstellung einer Baugruppe. Durch sogenannte Kaltum-

formung werden die Rohrenden in bis zu vier Schritten beidseitig hy-

draulisch gestaucht und ggf. kalibriert. Das Endprodukt ist eine Unter-

baugruppe eines im Fahrzeugbereich verwendeten Ausrüstungsteils. Bei

der von IWM Automation entwickelten Maschine sind dreizehn motori-

sche sowie zwei hydraulische NC-Servoachsen in den Bearbeitungsvor-

gang eingebunden.

Optimale Automation inklusive Motion Control

Mitte des Jahres 2006 wurde IWM Automation, mit Sitz in Porta Westfa-

lica, Deutschland, mit dem Projekt „Tube End Forming“ beauftragt. Es

handelte sich dabei um die Realisierung einer Art hydraulischen Presse,

die in vereinfachter Form bereits vom Kunden eingesetzt wurde. Der Kun-

de hat das Anforderungsprofil bzgl. der Taktzeit und der Leistung der Ma-
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PC-Steuerung vereint hydraulische 
und elektrische Antriebe

CX1020 steuert 15 aktive Achsen einer Tube-End-Forming-Maschine

Die NC-Steuerung auf

der Hutschiene: Ein 

Embedded-PC steuert

bei den Tube-End-

Forming-Maschinen 

sowohl die motorischen

als auch die hydrau-

lischen Servoachsen.

schine enorm erhöht. Dabei war das Anforderungsprofil für die IWM Auto-

mation in der Form völlig neu. „Bei der Konzeption haben wir nach Mög-

lichkeiten gesucht, den komplexen Maschinenablauf effizient und wirt-

schaftlich zu lösen“, erläutert Olaf Klink, Leiter Vertrieb Projektierung bei

IWM Automation. „Anstatt eine konventionelle SPS-Lösung mit zusätz-

licher Hydrauliksteuerung einzusetzen, entschlossen wir uns für PC-based

Control von Beckhoff.“

Die modular aufgebaute Tube-End-Forming-Maschine besteht aus drei

Haupt- und zwei Nebenstationen. Der Bearbeitungsprozess erfolgt aus

Produktsicht sequentiell, d. h. es ist eine bestimmte Arbeitsfolge zwin-

gend. Aus Maschinensicht sind alle Bearbeitungsstationen kontinuierlich

im Einsatz. Insgesamt werden bis zu zwei Prägebewegungen und bis zu

vier Umformbewegungen ausgeführt, d. h. in der Hauptstation können

vier Werkzeuge eingesetzt werden. Hinzu kommen Be- und Entladevor-

gänge sowie Verstellbewegungen. Die Taktung durch die Bearbeitungs-

stationen erfolgt mit einem servomotorisch angetriebenen Handlingge-

rät. Die Zykluszeit für eine Baugruppe mit drei Stauchprozessen beträgt

ca. 8,5 Sekunden pro Baugruppe.
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Kompakte Steuerungslösung

Zur Anlagen- bzw. Maschinensteuerung ist ein Embedded-PC CX1020 im Einsatz.

Ursprünglich war im Lastenheft eine klassische CNC-Steuerung vorgesehen. Zur

Kontrolle der servohydraulischen Achsen wäre dann jedoch eine weitere speziel-

le Steuerung erforderlich gewesen. Hierzu sagt Olaf Klink: „Wir hätten zwei Steu-

erungen benötigt und miteinander koppeln müssen. Hier stellen die Software-

module von Beckhoff, die sowohl motorische als auch hydraulische NC-Achsen

abdecken, die bessere Alternative dar.“

Als Betriebssystem des CX1020 wird Windows XP Embedded und als Runtime-

System TwinCAT PLC eingesetzt. Die gesamte Peripherie, d. h. sämtliche Sensoren,

Befehlsgeräte, Anzeigen oder Aktoren, sind – bis auf einen geringen PROFIBUS-

Anteil – über das EtherCAT-Klemmensystem an den Embedded-PC angeschlos-

sen. Die PROFIBUS-Kopplung erfolgt über eine modulare Masterbaugruppe, die

an den CX1020 angesteckt wird.

Die Visualisierung erfolgt durch das Softwaresystem Zenon; die Anzeige des Ma-

schinenablaufs übernimmt ein 15-Zoll-Touchscreen-Panel von Beckhoff. Das Visu-

alisierungsprogramm läuft auf dem Embedded-PC, das HMI-Gerät dient der An-

zeige und Parametrierung der Anlage. Die Kopplung von TwinCAT mit dem Visu-

alisierungsprogramm erfolgt über TwinCAT ADS, das als offene Schnittstelle einen

organisierten Datenaustausch mit anderen Windows-Programmen ermöglicht.

Software-basierte Motion-Control-Lösung

Zur Bearbeitung werden in der Maschine insgesamt 15 NC-Achsen genutzt, da-

von 13 Achsen mit AX2000-Servoverstärkern und passenden Servomotoren von

Beckhoff; zwei NC-Achsen werden servohydraulisch angetrieben. Sämtliche Ach-

sen sind reine Punkt-zu-Punkt-Einzelachsen (PTP), d. h. es erfolgt keine Bahn-

steuerung der Achsen.

Für die Programmierung der Positioniervorgänge wird die TwinCAT-Library 

TwinCAT PLC Hydraulic Positioning verwendet. Diese Library ist eine von mehre-

ren nach der PLCopen genormten Motion-Control-Libraries. „Mit diesem Soft-

waretool können sowohl hydraulische Servoachsen als auch Servomotorachsen

programmiert werden“, erklärt Stefan Sieber vom Vertrieb in der Beckhoff-

Firmenzentrale. Obwohl sich eine hydraulische Achse regelungstechnisch grund-

sätzlich anders als eine motorische verhält, werden sämtliche Achsen mit diesem

Softwaretool programmiert, ohne dass eine spezielle NC-Steuerungskomponente

benötigt wird. Olaf Klink ergänzt hierzu: „Wir fahren die Hydraulikachsen mit ei-

nem definierten Geschwindigkeitsprofil, das der Endkunde vorgegeben hat. Die-

ses ist eine wesentliche Komponente der gesamten Zyklus- oder Taktzeit.“ Die

hochdynamischen Achsen erreichen eine Geschwindigkeit von 2.000 mm/s.

Die Hydraulikachsen – zur Stauchung der Rohrenden – haben insgesamt bis zu

45 Tonnen Vorschubkraft.

Die Istwerterfassung der Positioniervorgänge erfolgt über entsprechende Senso-

rik, wobei die analogen Widerstandswegaufnehmer (0…10 V DC) der hydrauli-

schen Achsen direkt über EtherCAT-Klemmen gekoppelt sind. Bei den elektrischen

Achsen werden die Encoder-Signale direkt an die Achsverstärker AX2000 ange-

schlossen. Diese sind wiederum über EtherCAT mit dem Embedded-PC CX1020

verbunden. Die Profilgenerierung und Regelung aller Achsen übernimmt der

CX1020. Die Sollwertvorgabe für die Proportionalventile der Servohydraulik er-

folgt als Analogsignal (0…10 V DC) über eine EtherCAT-Klemme.

Als weitere Sensorik sind Druckmessdosen für die Erfassung des Anlagendrucks

im Einsatz. Der maximale Betriebsdruck der Produktionsanlage liegt bei 310 bar;
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Bei der Tube-End-Forming-Maschine werden

die Rohrenden durch „Kaltumformung“ beid-

seitig hydraulisch gestaucht. Das Endprodukt

ist eine Unterbaugruppe eines im Fahrzeug-

bereich verwendeten Ausrüstungsteils.
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der derzeitige operative Betriebsdruck beträgt 230 bar. „Von besonderer Bedeu-

tung ist die Überwachung der Hydrauliktemperatur“, berichtet Olaf Klink. „Hier-

zu wird ein komplettes Temperaturmodul über EtherCAT mit dem Embedded-PC

gekoppelt.“

EtherCAT: schneller Bus für schnelle Zyklen

Die Hydraulik wird prozesstechnisch allgemein als erheblich langsamer als die

elektromotorische Antriebstechnik eingestuft. Daher stellt sich die Frage, warum

EtherCAT als schneller Bus im Einsatz ist, fast automatisch. Für Olaf Klink ist die-

se Annahme nicht haltbar: „Die Hydraulik kann genauso schnell sein wie die elek-

trische Antriebstechnik. Der Einsatz des schnellen Ethernet-Bussystems EtherCAT

ist aufgrund der gesamten Prozesssteuerung notwendig, denn wir kontrollieren

die Bewegungen ja nicht mit dezentralen autonomen Reglern, sondern zentral

durch eine Steuerung. Dies setzt einen schnellen Datenaustausch voraus. Damit

lässt sich die Hydraulik nicht nur schnell, sondern auch mit einer Positionsgenau-

igkeit < 0,01 mm anwenden.“ Stefan Sieber pflichtet diesem Argument bei: „Die
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extrem kurze Zykluszeit erfordert eine ebenso schnelle Signalverfügbarkeit. Da-

her ist die Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT unbedingt erforderlich.“

Die EtherCAT-Verkabelung basiert auf CAT-5-Kupferleitungen. Die Verlegung er-

folgt jedoch mit großer Sorgfalt, denn immerhin handelt es sich um eine Produk-

tionsmaschine mit Hydraulik und zusätzlichem Öleintrag, da, wie Olaf Klink mit-

teilt, beim Umformvorgang zusätzlich ein Ölnebel auf die Rohrenden gesprüht

wird, um sowohl den Werkzeugverschleiß zu reduzieren als auch den Umform-

vorgang zu unterstützen.

Die Lösung überzeugt

IWM Automation ist ein in der Steuerungstechnik sehr versiertes Unternehmen.

Über die Erfahrungen, die bislang mit der PC-basierten Automatisierungslösung

aus dem Hause Beckhoff gemacht wurden, sagt Olaf Klink: „Wir konnten den An-

lagenbetreiber überzeugen, dass er mit der PC-basierten Automatisierungslösung

besser fährt und auch mehr Potenzial zur Verfügung hat. Und wir sind uns sicher,

mit der Embedded-PC-Lösung von Beckhoff auf dem richtigen Weg zu sein, indem

wir nicht nur die produktionstechnischen Vorgaben des Kunden halten, sondern

die geforderten Taktzeiten sogar noch unterbieten konnten. Wir werden diesen

Weg auf jeden Fall weiter beschreiten.“

IWM Automation hat sich hohe Ziele, wie Präzision und Qualität, kundenorien-

tierte Ausrichtung und Effizienz, hohe Professionalität und größtmögliche Erfolge

für beide Seiten – also Hersteller und Betreiber der Produktionsanlagen – gesetzt.

Olaf Klink ist davon überzeugt, dass Lösungen, wie die realisierte Produktions-

anlage für das „Tube End Forming“, dazu beitragen, diese Zielsetzung einzuhal-

ten, bzw. noch auszubauen. Sein Resümee: „Die Lösung hat dem Kunden mehr

erbracht, als er in Auftrag gegeben hat. Das schafft Vertrauen und Zufriedenheit!“

IWM Automation www.iwm-automation.de

Automatische Materialzuführung 

zum Bestücken der Maschine

Die modular aufgebaute Maschine be-

steht aus drei Haupt- und zwei Neben-

stationen. Die Taktung durch die Bear-

beitungsstationen erfolgt mit einem 

servomotorisch angetriebenen Handling-

gerät. Die Zykluszeit für eine Baugruppe

mit drei Stauchprozessen beträgt 

ca. 8,5 Sekunden pro Baugruppe.

EtherCAT-based Automation:

Servoverstärker AX2000 mit

EtherCAT-Interface (links) 

und EtherCAT-I/O-Klemmen
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Der Sitz der neuen Niederlassung Beckhoff Automation FZE befindet sich 
in der Dubai Silicon Oasis, einem modernen Technologiepark in der Nähe 
des Dubai International Airport. Durch die verkehrsgünstige Lage an der 
Dubai’s Emirates Road sind andere Gewerbezentren, wie der Dubai In-

vestment Park, der Techno Park sowie die Dubai Industrial City, sehr leicht 
zu erreichen.

„Als Geschäftsführer der Beckhoff Automation FZE wurde Chandran 
Velayudhan berufen“, so Kai Ristau, International Sales Manager der 
Beckhoff Automation GmbH in Deutschland. „Unser Tochterunterneh-

men in Dubai bietet, neben dem Vertrieb unserer Produkte und System-

lösungen, umfangreiche Service- und Supportleistungen an. Schwerpunkt 
der Vertriebsaktivitäten wird neben der industriellen Automatisierung der 
Bereich Gebäudeautomatisierung sein.“ Der Standort Dubai dient, auf-

grund seiner geographischen Lage, als zentraler Ansprechpartner für den 
Nahen Osten und schließt, neben den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
die Betreuung der Länder Oman, Katar, Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien, 
Jordanien und Libanon ein.

Dubai erlebt derzeit einen Bauboom der Superlative. Mit jedem Projekt 
verändert sich das Gesicht der Stadt, die zunehmend unabhängig von der

Ölförderung wird. Investitionskapital aus der ganzen Welt strömt in das

Emirat.

Eine zentrale Rolle nimmt in Dubai der Ausbau der Infrastruktur ein. Die

Investitionen konzentrieren sich auf die Energieversorgung und den 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus bestimmen zahlreiche

Neubauprojekte, vom Büro- und Wohnpark über Freizeiteinrichtungen bis

zum luxuriösen Hotelkomplex, das Bild der Stadt. Der Einsatz modernster

Technologien sowie der Wunsch nach außergewöhnlichen Komfortmerk-

malen führen dabei zu einem wachsenden Bedarf an intelligenten Auto-

matisierungslösungen.

Hier sieht Chandran Velayudhan für die universelle Steuerungstechnik

von Beckhoff sehr viel Potential: „Die PC- und Ethernet-basierte Steue-

rungstechnik von Beckhoff wird sowohl in vielfältigen Industrieap-

plikationen als auch in der Industrial Building Automation und der 

Home Automation eingesetzt. Die feine Skalierbarkeit der Komponen-

ten ermöglicht die Umsetzung maßgeschneiderter Automatisierungs-

konzepte. Durch die Verwendung innovativer Technologien und offener

Standards können auch individuelle Wünsche der Kunden realisiert 

werden.“

Mit der Gründung einer Tochterfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) erschließt Beckhoff auch das Vertriebsgebiet 
im Nahen Osten. Ab dem 1. August 2007 ist das Beckhoff-Unternehmen, mit Sitz in Dubai, aktiv. Reichhaltige Ölvorkommen 
und eine liberale Wirtschaftspolitik haben aus dem Emirat Dubai eine „Boomtown“ gemacht, die sowohl Unternehmen als auch 
Touristen anzieht.
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Beckhoff gründet Tochterunternehmen in Dubai
Exportausbau im Nahen Osten
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Beckhoff Automation FZE

C# 608, Dubai Silicon Oasis

P.O. Box 34 10 07

Dubai

United Arab Emirates

Telefon: +971 4 5015480

Fax: +971 4 5015481

info@beckhoff.ae

www.beckhoff.ae
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Chandran Velayudhan, Geschäftsführer der Beckhoff Automation FZE,

verfügt über umfassende Branchenkenntnisse, die er in den Vereinigten

Arabischen Emiraten sowie in Indien gesammelt hat. Der Ingenieur 

blickt auf Erfahrungen als Applikationsingenieur, Projektleiter für System-

integration und Produktmanager für SPS-Systeme zurück.

Impressionen der „Boomtown“: Skyline von Dubai City, Luxusgeschäfte und

imposante Hotelkomplexe (von links).

Beckhoff-Büro in Dubai
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SAB ist ein Hersteller und Lieferant für Extrusions- und Spritzblas-

formmaschinen in der weltweiten Kunststoffindustrie. Die vorige Ma-

schine war mit einer Spezialsteuerung ausgerüstet. Drei CPUs waren

im Einsatz, um die Ablaufprogrammierung, die Antriebs- und die Tem-

peraturregelung zu realisieren. Unterschiedliche Feldbussysteme wur-

de für die Steuerung und die I/Os genutzt. Die Hydraulikregelung war

eine „Blackbox“, die von SAB nicht angepasst oder weiterentwickelt

werden konnte.

EtherCAT in der Blasformtechnik
Boonlue Rungsawang, Leiter für Elektrik und Steuerungstechnik bei

SAB, entschied sich zunächst für eine zentrale SPS-Steuerung und 

einen einzigen Feldbus für die gesamte Maschine. Erste Versuche mit

einer Standard-SPS waren aufgrund langer Zykluszeiten und einer

langsamen Feldbuskommunikation nicht zufriedenstellend verlaufen.

Insbesondere die Regelung der Hydraulikachse war nicht mit der 

geforderten Genauigkeit realisierbar.

Die neue, von SAB Plastmach Co., Ltd, Thailand entwickelte Extrusionsblasformmaschine basiert auf TwinCAT SPS und Motion
Control. Besonders das Schnelltransportsystem konnte dank EtherCAT verbessert werden.
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EtherCAT verbessert 
hydraulische Regelstrecken

SAB Plastmach: PC-basierte EtherCAT-Anwendung für Blasformmaschinen

Mit TwinCAT konnte

SAB alle früheren 

Hardwarebaugruppen

für Ablaufsteuerung,

Hydraulik und Tempe-

ratur durch einen einzi-

gen Industrie-PC C6140

ersetzen.
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So kam SAB zu dem Ergebnis, dass ein PC-basiertes System mit

schnellem Echtzeit-Ethernet die optimale Lösung darstellte. Diese

Technik bietet ausreichende Leistungsreserven und hat den Vorteil,

dass das gesamte Steuerungs-Know-how, inklusive hydraulischer 

Regelung, in einer Software-SPS nach IEC-Standard abgebildet wer-

den kann. Mit TwinCAT lassen sich HMI, Ablaufprogrammierung und

Regelung in einem System ausführen. Der Datenaustausch zwischen

den Systemkomponenten ist schnell und einfach zu implementieren.

Die PC-basierte Technologie und die schnellen EtherCAT-I/Os redu-

zieren die Abtastzeit der Digitalregler beträchtlich.

Industrie-PC als Multitalent
Mit TwinCAT NC sowie den Bibliotheken TwinCAT PLC Hydraulic 

Positioning und TwinCAT PLC Temperature Control konnte SAB alle

früheren Hardwarebaugruppen für Ablaufprogrammierung, Hydraulik

und Temperatur durch einen einzigen Industrie-PC auf Pentium®-4-

Basis ersetzen. Die Bedieneinheit ist ein kundenspezifisches Beckhoff

Control Panel mit 15-Zoll-TFT-Touchscreen, SPS-Tasten, Folientastatur

und Diskettenlaufwerk.

Die vollständig integrierte Softwareplattform basiert auf den in der

Norm IEC 61131-3 definierten Sprachen. Mit den TwinCAT-Funktions-

bausteinen für hydraulische Achsen werden standardmäßig zehn 

Maschinenachsen geregelt. Die Beckhoff-Systemlösung kommt voll-

ständig ohne Blackbox-Programmierung aus; d.h. SAB kann in allen

Programmteilen Änderungen und Erweiterungen in den gängigen

IEC-61131-3-Sprachen vornehmen.

Die Motion-Steuerung einer hydraulisch betriebenen Positionierachse

ist keine leichte Aufgabe, da sich die Regelstrecke nicht-linear verhält
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und den Anforderungen der Verfahrenstechnik genügen muss. Be-

sonders die Transportachse, mit einer Masse von mehreren Tonnen,

muss einerseits mit hoher Dynamik bewegt, andererseits mit großer

Genauigkeit in der Zielposition gehalten werden. Die Rechenleistung

eines Industrie-PCs erlaubt Zykluszeiten von 1 bis 2 ms bei gleichzei-

tiger Bearbeitung von zehn und mehr Achsen sowie HMI, Tempera-

turregelung und Ablaufsteuerung. Durch die direkte Kommunikation

zwischen den Programmbestandteilen werden steuerungsbedingte

Nebenzeiten weitgehend eliminiert.

TwinCAT als tragende Säule
Der Ersatz einer speziellen Steuerungshardware durch das software-

basierte, offene Steuerungskonzept mit EtherCAT senkt die System-

kosten beträchtlich. Der Industrie-PC stellt die benötigte Systemleis-

tung für alle Steuerungsfunktionen zur Verfügung und bietet außer-

dem ausreichende Reserven für zukünftige Erweiterungen. Mit Unter-

stützung von Beckhoff konnte SAB die gesamte Maschinenprogram-

mierung übernehmen und verfügt damit über das vollständige Ma-

schinen- und Prozess-Know-how. TwinCAT stellt für den Servicetech-

niker eine ständig verfügbare Programmier- und Diagnoseumgebung

direkt an der Maschine bereit, die vor Ort – oder via Modem – ge-

nutzt werden kann.

Für die Zukunft setzt SAB auf die Entwicklung modularer Maschinen

und „Zero Engineering”-Werkzeuge für einfache Programmierung.

TwinCAT ist eine tragende Säule dieses neuen Maschinenkonzep-

tes, mit dem man flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden und des

Marktes reagieren will.

HMI-Oberflächen 

der SAB-Extrusions-

blasformmaschine
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So komplex und vielschichtig der Prozess des Materialwägens

und -dosierens ist, so schwierig ist es, die unterschiedlichen An-

forderungen der Kunden schnellstmöglich zu erfüllen und dem

Wunsch nach individuellen Lösungen flexibel nachzukommen. Bei

Beckhoff hat Sonner Machinery eine maßgeschneiderte Steue-

rungslösung gefunden, die ihren Vorstellungen hinsichtlich Pro-

duktgröße, Funktion und Konstruktion 100%ig entspricht. Tech-

nisch unterstützt von Beckhoff, entwickelte das Unternehmen

sein eigenes Steuerungssystem Flex-Control-LW, das auf einem

Busklemmen Controller BC7300 mit Modbus-Interface basiert.

Der Controller überwacht und steuert die Prozessparameter, wie

z.B. das Wägen und Dosieren, und sorgt für die allgemeine Über-

wachung der Grenzwerte.

„Unsere Wägevorrichtung ist sehr kompakt. Wir haben uns

wegen der hohen Leistungsfähigkeit und der geringen Gehäuse-

größe für die Produkte von Beckhoff entschieden. Und nicht zu-

letzt verfügt das Beckhoff-I/O-System über die Busklemme

KL3356 zur präzisen Widerstandsbrückenauswertung“, so Pai

Peng, General Manager von Sonner. „Bevor wir die Produkte von

Beckhoff einsetzten, arbeiteten wir mit einem SPS-System mit

Wägetransmitter. Bei Anwendungen mit hochpräzisen Leistungs-

anforderungen jedoch war diese Kombination nicht zufrieden-

stellend. Dank des Beckhoff-Steuerungssystems konnten wir

nicht nur Kosten einsparen, sondern auch die Schaltschrankgröße

verringern.“

Sonner Machinery Co, Ltd www.sonnerplastic.com

Beckhoff China www.beckhoff.com.cn

Die analoge Busklemme KL3356 ermöglicht den direkten Anschluss einer

Widerstandsbrücke. Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungs-

spannung UREF wird in der Eingangsschaltung ermittelt. Um eine sehr gute

Langzeitstabilität zu erreichen, wird die gesamte Schaltung mindestens alle 

3 Min. neu kalibriert. Dieser Vorgang kann von der Steuerung synchronisiert

werden, um zu verhindern, dass die Kalibrierung zu einer Verzögerung im 

Produktionsablauf führt.

Sonner Machinery Co, Ltd., mit Sitz in Schanghai, China,
ist auf Dosier- und Mischtechnologie spezialisiert. Das
Unternehmen setzt schon seit längerem auf Beckhoff-
Technik und liefert Systemlösungen für die Kunststoff-,
Faser-, Nahrungsmittel- und chemische Industrie.

44 worldwide | china PC-Control 02 | 2007

Steuerungslösung 
für hochpräzise 
Gewichtsmessung
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Conflex, beheimatet in Germantown, Wisconsin (USA), hat eine Entwicklung hin-

ter sich, die Joe Morrissey, Produktleiter des Unternehmens, als „Renaissance“

bezeichnet. Dieses Projekt, bei dem die Conflex-Produktlinien Modular CW und

ServoFlex in mechanischer wie elektrischer Hinsicht vollständig neu konzipiert

wurden, begann Anfang 2005 und wird noch bis Ende 2007 fortgesetzt werden.

Die Verpackungsmaschinen von Conflex sind unter anderem in der Nahrungs-,

Verbrauchsgüter-, Elektronik- und Druckindustrie im Einsatz. Zu den typischsten

Anwendungen gehören das Verpacken von Tiefkühlkost, CDs und DVDs sowie von

Haushaltsartikeln und Spielzeug. Getreu dem Motto „flexible Menschen entwi-

ckeln flexible Systeme“ suchte Conflex nach einem Steuerungssystem, das Kun-

den aus den unterschiedlichsten Industriezweigen ein hohes Maß an Flexibilität

bieten konnte: Das Ziel waren benutzerfreundliche Maschinen mit intuitiv zu be-

dienenden Schnittstellen.

Neue Technologie praktisch umgesetzt
Die neue ServoFlex-Folienverpackungsanlage ist im Vergleich zur vorherigen Aus-

führung grundlegend verändert worden. Bei dem Vorgängermodell waren noch

zahlreiche intelligente Antriebe im Einsatz, die für Automatisierung und Motion

Control der Maschine zuständig waren. Allerdings störte sich Conflex an der er-

forderlichen Programmierzeit für mehrere Antriebssteuerungen. „Es war ein Sys-

tem mit drei Servoantrieben – jede Achse verfügte über ihre eigene Steuerung,

die einzeln programmiert werden musste“, so Mark Lorenz, Electrical Applica-

tions Engineer bei Conflex.

Zur Umstrukturierung der Maschinen entschied Conflex sich für den Einsatz des

Embedded-PCs CX1020 und TwinCAT als Steuerungsplattform. Im Januar 2006

startete die Entwicklung und Konstruktion der neu konzipierten ServoFlex-

Maschinen. „Mit dem CX1020, in Kombination mit TwinCAT, können wir alle 

SPS-Funktionen und Motion Control in einem Gerät verwalten“, erläutert Larry

Koenigs, Electronic Engineer bei Conflex. Die neue ServoFlex-Maschine ist ein 

4-Achsen-System – bestehend aus einer Masterachse mit drei Slaveachsen. Die

horizontale Form-, Füll- und Dichtverpackungsanlage ermöglicht die kontinuier-

liche Bewegung von bis zu 30m Folie pro Minute und ein fortschrittliches, sich

hin- und herbewegendes Heißmesserdichtsystem. ServoFlex-Maschinen verfügen

über eine motorbetriebene Folienabwickelspule, die einfach zu beladen ist und 

so kurze Stillstandszeiten garantiert.

Softwarebibliotheken sparen Engineeringkosten 
Die umfangreichen Software-Bibliotheken von TwinCAT haben das Engineering

bei Conflex entscheidend vereinfacht. „Die ‚Fliegende Säge’ spart uns durch ihre

vordefinierten Softwarefunktionen viel Zeit und Mühe, da sie uns einen großen

Der Hersteller für Schrumpfverpackungsanlagen Conflex Inc. sorgt mit einer zentralen PC-Steuerung und EtherCAT für 
optimale Flexibilität bei der Maschinenentwicklung.
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Renaissance einer Schrumpfverpackungsanlage

Schlankes und leistungsstarkes Steuerungssystem mit CX1020 und EtherCAT-I/Os

Die ServoFlex™-Linien

wurden mechanisch

und elektrisch vollstän-

dig neu konzipiert,

mit dem Ergebnis, dass

sie leistungsfähiger

und flexibler zu 

programmieren sind.
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Teil der Motion-Programmierung abgenommen hat“, so Lorenz. Die ServoFlex

verfügt über einen Vakuumförderer, der die Verpackungsfolie festhält und zum

Dichtbereich führt, wo sie dann in einer Hin- und Herbewegung angebracht wird.

„Wir müssen die Folie mit einer ganz speziellen Markierung versehen, und so

steuert das Programm der ‚Fliegenden Säge’ die Dichtbewegung des Messers“,

erklärt Lorenz. „Auch die eingebauten Bibliotheken zur PID-Temperatursteuerung

für die Folienerhitzer der Maschine und die überlagerte Bewegung zur Registrie-

rung des Drucks sparen viel Zeit in unserem Verpackungsbereich.“

EtherCAT erfüllt Anforderung und hat Leistungsreserven
Die von Conflex eingesetzte Steuerung muss eine sehr schnelle Führung des Fo-

lienmessers gewährleisten, damit die Schnitte exakt auf die Zufuhrgeschwindig-

keit der Verpackungsfolie abgestimmt werden können. „Der Industrial-Ethernet-

Feldbus EtherCAT war uns eine enorme Hilfe bei der Erhöhung der Steuerungs-

geschwindigkeit an den ServoFlex-Maschinen“, erläutert Morrissey. „Neben der

hohen Leistungsfähigkeit waren uns auch die Leistungsreserven von EtherCAT für

zukünftige Anforderungen wichtig, damit die Maschinen nicht schon nach ein

paar Jahren veraltet sind.“ Bei den mit EtherCAT ausgerüsteten Maschinen steht

den Kunden von Conflex zudem ein Ferndiagnosesystem zur Fehlersuche über die

standardmäßige Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung.

Einige EtherCAT-I/O-Klemmen werden auf der ServoFlex zur Realisierung ein-

gebauter, spezieller Latch-Funktionen für den Hardware-Interrupt verwendet.

Der Latch-Eingang dient zur Synchronisierung der Schneid- und Dichtvorgänge

der Maschine mit der bedruckten Folie. Auf diese Weise erhält man ein sehr 

professionell aussehendes, fertiges Produkt für den Anlagenbetreiber. Über die

EtherCAT-Klemme EL5101 können Inkremental-Encoder direkt mit Differenz-

eingängen verbunden werden (RS485). Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder

sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert

werden. An den Status-Eingang des Interfaces lassen sich Inkremental-Encoder

mit Störmelde-Ausgang anschließen. Zudem ist eine Periodendauermessung

möglich.

„Mit dem kostengünstigen EtherCAT-I/O-System von Beckhoff haben wir die op-

timale Lösung“, so Koenigs. „Wir kaufen nur die I/O-Klemmen, die wir brauchen.

Die einfache, direkte I/O-Anbindung zum CX1020 hat uns die Entscheidung sehr

erleichtert.“

Benutzerfreundliche Maschinen
Zu den Hauptzielen der Conflex-Maschinen-Renaissance gehörte nicht nur deren

Leistungssteigerung, sondern auch, sie flexibler und noch benutzerfreundlicher

für den Endnutzer zu gestalten. „Die ServoFlex-Maschinen verfügen über vorpro-

grammierte Lernvideos, die dem Bedienpersonal schnell den Umgang mit unse-

ren Maschinen beibringen können“, erklärt Morrissey. „Dieses Feature erlaubt es,

uns positiv von anderen Maschinenherstellern abzuheben. Mit herkömmlichen

Steuerungsplattformen wäre das jedenfalls nicht so einfach machbar gewesen.“

„Da die Embedded-PCs CX1020 mit Windows CE laufen, konnten wir die HMI-

Schnittstelle einfach konzipieren“, betont Koenigs. „Ein weiterer Vorteil der Em-

bedded-PCs ist der, dass sich die gesamte Software auf einer Compact-Flash-Kar-

te befindet, so dass etwaige Änderungen ganz einfach vor Ort vorgenommen

werden können.“

Nahtlose Integration in Fertigungslinien
Das Fazit der neuen Steuerungsplattform fällt durchweg positiv aus: Die Conflex-

Maschinen lassen sich jetzt nahtlos in Fertigungslinien mit Maschinen verschie-

dener Hersteller integrieren, sodass sie Daten von der gesamten Anlage beziehen

können. Die Ethernetfähigkeit ist für unsere Kunden von großem Vorteil und hilft

uns dabei, möglichst flexible Maschinen zu liefern.“

Die Kosten für den Austausch der Steuerungen an den Conflex-Maschinen konn-

ten stark optimiert werden. „Das alte Antriebssystem mit integrierter Intelligenz

kostete etwa das Dreifache des Beckhoff-Systems, das zudem noch mehr Aufga-

ben übernimmt,“ so Morrissey. „Nach dem Erfolg an der ServoFlex-Linie werden

wir die Steuerungen von Beckhoff nun auch in anderen Fertigungslinien einset-

zen und damit unser erweitertes Know-how bezüglich PC-basierten Steuerungen

voll zur Geltung bringen.“

Conflex, Inc. www.conflex.com

Beckhoff USA www.beckhoffautomation.com
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Conflex setzt Beckhoff Embedded-PCs

CX1020 mit TwinCAT ein. Alle SPS-Funk-

tionen und Motion Control werden von 

einem einzigen Gerät verwaltet.

Die CX1020-Geräte sind direkt mit den

EtherCAT-I/Os verbunden.
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Im Allgemeinen verarbeiten Innenhochdruckumformmaschinen Rohre entweder

gemäß ihres Innen- oder ihres Außendurchmessers. Um eine möglichst ideal run-

de Form zu erhalten, werden die Rohre von innen mit einem Werkzeug über den

angestrebten Durchmesser hinaus geweitet, um anschließend von einem von 

außen angreifenden Werkzeug exakt auf den vorgegebenen Durchmesser redu-

ziert zu werden. Würde das Rohr nur einmal verformt, also direkt in die Endform

gebracht, könnte es durch unterschiedliche Materialbeschaffenheiten (Schweiß-

nähte), Rückverformung u. ä. eine unerwünschte ovale Form annehmen. Die er-

forderliche Überdehnung des Rohres wird durch einen manuellen Einfahrprozess

exakt ermittelt, d. h. es werden einige Teile produziert, bis die geforderte Maß-

haltigkeit erreicht ist. Moderne, CNC-gesteuerte IHU-Maschinen haben den Vor-

teil, dass sie unterschiedliche Varianten simulieren können. So werden weder

wertvolles Material noch Rüstzeit verschwendet.

Dynamische Maschinen – ohne Highend-CNC undenkbar
„Bei traditionellen Steuerungen fallen beim Biegen von 3 Zoll langen Rohren am

Ende 6 Zoll Abfall an“, erklärt Cliff Bailey, Electrical Engineering Manager von

GWS. „Die Maschinen von GWS sind darauf spezialisiert, sehr kurze Rohrstücke

effizient, aber mit viel weniger Abfall zu fertigen.“ Durch einen einzigartigen

Form- und Schneidprozess kann die Maschine den Abfall auf 1/4 Zoll reduzieren.

Um diesen Vorsprung halten zu können, benötigte GWS eine PC-Plattform mit

maximal verfügbarer Rechenleistung.

Anfang 2006 stand GWS vor der Aufgabe, zwei komplett neue, komplexe CNC-

Maschinen für einen seiner größten Kunden anzufertigen. Cliff Bailey erkannte

darin die Gelegenheit für einen Umstieg auf eine zuverlässigere und leistungs-

fähigere PC-Steuerungsplattform. „Wir nutzten schon einige Jahre PC-basierte

Steuerungen, suchten aber nach einer Lösung ohne rotierende Bauteile“, führt

Bailey aus. Neben einer stabilen, schwingungsresistenten Hardware wollte GWS

seinen Kunden auch weitere Prozess- und Produktionsdaten und eine Online-

Diagnose der Werkzeuge bereitstellen.

Robuste Industrie-PCs – Nachfolger für überholte Steuerungen
GWS nutzt in seinen Maschinen für die CNC-Steuerung modernste Industrie-

PC-Technologie, um die Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen.

Nach gründlicher Analyse namhafter IPC-Hersteller entschied sich Bailey 

letztendlich für die Embedded-PCs CX1000 und CX1020. Die SPS- und 

Motion-Control-Funktionen übernimmt die Automatisierungssoftware TwinCAT

NC PTP.

CNC-Innenhochdruckumformen (IHU) hat sich seit Jahrzehnten als Standard in der Automobilindustrie etabliert. GWS Tube
Forming Solutions Inc., mit Sitz in Bothwell, Ontario, Kanada, gehört zu den Pionieren PC-basierter CNC-Steuerungen für Innenhochdruckum-
formen und vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in den USA und Kanada sowie auf den Wachstumsmärkten in Südafrika und Europa.
Das Unternehmen beliefert Automobilzulieferer, die Auspuffanlagen und Längsträger für Innenaufbauten herstellen, mit einer Vielzahl moderns-
ter hydraulischer IHU-Maschinen mit Servoregelung.
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Neue Generation von 
Innenhochdruckumformmaschinen

Embedded-PCs von Beckhoff bieten optimale Steuerungsplattform

GWS-Geschäftsführer Rick Sojak (links) und

Electrical Engineering Manager Cliff Bailey

(rechts). GWS beliefert Automobilzulieferer

mit einer Vielzahl modernster hydraulischer

IHU-Maschinen mit Servoregelung.
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Bei der Vernetzung setzt GWS auf Lichtwellenleitertechnologie: SERCOS interface

als Feldbus und IP-Link für die Verkabelung der IP-67-Feldbus-Box-I/Os. „Licht-

wellenleiter passen optimal zu unseren Maschinen, da sie unempfindlich gegen-

über elektrischen Störungen sind“, erläutert Bailey.

„Mit PC-basierter Steuerung können wir die Arbeit zweier traditioneller Umform-

maschinen für Rohrenden problemlos mit einer einzigen GWS-Maschine erledi-

gen“, sagt Bailey. „Ein Beispiel ist die typische Produktion eines Auspuffteils, bei

dem ein Ende des Auspuffrohres geweitet wird und das andere einen viel kleine-

ren Durchmesser hat. Hier würden normalerweise für die Fertigung zwei Maschi-

nen benötigt. GWS bietet dafür eine All-in-One-Lösung.“ Das spart nicht nur das

Geld für die zweite Maschine, sondern – noch viel wichtiger – wertvollen Platz in

der Fertigungshalle des Automobilzulieferers. Auch der Zeitaufwand für den Be-

diener verringert sich, da während der Fertigung das Hin- und Herlaufen zwischen

verschiedenen Maschinen entfällt.

„Durch das kompakte Format der CX-Steuerung und den Einsatz der dezentralen

Busklemmen konnte die Größe der Schaltschränke um fast 50% reduziert wer-

den. Wir verwenden nur so viele I/O-Klemmen, wie wirklich notwendig sind,

2-, 4- oder 8-kanalig, genau passend für die jeweilige Anforderung“, erläutert

Bailey. „Auch für die Verkabelung benötigen wir durch den Einsatz von IP-Link-

Lichtleiterkabeln und die Möglichkeit, unsere Sensoren direkt mit den Beckhoff-

Busklemmenblöcken zu verkabeln, nur noch die Hälfte der Zeit. Die ganze Um-

stellung auf die Beckhoff-Technik ging sehr schnell. Vom Entwurf bis zur Fertig-

stellung vergingen nur drei Monate“, hebt Bailey hervor.

Heute sind GWS-Maschinen, ausgestattet mit Embedded-PCs der CX-Reihe, aus

den Fabrikhallen nicht mehr wegzudenken. Hohe Bearbeitungsleistung, zuverläs-

sige Hardware, kleine Steuerung und effiziente Verkabelung – Bailey ist über-

zeugt, dass er die optimale Steuerungsplattform für Innenhochdruckumformma-

schinen gefunden hat: „GWS stellt alle Standardsteuerungen an CNC-Maschinen

auf Beckhoff-Automatisierungsplattformen um. Nur für Maschinen am unteren

Ende des Leistungsspektrums werden wir die traditionelle SPS-Plattform beibe-

halten.“

Beckhoff Canada www.beckhoffautomation.com
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GWS bringt HMI-Hardware und 

Embedded-PCs in einem Schaltschrank 

unter. Durch die kompakte Bauform 

der CX-Steuerungen und der I/O-Klemmen

konnte die Größe der GWS-Schalt-

schränke um fast 50% reduziert werden.

Typische Produktion eines Auspuffteils,

bei dem ein Ende des Auspuffrohres 

geweitet wird und das andere einen viel

kleineren Durchmesser hat. Bei einem

herkömmlichen Verfahren würden für 

die Fertigung zwei Maschinen benötigt;

GWS bietet dafür eine All-in-One-Lösung.

PCcontrol_2_07_DE_200807.qxd  20.08.2007  11:57 Uhr  Seite 49



Durch den Einsatz einer schnellen und geräuscharmen Hebetechnik, die wie ein

Aufzug funktioniert, stellt der „Tornado“ eine raffinierte Lösung zur automati-

sierten Lagerhaltung dar. Wird der korrekte Produktcode manuell, über einen Bar-

codescanner, oder automatisch in das System eingegeben, dann sucht der Aufzug

die bestellte Palette und liefert sie auf der richtigen Abholhöhe beim Bediener ab.

Gegebenenfalls kann die gesamte Palette an einen anderen Arbeitsplatz über-

führt werden.

„Der Tornado ist ein sicheres und geschlossenes Lagersystem für wertvolle und

zerbrechliche Waren. Nach unseren Berechnungen benötigt er gut 70 % weniger

Grundfläche als ein herkömmliches Lagersystem und erhöht die Abholgeschwin-

digkeit um etwa 60%“, so Stefan Lindh, R&D Manager bei Constructor Finland

Oy. Der Tornado lässt sich einfach an die Abmessungen der Kundenprodukte an-

passen und kann bis zu 15 Meter hoch gebaut werden. Dadurch ist er gut für kun-

denorientierte Anwendungen, z.B. in Abholgroßmärkten, geeignet.

Neue Generation automatisierter Lagerungssysteme
Die Entwicklung des neuen Tornados begann Anfang 2006. Eines der Hauptan-

liegen war, das System so zuverlässig und benutzerfreundlich zu gestalten, dass

es für öffentliche Verkaufsstellen vermarktet werden kann. Ein weiteres Ziel war

die Herstellung eines Betriebssystems aus Komponenten, die standardmäßig auf

dem Markt erhältlich sind.

„Zuerst haben wir uns daran gemacht, das PC-basierte Steuerungs- und Be-

triebssystem zu modernisieren. Chipsatz und Servokarte waren die Achillesferse

des alten Tornados, sodass wir uns der zahlreichen Steuerungskarten entledigen

wollten, die im PC erforderlich waren. Das PC-basierte Steuerungssystem von

Beckhoff bot sich dafür als optimale Lösung an“, erklärt Lindh.

„Zu den Stärken von Beckhoff gehört die Offenheit des Automatisierungssystems,

das mit Komponenten anderer Anbieter kompatibel ist. Die PC-basierte Steuerung

erlaubt auch die Verwendung von Bildschirmen in unterschiedlicher Größe.Außer-

dem können alle Funktionen einer Windows-Umgebung genutzt werden“, erläu-

tert Lindh weiter.

Das Automatisierungssystem des Tornados basiert nun auf einem Industrie-PC des

Typs C5102, ausgestattet mit Windows-Betriebssystem und der Automatisie-

rungssoftware TwinCAT. Als Feldbus wurde das schnelle Echtzeit-Ethernet-System

EtherCAT, als I/O-System EtherCAT-Klemmen mit der DeviceNet-Masterklemme

EL6752 ausgewählt. Die Kommunikation zwischen TwinCAT und der Tornado-

Schnittstelle erfolgt über TwinCAT ADS.

„Der IPC als Steuerungsplattform garantiert eine störungsfreie Schnittstelle zu

den übergeordneten Systemen. Wichtig ist hier auch die Anschlusskompatibilität

zu einer Vielzahl von ERP-Systemen“, betont Vilho Heinonen, Key Account Mana-

ger von Beckhoff Finnland.
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Constructor Finland Oy, ansässig in Lohja, nahe Helsinki, ist bereits seit 1886 für seine Produkte der Marke „Kasten“ bekannt.
Heute erwirtschaftet das Unternehmen einen großen Teil seines Nettoumsatzes mit Lösungen zur automatisierten Lager-
haltung. Der „Kasten-Tornado“ weist den Weg für eine neue Generation automatisierter Lagerungssysteme. Dank seiner 
einfachen Bauart und des PC-basierten Steuerungssystems ist er hervorragend geeignet für kundenorientierte Anwendungen,
z.B. in Abholgroßmärkten.
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Moderne Warenlogistik
mit PC-based Control

Automatisiertes Lagerungssystem für Industrie und Handel

Die Tiefe, Breite und Höhe der Kasten-Tornados kann leicht an die

Abmessungen der Kundenprodukte angepasst werden. Durch seine

einfache Bauart ist der Tornado sehr zuverlässig und wartungsarm.

„Beckhoff war von Anfang an vollständig mit in das Projekt eingebunden und

konnte so eine ausgezeichnete Unterstützung bieten – und zwar nicht nur in Finn-

land, sondern auch in den Ländern, in die wir unser Lagersystem ausliefern“, er-

klärt Lindh.
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tende Verbesserung der Produktverfügbarkeit – und spart gleichzeitig Kosten

durch die höhere Effizienz.

Im Jahr 2006 wurden insgesamt 110 Tornados verkauft. Für dieses Jahr liegt das

Verkaufsziel bei weit über 200 Einheiten. Die größten Umsätze konnten bisher auf

den Märkten in Skandinavien und England erzielt werden; mittlerweile gibt es je-

doch eine weltweite Nachfrage. Zu den bisherigen Kunden gehören beispiels-

weise Aker, Scania und SAS.

Kasten-Tornado www.kastentornado.fi

Constructor Finland Oy www.kasten.fi

Beckhoff Finnland www.beckhoff.fi

Technische Spezifikationen:

Palettenbreite (Innenmaße):

1.250 – 4.000 mm

Palettentiefe (Innenmaße):

520, 620, 720, 820 und 1.220 mm

Palettengewicht max.: 500 kg

Ladehöhe max.: 850 mm

vertikale Geschwindigkeit max.: 2,2 m/s

horizontale Geschwindigkeit max.: 1,2 m/s

Zeit für Palettenaustausch: 15 s.

Nutzlast max.: 40.000 kg

Anlagenhöhe max.: 15 m

Stromversorgung: 3 x 400 V AC

Motorleistung: 5,5 kW

Erhöhte Benutzerfreundlichkeit
Durch seine einfache Bauart ist der Tornado sehr zuverlässig und wartungsarm,

sodass er in Zukunft auch im öffentlichen Verkauf anzutreffen sein wird – bei-

spielsweise in Abholgroßmärkten. Es gibt zwar immer mehr Geschäfte, die nach

dem Selbstbedienungsprinzip funktionieren, aber es besteht dabei immer das Pro-

blem, dass die Kunden selbst nur Waren aus den unteren Regalen entnehmen

können. Daher werden die unteren Regale schnell leer und können während der

Öffnungszeiten des Geschäfts nicht mit Waren aus den oberen Regalen nachge-

füllt werden.

Tornado bringt die Waren per Knopfdruck aus mehreren Metern Höhe direkt zum

Kunden. Eine automatisierte Lagerhaltung, die vom Verbraucher gesteuert wer-

den kann, sorgt für eine Steigerung der Dienstleistungsqualität und eine bedeu-
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EtherCAT

DeviceNet

Connection
to upper level

Inverter

Servo
drive

Servo
drive

Die Aufnahmezeiten sind dank der großen

vertikalen und horizontalen Geschwindig-

keit des Tornados sehr kurz. Die Aufnah-

me kann auf vielen Ebenen erfolgen.

Produktentwicklungsleiter Stefan Lindh

ist der Auffassung, dass sich die Zusam-

menarbeit mit Beckhoff künftig auch

auf andere Produkte ausdehnen wird.

Architektur der Steuerungslösung
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Hauptgrund für die mangelnde Ausnutzung der Energiepotentiale ist das Fehlen

einer akzeptierten Datenbasis für das Verbrauchsverhalten der Nutzer. Erfas-

sungsgeräte für Strom, Brennstoff, Wärme oder Wasser sind zwar inzwischen fast

immer vorhanden – vor allem aufgrund gesetzlicher Bestimmungen – aber selbst

wenn diese Geräte eine elektrische Schnittstelle besitzen, arbeiten diese fast aus-

schließlich als Insel-Lösung mit proprietärer Hard- und Software. Dies behindert

die durchgängige Weiterverarbeitung und manchmal auch eine Vergleichbarkeit

der erfassten Daten im Hinblick auf ein nachhaltiges Management der Ver-

brauchskosten. Als einfaches Beispiel sei das Aufdecken versteckter „Stromfres-

ser“ innerhalb einer Hausinstallation genannt, ebenso wie die Ermittlung von Le-

ckagen in der Wasserversorgung. Aber auch komplexere Optimierungsarbeiten

wie bspw. der hydraulische Abgleich in Heizkreisen lassen sich nur durch lang-

fristige Analysen untereinander vergleichbarer Verbrauchsdaten wirtschaftlich

sauber bewerten.

In diese Lücke stößt das Ingenieurbüro Dr. Lauzi mit einem neuen, modularen

Konzept zur Verbrauchsdatenerfassung – gerade für den Bereich kleiner und mitt-

lerer Gebäude. Das Steuerungsdesign basiert auf dem Ethernet-Controller

BC9000 von Beckhoff, der neben der Verwendung in den vielfältigsten Industrie-

applikationen auch ideal für die Anforderungen in der Industrial Building Auto-

mation und Home Automation geeignet ist.

„Wir haben uns für den Einsatz einer Beckhoff-Steuerung entschieden, weil wir

ein Produkt benötigen, welches sich problemlos in das Gesamtkonzept mit den

unterschiedlichsten Komponenten einbinden lässt und gleichzeitig unseren An-

forderungen an Ausstattung und Belastbarkeit genügt“, erklärt Dr.-Ing. Markus

Lauzi. „Systembedingte Begrenzungen, insbesondere die Größe des nichtflüchti-

gen Speichers, lassen sich durch Auswahl der nächstgrößeren Produktfamilie wie

bspw. dem Embedded-PC CX1010 leicht überwinden.“

Die Anbindung des BC9000 an die netztechnische Gebäudeinfrastruktur erfolgt

über Ethernet. Bei Nutzung von DynDNS (dynamischer DNS-Eintrag) und eines

VPN-fähigen Routers lässt sich so ohne Zusatzkosten eine direkte Verbindung aus

dem Internet erreichen.

Der Anwender ist mit diesem System in der Lage:

| Verbrauchsdaten einzelner Messstellen nach einem voreingestellten Pro-

gramm oder bei Bedarf jederzeit auszulesen und zu speichern, wobei der zeit-

liche Bezugsrahmen im Bereich von Minuten bis Jahren liegen kann,

| passwortgeschützte Aktionen auszuführen, z. B. Anzeigewerte der Ver-

brauchszähler zu korrigieren oder neu zu setzen,

| gesammelte Daten neben einer Vor-Ort-Anzeige mit Hilfe bewährter Internet-

Technologien weltweit auszulesen und z. B. mit Hilfe einer Tabellenkalkula-

tion weiterzuverarbeiten.

Die durch das Ingenieurbüro Dr. Lauzi aus den Anforderungen einer Gebäudever-

waltung entwickelte Software ist als Technologiebaustein „Verbrauchsdatener-

fassung“ modular aufgebaut und liegt als IEC 61131-Library vor.

Eine einfache Skalierung der Anwendung ist jederzeit möglich. Langzeiterfahrun-

gen wurden mit mehreren erfolgreich realisierten Systemen gesammelt. Derzeit

laufen u. a. Analysen mit Strom- und Gaszählern, die über eine einfache Impuls-

Schnittstelle mit digitalen Eingangsklemmen verbunden sind. Die Zeitbasis wird

durch ein Bediengerät mit Zweizeilen-Display bereitgestellt, welches über Mod-

bus-RTU mit der seriellen Kommunikations-Busklemme KL6021 verbunden ist.

Direkte Energiemessung mit der KL3403
Zusätzliche Möglichkeiten eröffnet der Einsatz der Busklemme KL3403, einer 

3-Phasen-Leistungsmessklemme, welche die direkte Messung aller relevanten

elektrischen Daten eines Versorgungsnetzes ermöglicht und so eine hochgenaue

Netzanalyse in Verbindung mit einem Messwandler erlaubt. Sollen diese Systeme

für Kostenabrechnungen eingesetzt werden, sind alle Komponenten innerhalb der

Messkette durch eine zertifizierte Stelle zu eichen.

Die offenen Schnittstellen des vorgestellten Systems gestatten eine Kombination

der verwendeten Technologie-Bausteine mit weiteren gebäudetechnischen Auto-

mationskomponenten wie bspw. Heizungsregelungen. Dies eröffnet dem End-

kunden oder Gebäudenutzer die Chance, erhebliche Einsparungen durch eine ge-

zielte Analyse seines Verbrauchsverhaltens oder unerkannter Fehlerquellen zu re-

alisieren.

Ingenieurbüro Dr. Lauzi info@ip-automation.de

Nicht erst seit dem Weltklima-Bericht der UNO zur globalen Erwärmung vom Frühjahr 2007 spielen Überlegungen zur 
Reduktion des Energieverbrauchs und der daraus resultierenden CO2-Emission eine wichtige Rolle. Vorhandene Potenziale, insbesondere bei der
Masse der bestehenden Privat- und Gewerbe-Immobilien, werden nicht ausgeschöpft. Das Ingenieurbüro Dr. Lauzi aus Mainz, Deutschland, hat
ein System zur Verbrauchsdatenerfassung entwickelt, welches die Anforderungen an ein modernes Gebäudemanagement erfüllt.
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Energiedatenerfassung 
mit Internet-Anbindung

eMeter-System – Struktur

Option 1:
KL1xxx mit
externen Zählern
(parallel erfassbar)

Option 2:
KL3403 mit
3 ~ Messwandler

Elektrische Energiezufuhr
(Quellseite)

Elektrische
Energieabfuhr
(Lastseite)RS485 /

Modbus-
RTU

BC9000
oder
BX9000

33

3

Ethernet
(ADS)

Router (DSL)
- DynDNS
- VPN

Ablesedienst
- beliebiger Standort
- Ausgabe: MS-Excel o.ä.

Bedienteil
- vor-Ort-Anzeige
- Uhrzeit/Datum

Internet

Das Herzstück der Energiedatenerfassung ist ein Busklemmen Controller BC9000. Auf-

grund der hohen Skalierbarkeit der Beckhoff-Steuerungstechnik können bei größeren

Anwendungen auch Embedded-PCs CX1010 bis CX1030 oder ein Industrie-PC als zen-

trale Intelligenz verwendet werden.
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Das Unternehmen Birke Systemtechnik GmbH, mit Sitz in Erlangen, befasst sich seit nunmehr 25 Jahren mit Prüfstandssoftware
zur Prüfung und Einstellung von Lenkungssystemen. Bei der neuesten Generation sorgen TwinCAT und EtherCAT für eine sehr
schnelle Abtastung der Istwerte und ermöglichen damit einen optimalen Regelprozess mit kurzen Reaktionszeiten.

Hochauflösende Analog-I/Os
für schnelle Regelung

EtherCAT prüft elektrische und hydraulische Lenkungssysteme

Mit der Prüfstandssoftware von Birke können hydrau-

lische und elektrische Lenkungen sowie die zugehöri-

gen Steuerventile und Aufnehmer gleichermaßen 

geprüft und eingestellt werden. Dies gilt sowohl für

Zahnstangen- als auch für Kugelumlauflenkungen.Auf

dem Prüfstand werden realistische Fahrsituationen si-

muliert. Zu den langjährigen Kunden von Birke gehört

u. a. die Mercedes Benz Lenkungen GmbH, die 2005

von ThyssenKrupp Technologies übernommen wurde,

für die das Unternehmen zunächst eine DOS-basierte,

seit 1999 eine Windows-basierte Prüfstandssoftware

mit eigenem Echtzeitsystem lieferte.

Die parametrierbare Software lässt sich in Ablauf und

Funktion ohne Programmieraufwand an die jeweilige

Prüfaufgabe anpassen. Weitreichende Diagnosemög-

lichkeiten bieten Unterstützung bei der Aufdeckung

technologischer Fehler. Zudem bietet Birke auch noch

eigene Lösungen für BDE- und CAQ-Funktionalitäten

an. Geeignet ist die Prüfstandssoftware sowohl für

den Versuchs-/Laborprüfstand – und damit für äußerst

präzise und zeitaufwändige Messungen – als auch für

den Serienprüfstand mit Taktzeiten von 30 Sekunden.

Ausgewertet und geregelt werden können:

| Lenkwinkel, Genauigkeit 65.000 Inkremente/90 °

| Zahnstangenweg, Genauigkeit 1/10 µm (korrekt)

| Zahnstangengeschwindigkeit 

von 10 µm/s bis 100 mm/s,

Schleppfehler dabei max. ±10 µm 

bei ±10 kN Last

| Volumenströme mit einer Genauigkeit 

von ±0,05 l/min 

bis zu einer Förderleistung von 20 l/min 

über Proportionalventile 

oder direkt über Steuerleitungen der Pumpe

| Drehmomente

EtherCAT überzeugt durch 
Schnelligkeit und Flexibilität
Für die Regelung und Auswertung dieser Prozesse sind

die marktgängigen Hydraulikregelungen zu langsam,

zu ungenau und zu unflexibel. Außerdem handelt es

sich hierbei um eine zusätzliche Steuerung, die pro-

grammiert und parametriert sowie über eine definier-

te Schnittstelle in den Stationsrechner eingebunden

werden muss, was für zusätzlichen Aufwand sorgt.

Nicht zuletzt entstehen für die erforderliche Hardware

und deren Integration in den Stationsrechner hohe

Kosten.

Birke Systemtechnik entschied sich daher für eine soft-

warebasierte Lösung von Beckhoff: TwinCAT PLC, mit

einer Zykluszeit von 500 µs, und EtherCAT-Peripherie

sorgen für eine sehr schnelle Abtastung der Istwerte

und ermöglicht damit eine hochwertige Regelung.

Die Regelung ist in den Stationsrechner integriert und

damit sehr flexibel verwendbar. Die digitalen und ana-

logen I/Os für die Prüfstandssteuerung sind an das

EtherCAT-Klemmensystem angeschlossen. Dadurch

erhält der Kunde die gewünschte Flexibilität beim Aus-

bau der Anlage bzw. der Steuerung in Hard- und Soft-

ware. Die für die Prüfung erforderlichen schnellen,

hochauflösenden Analogeingänge werden über die

Eingangsklemmen EL3102 (-10...+10 V) sowie über

die Inkremental-Encoder-Interfaces EL5101 erfasst.

Die Prüfsoftware greift über TwinCAT ADS auf die PLC

zu. Der PC ist mit dem Beckhoff-Echtzeit-System und

dem 500-µs-Zyklus unter 5 % ausgelastet.

„In Summe ist damit eine sehr homogene, kompakte

und äußerst preiswerte Lösung entstanden“, urteilt

Christian Birke, Geschäftsführer der Birke Systemtech-

nik. „Wir haben bereits einige Prüfstände für EPAS

(Electric Power Assisted Steering), die Lenkung der Zu-

kunft, realisiert. Bei diesem System erfolgt die Lenk-

kraftunterstützung nicht hydraulisch, sondern ein di-

rekt in die Lenkung integrierter Elektromotor sorgt für

die notwendige Drehmoment-/Kraft-Unterstützung.“

Während die PKW-Hersteller sich von der elektrischen

Servolenkung eine reduzierte Variantenvielfalt bei der

Produktion erwarten, soll sich der Nutzer über einen

geringeren Spritverbrauch sowie erhöhten Fahrkom-

fort freuen können.
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ETG-Büros in 
Nordamerika und China

Um der weltweiten Mitgliedschaft noch besser gerecht zu werden, hat die 

EtherCAT Technology Group Büros in China und Nordamerika eröffnet. Die 

neuen Büros arbeiten in enger Abstimmung mit der Zentrale in Deutschland 

und dem japanischen Büro zusammen und stehen ab sofort für Anfragen aller 

Art rund um EtherCAT zur Verfügung.

Das nordamerikanische Büro in der Nähe von Austin, Texas, wird von Joey Stubbs

geleitet. Stubbs tritt diese Position an, nachdem er einige Jahre mit EtherCAT und

zahlreichen anderen führenden Bussystemen gearbeitet hat. Vor seinem Start bei

der ETG war er Applikations- und Vertriebsingenieur bei Beckhoff Automation, wo

er Fachwissen rund um Industrial Ethernet, Feldbustechnik, PC-basierte Automa-

tisierung, SPS- und Antriebstechnik erwarb. Joey Stubbs studierte Elektrotechnik

an der University of South Carolina. Die ETG ist überzeugt, dass er mit seiner Per-

sönlichkeit und seinem EtherCAT-Know-How ideal ins Team passt und sofort eine

Bereicherung und wertvolle Unterstützung für die nordamerikanischen Mitglieder

sein wird.

Das chinesische Büro hat seinen Sitz in Peking und steht unter der Leitung von

Beryl Fan. Sie hat einen Technologiemarketing-Hintergrund und ist bereits seit

Mitte 2006 mit der Förderung von EtherCAT in China befasst. Beryl Fan wird von

Der Roboter ABB FlexPicker wurde bei der JavaOne-

Konferenz in San Francisco, USA, vorgestellt. Die

Steuerung ist eine von Sun Microsystems unterstütz-

te Entwicklung von Dr. Klas Nilsson und seinem 

Team an der Universität von Lund, Schweden.

Angetrieben wird der Roboter mit EtherCAT-Drives,

die von einem Standard-PC aus geregelt werden.

EtherCAT wurde vorwiegend aus zwei Gründen 

gewählt: hervorragende Performance, welche für 

anspruchsvolle Anwendungen wie Robotersteuerun-

gen entscheidend ist, und die Möglichkeit, den 

Master komplett in Software zu implementieren,
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Dr. YanQiang Liu von der Beihang Universität unterstützt. Liu ist Diplomingenieur

und ein anerkannter EtherCAT-Experte. Gerade hat er einen sechsmonatigen Auf-

enthalt in Deutschland abgeschlossen, wo er sein EtherCAT-Wissen vertieft und

Software-Tools für die Netzwerkanalyse entwickelt hat. Das Team in Peking ver-

körpert damit sowohl Technik- als auch Marketingkompetenz in idealer Weise, um

die Einführung von EtherCAT in China weiter zu beschleunigen.

Der erste Java-gesteuerte 

Industrieroboter ist EtherCAT-basiert!

ohne dass spezielle Hardware benötigt wird. Dadurch

wird maximale Flexibilität und die Unabhängigkeit

von Hardware-Herstellern erreicht.

Dr. Klas Nilsson erläutert: „Wir haben EtherCAT 

direkt aus der Real-Time-Java-Umgebung heraus

über das Solaris-Streams/Data-Link-Provider-Inter-

face eingesetzt. Das bedeutet, dass der gesamte

EtherCAT-Master in Standard Real-Time Java imple-

mentiert werden kann und damit maximal portabel

ist. Da die Technologie gut dokumentiert ist, konnten

wir den Stack innerhalb von zwei Monaten imple-

mentieren.“ Die Universität Lund plant, das System

Von links: Dr. YanQiang Liu (ETG-China), Joey Stubbs (ETG-USA), Beryl Fan (ETG-China)

auch mit anderen Robotertypen einzusetzen und 

den EtherCAT-Java-Master als Open Source verfügbar

zu machen.

„EtherCAT ist auf dem Weg der De-facto-Standard

für anspruchsvolle Antriebsapplikationen zu werden,

und das gilt insbesondere auch für Roboter. Dieses

beeindruckende Projekt zeigt sowohl die Offenheit

der Technologie als auch die technischen Vorteile“,

kommentiert Martin Rostan, Executive Director der

EtherCAT Technology Group. „Wir begrüßen auch

den Plan, den Java-Master-Stack als Open Source zu

veröffentlichen. Das wird eine wertvolle Ergänzung

des EtherCAT-Open-Source-Software-Portfolios wer-

den, das bereits Implementierungen für mehrere 

Betriebssysteme enthält.“

ETG-Standorte weltweit
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ETG: Über 500 Mitglieder

Das 500. Mitglied der ETG ist die italienische Maschinenbaufirma Salvagnini 

Italia s.p.a., die mit Lösungen für die Blechverarbeitung bekannt wurde. Roberto

Capolupo, der Geschäftsführer der Firma, erhielt das Mitgliedszertifikat bei einer

kleinen Zeremonie im Werk in Vicenza, in der Nähe von Verona.

„Salvagnini sieht sich selbst als die treibende Kraft in der Blechverarbeitung. Der

Eintritt in die EtherCAT Technology Group und der Einsatz dieser überlegenen

Kommunikationstechnologie ist damit auf einer Linie mit unserer Philosophie: wir

wollen weiterhin die weltweite Referenz für den Einsatz intelligenter Lösungen

für die Blechverarbeitung bleiben“, so Capolupo.

Martin Rostan, Executive Director der ETG, fügt hinzu: „Dass wir dreieinhalb 

Jahre nach der Gründung der EtherCAT Technology Group schon über 500 Mit-

glieder aus 35 Ländern haben, unterstreicht das enorme weltweite Interesse 

an unserer Technologie. Firmen wie Salvagnini profitieren dabei ganz beson-

ders von EtherCAT, da sie nicht nur anspruchsvolle Applikationen haben, sondern 
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Roberto Capolupo, Geschäftsführer 

der Salvagnini Italia s.p.a., präsentiert 

das Mitgliedszertifikat im Beisein von 

Martin Rostan (Executive Director, ETG, links).

auch noch eigene Steuerungstechnik entwickeln. Damit sind sowohl hohe Perfor-

mance als auch eine einfache Implementierung entscheidend – Eigenschaften,

bei denen EtherCAT eine einzigartige Kombination von Vorteilen bietet. Wir 

heißen Salvagnini als unser 500. Mitglied willkommen und freuen uns darauf,

die EtherCAT-Einführung dort so erfolgreich zu unterstützen, wie das bereits bei

so vielen Mitgliedern gelungen ist.“

Auf der diesjährigen 
Hannover Messe 2007 prä-
sentierte sich die ETG mit 

einer Vielzahl von Ausstellern.
In Halle 9 zeigten 46 Her-
steller auf dem Stand der 
ETG mehr als 90 verschie-

dene Komponenten und 
Geräte, die auf der EtherCAT-

Technologie aufbauen. Das
Spektrum unterschiedlicher

Produkte reicht von Steuerun-
gen über Antriebe, I/O-Bau-
gruppen, hydraulische und
pneumatische Ventile, Sen-

soren und Bediengeräte 
bis hin zu Safety-over-

EtherCAT-Lösungen.

PCcontrol_2_07_DE_200807.qxd  20.08.2007  11:36 Uhr  Seite 55



Messetermine 2007

Europa

Deutschland

EMO

17. – 22. September 2007

Hannover

Halle 25, Stand G33

www.emo-hannover.de

HusumWind

18. – 22. September 2007

Husum

Halle 3, Stand 3B17

www.husumwind.com

Motek

24. – 27. September 2007

Stuttgart

Halle 9, Stand 9115

www.motek-messe.de

K Kunststoff

24. – 31. Oktober 2007

Düsseldorf

Halle 11, Stand G21

www.k-online.de

Forum Maschinenbau

08. – 09. November 2007

Bad Salzuflen

www.forum-maschinenbau.com

SPS|IPC|DRIVES

27. – 29. November 2007

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

Österreich

Smart

03.–05. Oktober 2007

Linz

Stand 235

www.smart-automation.at

Belgien

Mocon-Hydromech

17. – 18. Oktober 2007

Brüssel

Stand 7233

www.easyfairs.com/shows

Frankreich

SCS AUTOMATION

13. – 16. November 2007

Lyon

www.scs-automation.com

Italien

C2 Control & Communication

20. September 2007

Mailand

c2.vnu.it/c2/

C2 Control & Communication

25. September 2007

Bari

c2.vnu.it/c2/
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Weitere Messetermine der 

weltweiten Tochter- und Partnerfirmen 

finden Sie unter:

www.beckhoff.de/messe/

Russland

HI-TECH HOUSE & Building

07. – 10. November 2007

Moskau

Stand 103

www.hitechhouse.ru

Automation

20. – 23. November

St. Petersburg

Stand A5

www.farexpo.ru

PTA Ural

04. – 07. Dezember 2007

Ekaterinburg

Stand D21

www.pta-expo.ru/ural
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Schweden

Scanautomatic

09. – 12. Oktober 2007

Göteborg

Halle B, Stand B02:02

www.scanautomatic.se

Spanien

TECNIEXPO

03.–05. Oktober 2007

Barcelona

www.tecniexpo.com

Nordamerika

USA

National Manufacturing Week

25. – 27. September 2007

Rosemont (Chicago), Illinois

Stand 1000

www.manufacturingweek.com

Pack Expo

15. – 17. Oktober 2007

Las Vegas, Nevada

Stand 5352

www.packexpo.com

Asien

China

Industrial Automation Show

06. – 10. November 2007

Shanghai

www.industrial-automation-show.com
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Beckhoff auf der 
Ligna+ in Hannover

„Alles was Holz bewegt” – so lautete das Motto der Ligna+ 2007, die

vom 14. bis 18. Mai bereits zum 11. Mal in Hannover, Deutschland, statt-

fand. Beckhoff präsentierte in Halle 19 seine offenen Automatisierungs-

lösungen für die Holzindustrie.

Noch nie war das Angebot an Möbeln so vielfältig: Alle nur denkbaren

Anforderungen und Wünsche bezüglich Stil und Design, Komfort, Funk-

tionalität und Preis werden von der Möbelbranche umgesetzt. Ein Markt,

der keine Kundenwünsche offen lässt und zielgruppenorientiert Trends

und Moden aufgreift. Die Schnelllebigkeit wechselnder Wohnstile und

nicht zuletzt die Wettbewerbssituation verpflichten die Möbelhersteller

zu äußerst variablen Lieferprogrammen. Stückzahl 1 in der Fertigung ist

daher mittlerweile eine gängige Forderung an die Möbelindustrie und 

ihre Zulieferer – selbstverständlich bei maximalem Teiledurchsatz.

Hier ist der Maschinen- und Anlagenbau gefordert, der zur Erfüllung die-

ser Anforderungen immer leistungsfähigere, flexiblere und höher auto-

matisierte Anlagen liefern muss, die es den Möbelherstellern erlauben,

ihren Kunden, trotz gestiegener Anforderungen, weiterhin höchste Qua-

lität zu marktgerechten Preisen zu liefern. Am gesamten Produktions-

prozess der Möbelfertigung ist eine Vielzahl funktionell unterschiedlicher

Maschinen beteiligt, mit hohen Anforderungen an deren Leistung und

Flexibilität. Vor allem dem Datenmanagement kommt in der industriel-

len Fertigung eine zunehmend wichtigere Rolle zu, sowohl vertikal (von

der Auftragsbearbeitung zur Maschine) als auch horizontal (zwischen

den Einzelmaschinen einer Fertigungslinie). Der Maschinenbau muss den

Spagat zwischen höchster Leistungsfähigkeit, niedrigen Kosten, best-

möglicher Integration in die jeweilige Produktionsstruktur, bei weiterhin

einfacher Bedienbarkeit vollbringen.

Im Grunde gibt es nur eine Plattform, die diesen Anforderungen gerecht

werden kann: die PC-basierte Steuerung, die PLC-, NC/CNC-, Strecken-

und Kurvenscheibenfunktionalitäten auf einer Hardware vereint bzw.

durch Softwaremodule abbildet. Teileverfolgung, Bedienoberflächen,

CAD/CAM-Oberflächen, Bohroptimierungen, Konfigurationstools und

Betriebsdatenerfassung sowie lokale Datenbanken stellen für den PC

keinerlei Problem dar. Die Portierung aller Funktionen auf eine PC-Hard-

ware vereinfacht zudem den Datentransport – üblicherweise über Ether-

net – zu Produktionsdatenbanken und ERP-Systemen.
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