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Der Geschäftsführer Hans Beckhoff ist zufrieden: „Wir blicken auf ein gutes 

Geschäftsjahr zurück. Insbesondere ist es erfreulich, dass sich unser Wachs-

tum über alle geografischen Regionen und alle Marktsegmente entwickelt 

hat – alle Kontinente haben mit neuen Anwendungen aus Bereichen wie dem 

Maschinenbau, der Energieerzeugung, der Gebäudeautomatisierung bis hin zur 

Entertainment-Industrie dazu beigetragen.“

Der Exportanteil lag 2014 bei 62 % des Gesamtumsatzes; davon entfielen 29 % 

auf Europa (ohne Deutschland), 22 % auf Asien, 10 % auf Amerika sowie 1 % 

auf die übrigen Länder weltweit, in denen Beckhoff tätig ist. „Wir sind in allen 

Regionen der Welt gewachsen: Hervorzuheben ist wieder einmal das Wachstum 

in Asien mit einem Schwerpunkt in China (+38 %). Aber auch in anderen Regi-

onen – wie erfreulicherweise auch in Südeuropa – ist das Wirtschaftsleben für 

Beckhoff aktiver geworden. So haben auch Spanien (+10 %) und Italien (+19 %)

gute Zuwächse erzielt“, wie Hans Beckhoff anmerkt. 

PC-Control-Technologie gewinnt weltweit neue Projekte

„In den Jahren 2000 bis 2014 haben wir ein durchschnittliches jährliches 

Wachstum von 16 % erzielt. Diese positive Entwicklung gründet in unserer 

Technologie, die weltweit einen breiten Anklang findet: Unsere Technologie-

plattform bestehend aus PC-Control-Software, Industrie-PCs, dezentralen I/Os 

und Antriebstechnik ist äußerst leistungsfähig und universell in vielen Anwen-

dungen einsetzbar“, erläutert Hans Beckhoff den Zuwachs von Marktanteilen in 

vielen Branchen. „Und natürlich tragen unsere Produktinnovationen jedes Jahr 

merklich zur Umsatzsteigerung bei. So haben wir mit neuen Produktgruppen, 

wie z. B. dem modernen Antriebssystem XTS, weltweit neue Kunden gewonnen“, 

so der Geschäftsführer. 

Mit PC-based Control sind Beckhoff-Kunden technologisch optimal aufgestellt. 

Das gilt auch für die Realisierung von Industrie-4.0-Konzepten. „Wir treiben 

die Automatisierungstechnik voran, wie z. B. durch unsere Many-Core-Control-

Technologie! Mit unserem Many-Core-Industrie-PC C6670 bieten wir unseren 

Kunden einen deutlichen Technologievorsprung. Mit dieser Highend-Plattform 

können wir nach unserer Einschätzung die zurzeit leistungsfähigsten Steue-

rungen im Markt anbieten“, betont Hans Beckhoff und fährt fort: „Mit aktuell 

36 Kernen und einem Arbeitsspeicher bis zu 2.048 GByte liefern wir unseren 

Kunden schon heute eine Performanceklasse, die bis zum Jahr 2020 Standard 

sein wird.“ 

„Technologie ist die eine Seite unseres Unternehmens, die andere ist unsere 

nunmehr 35-jährige Erfahrung in der Automatisierung und eine äußerst stabile 

Unternehmenskultur. Auch auf diesen Faktoren gründet unser nachhaltiges 

Wachstum!“, führt Hans Beckhoff aus. 

Stärkung der globalen Vertriebsstruktur

Die internationale Expansion geht kontinuierlich voran. Nach der Gründung 

eines Tochterunternehmens in Tschechien und von Repräsentanzen in Saudi-

Arabien, Ägypten sowie Indonesien im Jahr 2014 investiert Beckhoff im Jahr 

2015 primär in den Ausbau des bestehenden Vertriebsnetzes. „Wir sind mit

34 eigenen Tochterunternehmen und unseren Distributoren in über 70 Ländern 

500-Millionen-Euro-Marke überschritten –
Beckhoff steigert Umsatz um 17 %

Beckhoff Automation hat das Geschäftsjahr 2014 erfolgreich abgeschlossen: Weltweit wurde ein Umsatz von 510 Mio. Euro er-

zielt; das entspricht einem Wachstum von 17 % gegenüber dem Vorjahr. Die erfreuliche Umsatzsteigerung konnte auf Grund eines 

wachsenden Weltmarktes und dem Gewinn von neuen Projekten und Kunden für die Beckhoff-spezifische PC-Control-Technologie 

realisiert werden. Parallel zum Umsatz erhöhte sich auch die Anzahl der Mitarbeiter weltweit um 12 % auf 2.800. Auch für das 

aktuelle Geschäftsjahr ist man optimistisch; es wird wiederum ein zweistelliges Umsatzwachstum erwartet. 

PC-basierte Steuerungstechnik als Garant für Marktwachstum und Basis für Industrie 4.0

– Umsatzsteigerung um 17 % auf 510 Mio. Euro

– Weltweiter Ausbau der Vertriebsstruktur

– Steigerung um 12 % auf 2.800 Mitarbeiter weltweit

– Investition von 40 Mio. Euro in 2015 in Forschung und Entwicklung
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weltweit vertreten. In diesem Jahr werden wir uns auf die Verdichtung der be-

stehenden Vertriebsstruktur konzentrieren. Dazu gehört die Gründung weiterer 

regionaler Niederlassungen in allen Ländern. Besonders viel Freude macht es 

uns in diesem Jahr, eine größere Niederlassung im Silicon Valley zu etablieren. 

Deutsche Automatisierungstechnik ist bei den Kaliforniern begehrt und natürlich 

wollen wir vom „Spirit“ und der schnellen Technologieentwicklung im Silicon 

Valley profitieren“, stellt Hans Beckhoff heraus.

Ausbildungsoffensive für 180 Nachwuchskräfte

Beckhoff beschäftigt derzeit weltweit 2.800 Mitarbeiter; davon knapp 2.000 in 

Deutschland und ca. 1.800 am Standort Verl. Fast ein Drittel der Mitarbeiter ha-

ben eine Ingenieursqualifikation. „2015 werden wir mit ca. 40 Mio. Euro wieder 

kräftig in die Forschung und Entwicklung investieren“, betont Hans Beckhoff. 

„Wir sind ein Technologieunternehmen und haben den Anspruch, unseren 

Kunden frühzeitig neue Ideen und neue Technologien zu liefern. So haben wir 

naturgemäß einen hohen Bedarf an Ingenieuren und freuen uns jedes Jahr über 

viele neue Talente in unseren Reihen.“ 

Auch die im Spitzencluster „it’s OWL“ erforschten Industrie-4.0-Projekte tragen 

zum Fortschritt bei. „Das Spitzencluster hat sich sehr erfolgreich entwickelt.

Die ostwestfälische Kooperation von Unternehmen, Hochschulen und wis-

senschaftlichen Kompetenzzentren wurde erst im Jahre 2011 gegründet, gilt

aber innerhalb von Deutschland und mittlerweile sogar Europa als einer der 

Wegbereiter für Industrie 4.0“, betont Hans Beckhoff.

Starkes Engagement für die Nachwuchsförderung gehört zum unternehmeri-

schen Selbstverständnis von Beckhoff: Im Mittel werden 90 junge Menschen in 

insgesamt sieben Berufen gewerblich ausgebildet. Zudem absolvieren im Mittel 

90 „Beckhoff-Studierende“ eine praxisintegrierte Ingenieursausbildung in den 

Bereichen Mechatronik/Automatisierung und Wirtschaftsingenieurwesen an der 

Fachhochschule Bielefeld am Studienort Gütersloh. Die ersten zwei Studien-

jahrgänge haben mittlerweile ihren Abschluss in Gütersloh gemacht und sind 

nun in den verschiedensten Abteilungen des Unternehmens im Einsatz. Hans 

Beckhoff: „Ein sehr erfolgreiches Modell sowohl für die jungen Ingenieurinnen 

und Ingenieure als auch für das Unternehmen – wir werden es in Zukunft weiter 

fortsetzen und den Standort Gütersloh weiterhin unterstützen!“ 

Geschäftsführer 

Hans Beckhoff

Umsatzentwicklung Beckhoff Automation

„In den Jahren 2000 bis 2014 
haben wir ein durchschnitt liches 
jährliches Wachstum von 16 % 
erzielt. Diese positive Entwick-
lung gründet in unserer Techno-
logie, die weltweit einen
breiten Anklang findet.“
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Hannover Messe 2015 – die 
weltgrößte Messe für Industrie 4.0
Die Hannover Messe 2015 hat sich auch in diesem Jahr wieder als umfassende Informationsplattform für Industrie 4.0 prä-

sentiert. Rund 6.500 Unternehmen aus 70 Ländern zeigten den 220.000 Fachbesuchern ihre Innovationen auf zahlreichen 

Leitmessen. Auf dem Beckhoff-Stand in Halle 9 erlebten Besucher aus aller Welt, Kunden, internationale Delegationsgruppen 

sowie ostwestfälische Schüler der Nachwuchsinitiative „Tec2You“ Industrie 4.0 live in der Anwendung. Im Fokus der Neuheiten 

standen die neuen EJ-Module, die Mehrachs-Servoverstärker AX8000 und die Many-Core-Maschinensteuerung für höchste 

Rechenleistung in der „Smart Factory“.

Messe-TV: www.beckhoff.de/hmi

Many-Core Control: 36 Prozessorkerne für maximale Rechenleistung in der Smart Factory.
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it's OWL: Hans Beckhoff erklärt Günther Hermann Oettinger, EU-Kommissar für

Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, den aktuellen Status der Forschungsprojekte. 

Extended-I/O: Einsatz des Standard-Portfolios auch unter extremen Umgebungsbedingungen
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Worin liegt der Mehrwert 
der Smart Factory?

Wie steht Beckhoff zum Thema Industrie 4.0 und welche Lösungen 

bieten Sie Ihren Kunden auf dem Weg zur intelligenten Fabrik

der Zukunft?

Josef Papenfort: Für Beckhoff ist Industrie 4.0 mehr als nur ein Schlagwort. 

Industrie 4.0 ist vielmehr die logische Fortsetzung der Symbiose aus Informa-

tions- und Kommunikationstechnik und der Automatisierungstechnik, mit dem 

Fokus Kommunikation und Vernetzung. Viele Kunden sind bereits seit Jahrzehn-

ten global vernetzt. Einzelne Maschinen in einer Smart Factory werden unter-

einander mehr und mehr Daten austauschen. Dazu kommt noch der vertikale 

Datenaustausch zu MES- und ERP-Systemen und auch in die Cloud. Der Schlüs-

sel hierzu ist PC-basierte Steuerungstechnik und die damit grundsätzlich gege-

benen Möglichkeiten der Kommunikation. Neben der physikalischen Vernetzung 

sind Protokolle auf den verschiedenen Ebenen einer Produktion notwendig. Zur 

echtzeitfähigen Steuerungskommunikation auf der Feldbusebene hat Beckhoff 

mit EtherCAT einen etablierten und weltweit verbreiteten Standard definiert. 

Mit OPC UA ist eine Kommunikation nach oben in der Steuerungspyramide 

möglich. Hier sind auch Faktoren wie Authentifizierung und Verschlüsselung von 

Daten integriert. Daneben spielt auch das Engineering eine große Rolle: Modu-

lare Software-Erstellung mit modernen Sprachen wie IEC61131-3 3rd Edition, 

C/C++ und MATLAB®/Simulink® senken die Kosten beim Engineering.

Wie ist das allgemeine Stimmungsbild in der Automatisierungsbran-

che zum Thema Industrie 4.0? Wo sehen Sie die besten Chancen und 

die größten Hürden bei der Umsetzung? 

Josef Papenfort: Das ursprünglich deutsche Thema Industrie 4.0 ist mittler-

weile zu Recht ein weltweites Thema geworden. Die große Vision der global 

vernetzten Smart Factories kann nur durch weltweit anerkannte und genutzte 

Standards, vor allem in der Kommunikation und Sicherheit, Realität werden. 

Dazu bedarf es weltweiter Diskussionen, Entwicklungen und Anpassungen. 

Sicherlich entsteht hierdurch eine Konkurrenzsituation, die es gilt, strategisch 

geschickt für sich zu nutzen. Aber das ist eine der Kernaufgaben eines jeden 

Unternehmens. Unternehmen wie Beckhoff sind es gewohnt, innovative, neue 

Wege zur Begegnung der Marktforderungen zu gehen und werden weiterhin 

verstärkt ihre Innovationskraft in Entwicklungen zum Thema Industrie 4.0 

investieren. Voraussetzungen dafür sind vor allem ein politisch offenes und 

unterstützendes Umfeld sowie eine noch zielgruppengerechtere, von fundiertem 

Grundwissen geprägte Ausbildung der Facharbeiter.

Interview zu den Anforderungen von Industrie 4.0 an die Steuerungstechnik

Die Begriffe „Internet of Things“, „Smart Factory“ und „Industrie 4.0“, die derzeit auf breiter Basis diskutiert werden, umreißen 

schlagwortartig die Zukunft der industriellen Fertigung: Im Prinzip geht es darum, auf Basis einer sicheren horizontalen und 

vertikalen Kommunikation eine global vernetzte Produktion zu schaffen, das heißt die Vernetzung von Produkten, Produktions-

mitteln und –stätten entlang der globalen Wertschöpfungskette. Ziel der „Smart Factory“ ist eine höhere Effizienz hinsichtlich 

des Energie- und Ressourcenverbrauchs und damit eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit. Im Interview befragte Ines Näther, Redak-

teurin der Zeitschrift Elektrotechnik, die Beckhoff-Experten Dr. Ursula Frank, Projektmanagement Forschung & Entwicklung, und 

Dr. Josef Papenfort, Produktmanager TwinCAT, inwieweit Beckhoff vorbereitet ist auf die Anforderungen von Industrie 4.0. 
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Welche Aspekte der Smart Factory können in Ihrem Unternehmen 

heute schon, und sollen in Zukunft realisiert werden? Inwiefern 

bestimmt das Thema Industrie 4.0 Ihre aktuellen Produktentwick-

lungen? 

Ursula Frank: Mit PC-basierter Steuerungstechnik liefert Beckhoff Basistechno-

logien zur Realisierung vernetzter Smart Factories. Selbstredend ist das Potenzial 

bei weitem nicht ausgeschöpft. Steigende Rechenleistung, die Weiterentwick-

lung der Internettechnologie, neue Erkenntnisse des Software-Engineerings und 

weitere technologische Trends verknüpfen die Beckhoff-Ingenieure geschickt 

mit eigenen Ideen zu neuen Produkten in den Bereichen Engineering, Perfor-

mance und Kommunikation. Impulse geben hier die Forschungsarbeiten im 

Rahmen des vom BMBF geförderten Spitzencluster it’s OWL. Im Leitprojekt 

„Scientific Automation (ScAut)“ werden ingenieurwissenschaftliche Erkennt-

nisse in die Automatisierungstechnik integriert und intelligente Lösungen 

zur Analyse und Optimierung von Produktionsprozessen bereitgestellt. Erste 

Lösungen aus den Bereichen Messtechnik und Condition Monitoring stehen 

bereits zur Verfügung. Das Innovationsprojekt „extreme fast automation (efa)“ 

erforscht den Einsatz von Many-Core-Technologien in Verbindung mit extrem 

schneller Steuerungstechnik. Ziel ist die Bereitstellung von hoch performanten 

Steuerungstechnologien als Plattform für flexible, ausfallsichere und ressourcen-

schonend produzierende Smart Factories.

Wie wird aus Ihrer Sicht, neben der Umsetzung der technischen

Konzepte, Industrie 4.0 die industrielle Arbeitswelt verändern? 

Ursula Frank: Industrie 4.0 wird erheblichen Einfluss auf unsere Arbeitswelt 

haben. Bestehende Wertschöpfungsprozesse werden aufgebrochen werden; 

entstehen werden noch stärker vernetzte und flexibler anpassbare Prozesse. 

Das erfordert ein Umdenken bei allen an der  Wertschöpfungskette beteiligten 

Personen – angefangen vom Management bis zu den Mitarbeitern in der Pro-

duktion – aber auch entsprechende IT-Lösungen zu deren Umsetzung. Für den 

Menschen in der Produktion werden vor allem neue Formen der Interaktion 

entstehen: Beispielsweise passt die Maschine ihr Verhalten individuell an un-

terschiedliche Bediener an oder der Bediener interagiert über „Smart Watches“ 

mit der Produktion. Diese Veränderungen tragen nicht nur zu effizienteren und 

ressourcenschonenderen Produktionsprozessen, sondern auch zu besseren 

Arbeitsbedingungen bei.

Veröffentlichung aus „Elektrotechnik“ 04/2015. Vogel Business Media, www.elektrotechnik.de

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/industrie40 

Dr. Ursula Frank, Projektmanagement Forschung & Entwicklung, Beckhoff; Dr. Josef Papenfort, Produktmanager TwinCAT, Beckhoff, 

über die PC-basierte Steuerungstechnik als Basis für Industrie-4.0-Konzepte.
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Mit dem Industrie-Server C6670 hat Beckhoff vermutlich eine der leistungsfähigsten, wenn nicht sogar die leistungsfähigste 
Maschinensteuerung, mit bis zu 36 Prozessorkernen, auf den Markt gebracht. Äußerst effektiv genutzt wird diese immense Re-
chenleistung durch die Automatisierungsplattform TwinCAT 3.1, die das Potenzial jedes einzelnen Kernes konsequent ausschöpft. 
Geschäftsführer Hans Beckhoff erläutert im Interview die Vorteile einer solchen Many-Core-Maschinensteuerung mit Blick auf 
heutige Anwendungen und zukünftige Innovationspotenziale.

Der Industrie-Server als Hochleistungs-
steuerung, Automatisierungsserver und 
visionäre Arbeitsplattform

Interview mit Hans Beckhoff zur gesteigerten Intelligenz an der Maschine durch Many-Core Control

interview       PC-Control 02 | 2015

„Der Industrie-Server C6670 bietet die ideale Plattform,

um zu untersuchen, was der Einsatz eines 24- oder 36-Kern-

Rechners für die jeweilige Kundenapplikation bedeuten 

kann. Diese Chance sollte jeder Maschinenbauer nutzen. 

Hinzu kommt, dass eine solche Hochleistungssteuerung in 

anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben auch heute 

schon konkrete Anwendungsvorteile ergibt.“

10 interview       PC-Control 02 | 2015
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Der Industrie-Server C6670 stellt mit seinen bis zu 36 Prozessor-

kernen einen Quantensprung hinsichtlich der Rechenleistung von 

Maschinensteuerungen dar. Wie ist die Idee hierzu entstanden?

Hans Beckhoff: PC-CPUs gehören heute zu den leistungsfähigsten Prozes-

soren und damit liegen auch wir mit unserer PC-basierten Steuerungstechnik 

an der vordersten Leistungsgrenze. Diese Grenze versuchen wir zum Nutzen 

der Automatisierung kontinuierlich zu verschieben, insbesondere unterstützt 

durch die sich nach wie vor nach dem Mooreschen Gesetz weiterentwickelnde 

Prozessortechnologie. Derzeit verfügen Einsteigerprozessoren über vier oder 

acht Kerne, schon in nur wenigen Jahren werden 64-Kern-Prozessoren als 

Standard bereitstehen. Und aus unserer Sicht sollte der Maschinenbauer schon 

heute eine entsprechende Plattform nutzen können, einerseits für aktuelle, 

hochanspruchsvolle Automatisierungsaufgaben und andererseits als visionäre 

Arbeitsplattform.

Welchen Nutzen bietet eine solche visionäre Arbeitsplattform?

Hans Beckhoff: Die Entwicklung hin zu immer mehr Prozessorkernen wird 

unaufhaltsam weitergehen. Und wenn eine um den Faktor 10 oder 20 gestei-

gerte Rechenleistung zur Verfügung steht, wird sich die Steuerungstechnik an 

der Maschine auch nach ganz neuen Konzepten realisieren lassen. Da aber drei 

bis fünf Jahre keine allzu lange Zeit für die Entwicklung einer solchen, grund-

legend neuen Softwarearchitektur sind, sollten die Automatisierungsanwender 

schon heute damit beginnen. Der Industrie-Server C6670 bietet nun die ideale 

Plattform, um zu untersuchen, was der Einsatz eines 24- oder 36-Kern-Rechners 

für die jeweilige Kundenapplikation bedeuten kann. Diese Chance sollte jeder 

Maschinenbauer nutzen. Hinzu kommt, dass eine solche Hochleistungssteue-

rung in anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben auch heute schon konkrete 

Anwendungsvorteile ergibt.

PC-Control 02 | 2015       interview 

Hans Beckhoff, Dr. Josef Papenfort, Dr. Dirk Janssen und Stefan Hoppe bei der

Vorstellung von Many-Core Control auf der SPS IPC Drives 2014 (v.l.n.r)



Welche Anwendungsvorteile des Industrie-Servers C6670 sind heute 

schon umsetzbar?

Hans Beckhoff: Es gibt bereits heute sehr viele hochkomplexe Applikationen im 

Maschinenbau oder beispielsweise bei der Simulation von Windparks. Hier kann 

ein C6670 mehrere konventionelle IPCs ersetzen und so die notwendige Rech-

nerhardware reduzieren. Zudem wird dabei die Datenkommunikation zwischen 

mehreren Rechnern durch eine reine Software-zu-Software-Kommunikation 

ersetzt, was schnellere Rechenzeiten ergibt. Speziell im Maschinenbau besteht 

nach wie vor die Tendenz, immer mehr Bewegungsachsen zu realisieren und 

diese immer dynamischer zu fahren und mit komplexeren Algorithmen zu betrei-

ben. Mit der enormen Rechenleistung des Industrie-Servers stehen hier bei der 

Maschinenkonzeption alle Wege offen, um z. B. 200 und mehr Verstell- und Bear-

beitungsachsen vorzusehen und zusätzlich – ganz im Sinne von Scientific Auto-

mation – messtechnische Funktionen und Condition Monitoring zu integrieren. 

Auch ein Vision-System, das derzeit meist noch auf einem eigenen Rechner läuft, 
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Inwieweit sind steuerungstechnische Anwendungen überhaupt für 

eine Mehrkern-Architektur geeignet?

Hans Beckhoff: Die Automatisierungstechnik eignet sich ideal für eine Mehr-

kern-Architektur. Denn eine moderne Maschine umfasst verschiedenste Funk-

tionsmodule und zahlreiche Positionierachsen, die alle von Natur aus parallel 

arbeiten und sich sehr gut über einzelne, zeitlich parallel zueinander ablaufende 

Steuerungsprogramme abbilden lassen. TwinCAT 3 unterstützt dies mit seinen 

Many-Core Features, wie Many-Core PLC und Motion oder Core Isolation, op-

timal. Man kann daher sehr komfortabel die Steuerungstechnik als sogenannte 

Parallel Control Architecture realisieren. Hinzu kommt, dass EtherCAT als hoch-

leistungsfähiger Kommunikationsbus auch große Datenmengen deterministisch 

und in kurzen Zykluszeiten überträgt. So hat der Maschinenbauer heute schon 

die Möglichkeit, die Parallel Control Architecture an der Maschine zu testen und 

daraus die nächste Generation seiner Steuerungstechnik zu entwickeln. 

interview       PC-Control 02 | 2015

„PC-CPUs gehören heute zu den leistungsfähigsten 

Prozessoren und damit liegen auch wir mit unserer 

PC-basierten Steuerungstechnik an der vordersten Leistungs-

grenze. Diese Grenze versuchen wir zum Nutzen der Auto-

matisierung kontinuierlich zu verschieben, insbesondere un-

terstützt durch die sich nach wie vor nach dem Mooreschen 

Gesetz weiterentwickelnde Prozessortechnologie.“

Mit TwinCAT 3 können die verschiedenen Maschinenfunktionen optimal den einzelnen 

Prozessorkernen zugeordnet werden.
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kann auf einer so leistungsfähigen Rechnerplattform eingebunden und dadurch 

die Bildverarbeitung als Standard an der Maschine weiter verbreitet werden.

Es lassen sich also für alle Branchen leistungsfähigere Maschinen 

und Anlagen entwickeln?

Hans Beckhoff: Stimmt, und zwar insbesondere in den Bereichen, in denen 

unsere XFC-Technologie zum Einsatz kommt. Many-Core Control und XFC 

erhöhen aber nicht nur die Leistungsfähigkeit von Maschinen und Anlagen, 

sondern sie sorgen mit hochpräzisen und extrem schnellen Steuerungsabläufen 

auch für erhöhte Produktqualität sowie einen minimierten Verbrauch an Energie 

und Rohmaterial. Es ergeben sich somit klare ökonomische, aber vor allem auch 

ökologische Vorteile.

Eignet sich der Industrie-Server C6670 nur für zentrale oder auch für 

dezentrale Steuerungskonzepte?

Hans Beckhoff: Zunächst ist der Industrie-Server eine zentrale Datenverarbei-

tungseinheit, die lokal Rechen-, Speicher- und Kommunikationskapazität zur 

Verfügung stellt. Mit unserer modularen, fein skalierbaren Steuerungstechnik 

unterstützen wir aber grundsätzlich beide Varianten. So ist beispielsweise 

eine große Montagestraße prädestiniert für eine Automatisierung mit kleinen 

dezentralen Steuerungen. Bei einer Verpackungs- oder Werkzeugmaschine 

mit vielen koordinierten Bewegungen und Zuständen ist dagegen eine zent-

rale Lösung von Vorteil. Nun ist unsere Server-Technologie aber tatsächlich so 

leistungsfähig, dass diese Grenzen fließend werden. In Konzepten mit einem 

modularen, Aggregate-orientierten Aufbau von Steuerung und Maschine könnte 

die Intelligenz entweder dezentral in den einzelnen Modulen vorliegen oder 

aber über entsprechende Softwaremodule auf einem zentralen Industrie-Server 

implementiert und über die schnelle EtherCAT-Kommunikation verbunden sein.

Sind auch Anwendungen mit einer typischen Serverfunktionalität 

denkbar?

Hans Beckhoff: Der C6670 eignet sich – auch im Hinblick auf Industrie 4.0 – 

sehr gut dafür, um mit seiner hohen Rechenleistung echte Serveranwendungen 

im industriellen Umfeld zu übernehmen. So könnten komplexe mathematische 

Funktionen auf den Industrie-Server ausgelagert werden, um auch bei Applika-

tionen mit weniger leistungsfähigen Steuerungen beispielsweise über eine Vib-

rationsanalyse das Condition Monitoring für ein Getriebe zu ermöglichen. Dies 

wäre ein sogenanntes dienstbasiertes Konzept, bei dem komplexe, auf einem 

leistungsfähigen Server ablaufende Automatisierungsdienste die eigentliche 

Maschinensteuerung entlasten. Bei einer ausreichend hohen und deterministi-

schen Kommunikationsbandbreite kann ein solcher Server in der Cloud realisiert 

sein; mit dem C6670 lässt sich die notwendige Rechenleistung aber auch direkt 

vor Ort an der Maschine oder Anlage bereitstellen.

– 1 Mio. SPS-Befehle in nur 100 μs

– CPU: 12, 24 oder 36 Intel®-Xeon®-Prozessorkernen,

 2,2 GHz und 2 x 30 MByte L2-Cache

– Arbeitsspeicher: 64 GByte bis 2 TByte RAM

– I/O: schnelles Multi-Channel-EtherCAT

– Parallel Control Architecture (PCA)

– Many-Core Realtime mit Many-Core PLC und Motion,   

 Many-Core C++ Runtime, Many-Core MATLAB®/

 Simulink® Runtime

– Bis zu 256 Prozessorkerne sowie bis zu 64 SPS-Tasks pro Kern  

 und einfache Zuordnung der Tasks zu den jeweiligen Kernen

Der Industrie-Server C6670 ist die vermutlich leistungsfähigste 

SPS weltweit und eröffnet neue Möglichkeiten der Maschinen-

automatisierung. Die immense Rechenleistung ergibt sich aus 

den Eigenschaften:

TwinCAT 3.1 unterstützt mit besonderen Many-Core Features 

optimal die parallele SPS-Programmierung und das modulare 

Engineering:

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/Many-Core-Control

www.beckhoff.de/C6670



14 products       PC-Control 02 | 2015

Die Philosophie von Beckhoff ist PC-basierte Steuerungstechnik. Mit immer 

leistungsfähigeren PCs ist es möglich, eine zentrale Maschinensteuerung zu re-

alisieren, bei der alle SPS-, Motion, Robotik- und CNC-Applikationen auf einem 

Industrie-PC ausgeführt werden. Unter dem Begriff „Scientific Automation“ 

versteht Beckhoff die Verbindung dieser klassischen Automatisierungsaufgaben 

mit Lösungen, wie sie an Universitäten gelehrt werden. So ist es heute möglich, 

auch komplexe Anwendungen wie Messtechnik, Condition Monitoring und 

Bildverarbeitung in klassische Steuerungssoftware zu integrieren. Ziel ist es, 

neben der Qualitätsüberwachung der Produkte auch den aktuellen Zustand der 

Maschine laufend zu erfassen und zu überprüfen. Dies ist Voraussetzung für eine 

ausfallsichere und kosteneffiziente Produktion.

Volle Ausnutzung der Rechenleistung mit TwinCAT

Mit der Komplexität einer einzelnen Maschine oder einer Produktionsanlage 

steigt der Bedarf an Rechenleistung. Beckhoff bietet ein skalierbares Spektrum 

an CPUs: von ARM- oder Intel®-Atom™-basierten Prozessoren für Kleinststeue-

rungen über moderne Core-i-Prozessoren bis hin zu Many-Core-Systemen aus 

dem Serverbereich. So bietet der Industrie-Server C6670 mit 12, 24 oder 36 phy-

sikalischen Kernen ausreichend Rechenleistung für komplexe Steuerungsaufga-

Many-Core Control für mehr Intelligenz in der Smart Factory

ben in großen Produktionsanlagen. In der Many-Core-Maschinensteuerung sind 

zwei Intel®-Xeon®-Prozessoren verbaut, die jeweils eine gewisse Anzahl Kerne 

auf einem Package vereinen. Jedes Package besitzt einen eigenen internen 

Cache und eigenen Speicher. Physikalisch verfügen diese Systeme daher über 

zwei getrennte Hauptspeicher, was die Zugriffsgeschwindigkeit deutlich erhöht. 

Für den Anwender und damit auch die Echtzeitanwendungen stellen sich diese 

zwei Hauptspeicher jedoch wie ein gemeinsamer großer Speicher dar. Aufgrund 

der Speicherarchitektur bezeichnet man solche Systeme auch als „Non-Uniform 

Memory Access“ oder kurz als „NUMA-Systeme“.

Die aktuelle TwinCAT-Version 3.1 kann bis zu 256 Kerne gezielt nutzen. Dem 

Anwender steht damit das komplette Spektrum aktueller Prozessoren für Au-

tomatisierungsanwendungen zur Verfügung. Je nach Bedarf an Rechenleistung 

wird die erforderliche Anzahl an Kernen für die Ausführung von Echtzeitanwen-

dungen konfiguriert. Dabei können sowohl Windows-Kerne als auch von Win-

dows nicht genutzte Kerne – die sogenannten isolierten Kerne – für Echtzeitan-

wendungen verwendet werden. Bei der Verwendung von Windows-Kernen 

wird die Prozessorzeit in Echtzeit und Windows-Zeit unterteilt. Der Anteil der 

Echtzeit wird durch das „CpuLimit“ begrenzt und ist zwischen 10 % und 90 % 

TwinCAT – Wie werden
die Funktionen den Kernen
zugewiesen?

n großen Produktionsanlagen. In der Many-CCore M-Maschchininenste
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einstellbar. Der Wechsel zwischen Echtzeit und Windows erfolgt zyklisch in einer 

frei wählbaren Basiszeit. Von der Basiszeit leiten sich die Zykluszeiten der Tasks 

als ein Vielfaches ab. Bei isolierten Kernen ist kein Wechsel zwischen Echtzeit 

und Windows notwendig, so dass hier die volle Rechenleistung des Prozessors 

für die Echtzeitanwendungen zur Verfügung steht. Für schnelle Tasks mit Zyk-

luszeiten von 100 μs und weniger ist die Verwendung von isolierten Kernen zu 

empfehlen. Bei der Verwendung von NUMA-Systemen mit vielen Echtzeitkernen 

ist die Isolierung eines kompletten Prozessors sinnvoll, da dadurch der Cache

des isolierten Prozessors exklusiv für die Echtzeit zur Verfügung steht.

Vom TwinCAT-Modul auf die Kerne

In TwinCAT werden einzelne Automatisierungsaufgaben in Modulen realisiert. 

Module können z. B. Motion-Control-, SPS- oder auch C++-Applikationen 

sein. Diese Module werden einzelnen Tasks des TwinCAT-Systems zugewiesen,

die diese zyklisch mit einer vom Anwender definierten Abtastrate – der Zyklus-

zeit – ausführen. Die Tasks werden anschließend auf die vorhandenen Echtzeit-

kerne verteilt. Typischerweise werden mehrere Tasks auf einem Kern ausgeführt. 

Daher werden den Tasks Prioritäten zugeordnet, um die Ablaufreihenfolge zu 

definieren. Prioritäten steuern die Ablaufreihenfolge von Tasks. Je höher die 

Priorität, desto exakter kommt eine Task zur Ausführung. Tasks mit niedrigen 

Prioritäten können zudem in ihrer Abarbeitung von Tasks mit höheren Prioritäten 

unterbrochen werden. In der Regel gilt: „Je kürzer die Zykluszeit, desto höher 

die Priorität.“ 

Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Ablaufreihenfolge der Tasks einer typischen 

Motion-Control-Anwendung mit SPS und C++-Anteil. Der Echtzeitanteil ist 

auf 90 % der Basiszeit (hier 200 μs) begrenzt, so dass Windows (OS) immer 

mindestens 10 % der Rechenkapazität zugeordnet wird. Damit ist das Windows-

Betriebssystem innerhalb einer Basiszeit immer für eine minimale garantierte 

Zeit aktiv. Motion Control NC PTP ist aufgeteilt in SAF-Task (Satz-Ausführungs-

Task) mit einer Zykluszeit von 200 μs und Rechenzeit von 30 μs und die SVB-Task 

(Satz-Vorbereitungs-Task) mit einer Zykluszeit von 400 μs und Rechenzeit von 

100 μs. Die C++-Task und die SPS-Task werden jeweils mit 200 μs ausgeführt 

und benötigen eine Rechenzeit von 40 μs bzw. 60 μs. Zum Einhalten der Zyklus-

zeit muss die notwendige Rechenzeit natürlich kleiner als die geforderte Zyklus-

zeit sein, was in diesem Beispiel der Fall ist. Die Tasks werden hier entsprechend 

der Prioritäten 1, 2, 3 und 4 in der gezeigten Reihenfolge SAF, C++, SPS und SVB 

ausgeführt. Alle Tasks werden zum Zeitpunkt 0 μs aktiviert und der TwinCAT-
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Priorität, desto eexakter kommt eine Taskk zur Ausführhrung. TTasks mit niedrigen 

Prioritäten könnnen zudem in ihrer Abarbeeitung von TaTasks mimitt höheren Prioritäten 

unterbrocheen werden. In der Regel gigiltlt: „Je kürzeer die ZZykluszeit, desto höher 

die Prioririttät.“ 

Abbbbildung 1 zeigt beispielhaftt ddie Ablaufreieihenfololge der Tasks einer typischen 
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Abbildung 1: Single-Core mit Basiszeit 200 μs und Echtzeit-Limit 90 %

Abbildung 2: Multi-Core mit Basiszeit 200 μs und Echtzeit-Limit 90 %

Abbildung 3: Multi-Core mit Basiszeit 100 μs, Echtzeit-Limit 80 % und Core-Isolation

Echtzeit-Scheduler arbeitet diese anhand der Prioritäten der Reihenfolge nach 

ab. Die Tasks SAF, SPS und C++ haben eine Zykluszeit von 200 μs und werden 

daher zum Zeitpunkt 400 μs erneut aktiviert. Zu diesem Zeitpunkt ist die SVB-

Task noch nicht vollständig abgearbeitet. Den Tasks mit den kürzeren Zykluszei-

ten wird hier Vorrang gegeben, indem diesen die Prioritäten 1 bis 3 zugeordnet 

wurden, die gegenüber der Priorität 4 der SVB-Task bevorzugt werden. Nur so 

ist sichergestellt, dass sie wie im vorherigen Zyklus ihre Zykluszeit einhalten und 

nicht durch die SVB „aufgehalten“ werden. Die Abarbeitung der SVB-Task wird 

anschließend fortgesetzt. Sollte eine Task wiederholt ihre Aktivierung verpassen, 

kommt es zur Zykluszeitüberschreitung (Exceed). Eine Task, die eine Überschrei-

tung meldet, muss jedoch nicht zwingenderweise dafür verantwortlich sein.

In diesem Fall sollte immer ein Blick auf die Tasklaufzeiten der höher priorisier-

ten Tasks auf dem Kern geworfen werden.

Bei diesem Beispiel ist die Rechenkapazität des Industrie-PCs vollständig aus-

genutzt. Um die Anwendung zu erweitern, bietet sich eine Verteilung auf zwei 

Kerne an. Abbildung 2 zeigt eine mögliche Aufteilung. Bei dieser Konfiguration 

werden alle Tasks mit Ausnahme der SPS-Task einem separaten Kern zugeord-

net. Man beachte, dass in der Single-Core-Konfiguration die SPS-Task nach der 

SAF und C++ ausgeführt wird. Da jeder Kern die Ablaufreihenfolge lokal für

die ihm zugeordneten Tasks berechnet, startet die SPS hier parallel mit der 

SAF-Task auf dem zweiten Kern. Durch die zusätzliche Rechenleistung wird die 

SVB-Task innerhalb des ersten Zyklus berechnet, und es ist weitere Rechenzeit 

für zusätzliche Aufgaben auf beiden Kernen vorhanden. Diese kann entweder

für eine Erweiterung der bisherigen Anwendung genutzt werden oder für

weitere Module.

Die Rechenleistung kann alternativ auch zur Erhöhung der Abtastrate der 

vorhandenen Anwendung genutzt werden. Dazu muss die Zykluszeit einer oder 

mehrerer Tasks abgesenkt werden. Ein solches Beispiel ist in Abbildung 3 dar-

gestellt. Hier wird auf beiden Kernen die Basiszeit auf 100 μs halbiert und der 

zweite Kern wird zusätzlich isoliert. Letzteres ist am Fehlen des „OS“-Anteils in 

der Ablaufreihenfolge zu erkennen. Auf dem ersten Kern bleibt die Länge einer 

einzelnen Windows-Zeit absolut unverändert bei 20 μs, d. h. das Echtzeitlimit 

liegt hier bei 80 %. Dadurch steht Windows 20 % der Rechenleistung des ersten 

Kerns zur Verfügung. Die Zykluszeiten der SAF, C++ und SPS Task werden auf 

100 μs gesenkt. Dadurch verdoppelt sich deren Abtastrate. Zwar wird die SVB-

Task hier häufiger unterbrochen, dennoch werden alle Tasks vor ihrer nächsten 

Aktivierung durchgerechnet. Bei einem solchen Vorgehen muss die verfügbare 

Bandbreite auf dem angeschlossenen Feldbus allerdings ausreichend dimen-

sioniert sein, denn es verdoppelt sich die Anzahl der Feldbustelegramme pro 

Zeiteinheit und damit erhöht sich die Gesamtauslastung des Feldbusses.

Eine Aufteilung auf mehrere Kerne ist z. B. dann sinnvoll, wenn es viele rechen-

intensive Instanzen eines Modules gibt, die sich unabhängig voneinander be-

rechnen lassen. Eine Anwendung wäre z. B. das Condition Monitoring. Prinzipiell 
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1: SAF 1: SAF2: C++ 2: C++3: SPS 3: SPS4: SVB … … SVBOS OS

t

200 μs 400 μs
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t
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Autor: Dr. Henning Zabel, Software-Entwicklung Echtzeit, Beckhoff

muss nicht, wie im obigen Beispiel, jedem Modul eine eigene Task zugewiesen 

werden. Abhängig von dem Rechenbedarf eines einzelnen Modules können 

auch mehrere Module einer Task zugewiesen werden. Dabei darf die entstehen-

de Tasklaufzeit nicht die geforderte Zykluszeit eines Modules überschreiten. An-

derenfalls müssen weitere Module einer zusätzlichen Task zugewiesen und auf 

einem separaten Kern ausgeführt werden. Das Verhalten ist natürlich stark von 

der jeweiligen Anwendung abhängig. Hier wird eine schrittweise Inbetriebnah-

me empfohlen. Wenn Module mit unterschiedlichen Zykluszeiten abgearbeitet 

werden müssen, sollten sie immer getrennten Tasks mit passender Konfiguration 

zugewiesen werden.

Zusammenfassung

Der Zugewinn an Rechenleistung wird heute verstärkt durch eine Erhöhung der 

Anzahl an Kernen pro Prozessor anstelle einer signifikanten Steigerung des Pro-

zessortaktes erreicht. TwinCAT 3.1 unterstützt diese Entwicklung und erlaubt die 

Verwendung von Single-Core-Systemen, Multi-Core-Systemen bis hin zu Many-

Core- bzw. NUMA-Systemen aus dem Serverbereich. Die so erhöhte Rechenleis-

tung kann zur Migration bestehender Anlagen mit mehreren Industrie-PCs auf 

einen einzelnen genutzt werden, aber ebenso zur Erweiterung und Erhöhung 

der Regelgüte eines einzelnen Industrie-PCs selbst. In diesem Artikel wurde die 

Reduktion der Zykluszeit von Tasks durch die Verteilung auf einem Mehrkern-

System am Beispiel einer typischen Motion-Anwendung beschrieben. Aber auch 

Scientific Automation mit komplexen messtechnischen Anwendungen oder 

Bildverarbeitung kann bestehende Anlagen ergänzen. Damit können Anlagen 

besser überwacht oder auch während der Laufzeit optimiert werden. Beckhoff 

entwickelt diese Technologie ständig weiter und ermöglicht damit den Kunden 

die Nutzung modernster IPC-Systeme für die Automatisierung zur Erhöhung der 

Performance und für eine Gewährleistung höherer Verfügbarkeit unter Beibehalt 

der Vorteile zentraler Steuerungssysteme.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/TwinCAT3

www.beckhoff.de/Many-Core-Control



entsteht schließlich ein Endlos-Linearsystem mit einer dem jeweiligen Bedarf 

anpassbaren Mover-Anzahl. Weiter steigern lässt sich die Komplexität durch 

die Kombination mehrerer XTS-Systeme, die Nutzung umfassender TwinCAT-

Funktionsbausteine und die Integration der Robotik. Wird all das zusammen mit 

Condition Monitoring und objektorientierter Steuerungsprogrammierung konse-

quent genutzt, ergibt sich ein ganz im Sinne von Industrie 4.0 hochintelligentes 

Maschinen- bzw. Produktionsmodul (Abbildung 1).
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Die Innovationspotenziale des XTS sind keineswegs auf hochkomplexe Be-

wegungsabläufe beschränkt. Vielmehr bietet das System hinsichtlich der 

Applikationsanforderungen, z. B. an Geometrie, Mover-Anzahl und Funktions-

umfang, fein skalierbare Anpassungsmöglichkeiten. Dies beginnt bei einfachen 

Anwendungen, wie der rein linearen Bewegung eines Schlittenmovers und der 

Erweiterung durch einen zweiten Mover zu einem XY-Tisch. Mit dem Schließen 

der modular aufgebauten Geometrie aus Motormodulen und Führungsschienen 

XTS: Innovationspotenzial von
der Motion-Aufgabe bis zum 
intelligenten Industrie-4.0-Element

Das eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff eröffnet neue Lösungsansätze zur Realisierung besonders kompakter und 
hochdynamischer Maschinenkonzepte. Dabei lassen sich auch mechanisch kaum oder nur sehr aufwändig lösbare Bewegungs-
aufgaben per Software komfortabel und flexibel realisieren. Innovationspotenziale erschließen sich überall dort, wo Kreativität 
und Maschinenbau zusammenfließen – egal ob bei der einfachen Linearbewegung eines „Schlitten-Movers“ oder als intelligentes 
Transportsystem innerhalb eines Industrie-4.0-Konzepts. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten werden nachfolgend be-
schrieben und anhand aktueller Messe-Exponate dargestellt.

Das eXtended Transport System ersetzt aufwändige Mechanik durch Softwarefunktionalität

Abbildung 1: Der XTS-Demonstrator zu Industrie 4.0 veranschaulicht einen innovativen Fertigungsprozess, bei dem die ermittelten Condition-Monitoring- und Energiedaten 

zusammen mit denen einer zweiten Beispielanlage in der Cloud gespeichert werden.



Einfacher Schlitten-Mover und XY-Tisch-Funktionalität

Bereits bei einfachen Linearbewegungen bietet XTS durch die dynamischen 

Bewegungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Ersetzen von Mechanikfunkti-

onen durch Software zahlreiche Vorteile. Es übernimmt dabei die Aufgaben eines 

„normalen“ Linearmotors mit beweglichem Schlitten, allerdings mit deutlich 

besseren Anpassungsmöglichkeiten an die jeweilige Applikation: Mit einem oder 

mehreren Motormodulen lässt sich die Länge ohne großen Aufwand geeignet 

wählen. Außerdem sind bei Bedarf auch mehrere der kabellosen Mover einsetz-

bar, was die Flexibilität in der Anwendung deutlich erhöht. 

Ein Beispiel, wie mit minimalem mechanischem Aufwand die Bewegungskom-

plexität weiter erhöht werden kann, ist die Funktionalität eines XY-Tisches 

(Abbildung 2). Hierfür wird der Schlitten-Mover einfach mit einem konventio-

nellen Linearlager ausgestattet und um einen zweiten Mover mit einer um 45° 

verdrehten Linearführung ergänzt. Die gewünschte Bewegung in X-Richtung 

lässt sich nun durch gemeinsam und gleichartig bewegte Mover realisieren. Eine 

relative Bewegung der Mover zueinander erzeugt über die beiden Linearführun-

gen die passende Y-Bewegung, um beliebige, auch kreisförmige Bewegungen

z. B. für das Aufbringen von Klebstoff zu erreichen.

Auch hierbei kommen die systembedingten Vorteile von XTS zum Tragen: Das 

Transportsystem ist sofort nach der Montage betriebsbereit. Da Leistungselek-

tronik und Wegerfassung in den XTS-Motormodulen enthalten und die Mover 

vollkommen passiv sind, entfallen die Kalibrierung des Messsystems und die bei 

konventionellen XY-Tischen erforderlichen, verschleißbehafteten Schleppketten. 

So erhält man ein äußerst kompaktes, langlebiges und hochdynamisches XY-

System. Mit weiteren Movern und entsprechender Kinematik ist auf analoge 

Weise auch eine XYZ-Bewegung realisierbar.
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Abbildung 2: Durch zwei Mover mit unterschiedlich angebrachten Linearführungen 

lässt sich über die relative Bewegung der Mover zueinander auf einfache Weise ein 

XY-Positioniertisch aufbauen – wie bei diesem Demonstrator mit manuellem (Vorder-

grund) und automatisch folgendem Positioniertisch.

Endloser Linearantrieb mit modularer Geometrie

Durch den modularen Aufbau von XTS lässt sich nicht nur die Streckenlänge 

optimal an die jeweilige Applikation anpassen, sondern in Verbindung mit 

180°-Kurvenmodulen auch eine geschlossene Strecke und damit ein Endlos-

Linearsystem aufbauen. Hinzu kommen verschiedene gebogene Motormodule – 

22,5° als Innen- und Außenläufer sowie 45° als Außenläufer – mit denen nahezu 

beliebige Streckenverläufe möglich werden. Beispiele sind ein S-förmiger Verlauf 

(Abbildung 3) und ein Vollkreis (Abbildung 4). 

Die Mover bleiben selbst bei den Kurvenfahrten unter der vollen Kontrolle des 

Steuerungsrechners, sodass auch in den Umlenkpunkten kontrollierte Bewegun-

gen, d. h. definierte Prozessabläufe, realisierbar sind. Auf diese Weise kann das 

Transportsystem optimal entsprechend der Maschinenkonstruktion adaptiert 

werden. Auch das genannte Prinzip des XY-Tisches funktioniert in einem solchen 

Endloslauf. In diesem Fall profitiert man von beweglichen Positioniertischen, 

die endlos von einer Bearbeitungsstation zur anderen fahren können, um z. B. 

Klebstoff aufzubringen oder Verpackungsdeckel aufzupressen.

Eine der vielen Anwendungsmöglichkeiten eines kreisförmigen XTS-Systems 

sind Rundtaktmaschinen. Mit den aktuellen Motormodulen lassen sich ent-

weder ein ca. 1,60 m durchmessender Vollkreis (22,5°-Module) oder ein rund 

70 cm durchmessender Kreis (45°-Module) realisieren. Dabei können – wie in 

Abbildung 4 zu sehen – mit einer alternativen Führungsschiene auch größere 

Massen bewegt werden. Schließlich liefern die Motormodule ihre immense 

Dynamik auch mit hohen Kräften von bis zu 100 N. Hinzu kommt, dass sich das 

XTS-Anwendungsspektrum mit speziellen Führungsschienen von Drittanbietern 

Abbildung 3: Bei diesem S-förmigen XTS-Demonstrator als Condition-Monitoring-

Beispiel wird über den Abstand der Geberfahne zum Motormodul erkannt, sobald 

beim „Wettrennen“ der beiden Mover eine der Kugeln aus der Schale fällt.
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zusätzlich erweitert, z. B. für hohe Temperaturen, aggressive Medien oder starke 

Verschmutzungen.

Dabei ist das XTS auch bei der im Grunde recht einfachen Anwendung Rund-

takttisch keineswegs zu kostspielig oder komplex. Sobald lediglich einer der vor-

gesehenen Bearbeitungsschritte deutlich länger dauert als die anderen, könnte 

man z. B. diese Station mehrfach vorsehen, dies per Software einfach in den 

Prozessablauf übertragen und so mit wenig Aufwand den Maschinenausstoß 

deutlich erhöhen. Weitere konkrete Vorteile ergeben sich durch die hohe Dyna-

mik von XTS. So zeigen Erfahrungswerte, dass der konventionelle Rundtakttisch 

bei einer gewünschten Taktzeit von einer Sekunde bereits ab einem Durchmes-

ser von 70 cm deutlich teurer ist. Hinzu kommen die geringeren zu bewegenden 

Massen, was zum einen Mechanik und zum anderen Energie einspart.

Komplexe Geometrien und Bewegungen

Weitere Möglichkeiten zur Steigerung der Komplexität und damit zur Lösung 

umfassender Maschinenaufgaben ergibt die Kombination mehrerer Trans-

portsysteme, wobei die Einbaulage des jeweiligen XTS frei wählbar ist. Abbil-

dung 5 zeigt dies als Demonstrator mit einem Endlos- und zwei senkrecht dazu 

positionierten linearen XTS-Systemen. Auch hier ist jeder einzelne Mover als 

eine Servoachse abgebildet, die alle über nur einen Beckhoff Industrie-PC mit 

TwinCAT gesteuert werden. So lassen sich beispielsweise sehr effizient Produkte 

sortieren und Produktwechsel äußerst flexibel und schnell umsetzen.

Nicht nur in Verbindung mit solch komplexen Geometrien, sondern bei allen 

XTS-Ausführungen können die realisierten Bewegungsfunktionen weit über das 

einfache „Fahre von A nach B“ hinausgehen. So kommen zur Kollisions- und 

Ruckvermeidung beispielsweise das automatische Aufstauen mehrerer Mover, 

das gegenseitige Aufsynchronisieren z. B. für Halte- oder Rüttelvorgänge beim 

Verpacken bzw. für die genannte XY-Funktion hinzu. All dies und auch weitere 

anwendungsspezifische Bewegungsfunktionen lassen sich mit TwinCAT über 

fertige Motion-Bausteine sehr einfach umsetzen, ohne dass die Komplexität 

der Bewegung zur hohen Komplexität im Engineering führt. So ist quasi jeder 

Mover als objektorientierter Programmteil instanziert, was elementare Grund-

funktionen wie „Dynamischer Stau mit Abstandskontrolle“ auf reines Parame-

trieren reduziert und durch effiziente Programmabläufe zudem zu schnelleren 

Maschinenzyklen führt.

Robotik wird zum integralen Bestandteil

Sind noch komplexere Bearbeitungsvorgänge gefordert, kann XTS nahtlos mit 

der Robotik verzahnt werden (Abbildung 6). Die TwinCAT Kinematic Trans-

formation bietet hierfür vier verschiedene Level, bis hin zu Level 4 mit serieller 

6-Achs-Kinematik, Hexapod und 5D-Kinematiken. Über die mxAutomation-

Bibliothek können zudem direkt aus der SPS heraus Befehle an einen KUKA-

Roboter mit KR C4-Steuerung verschickt werden. Roboter von Stäubli lassen 

sich ebenfalls komfortabel in TwinCAT einbinden.

Dabei profitiert man von der hohen und bedarfsgerecht skalierbaren Rechenleis-

tung der Beckhoff Industrie-PCs, die auf einer CPU sowohl die XTS-Bewegungen 

als auch die Roboterkinematiken abarbeiten können. Dies vereinfacht das 

Programmhandling und die Synchronisierung der Teilabläufe. Zudem entfallen 

die üblichen Schnittstellen zwischen Standard- und Robotersteuerung, was den 

Variablenaustausch vereinfacht.

XTS als intelligentes Industrie-4.0-Modul für den individuellen

Produkttransport

XTS bietet viel Innovationspotenzial, um Produktionsabläufe effizient und vor 

allem flexibel zu gestalten. Alleine schon deshalb eignet es sich aus Sicht von 

Industrie 4.0 hervorragend als modernes Maschinenelement (Abbildung 7).

Abbildung 5: Auch die Kombination mehrerer der in beliebiger Einbaulage nutzbaren 

XTS-Systeme erschließt Effizienzpotenziale, wie dieser Demonstrator für eine dynami-

sche und hochflexible Kugelsortierung zeigt.
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Abbildung 4: Kombiniert zu einem Vollkreis lässt sich mit XTS auch die Applikation ei-

nes Rundtakttisches realisieren, bei dem mit einer angepassten Führungsschiene auch 

größere Massen – wie hier mit Wasser gefüllte 5-l-Kanister – hochdynamisch bewegt 

werden können.
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Mit einem genaueren Blick wird dies noch deutlicher: Im traditionellen 

Verpackungs- oder Montageprozess wird das Produkt über ein Transportsystem 

weitergeführt und muss immer wieder erkannt, gegriffen und u. U. auch analy-

siert werden. Gerade in sensiblen Bereichen, wie der Medizin- oder Lebensmit-

teltechnik, bedeutet dies einen immensen Aufwand an Mechanik und Sensorik. 

Mit XTS wird das jeweilige Produkt hingegen in der Regel einmal aufgenommen 

und danach mit dem gleichen Mover durch den gesamten Prozess transportiert. 

Dementsprechend weiß das Steuerungsprogramm jederzeit, wo und in welchem 

Zustand sich das Produkt befindet. 

Unterstützt wird dies durch den objektorientierten Programmieransatz von 

TwinCAT, bei dem jeder Mover als Softwaremodul abgebildet wird. Mit dieser 

direkten Zuordnung von Mover-Abbild und Produkt erreicht man bereits heute 

quasi das von Industrie 4.0 als Zukunftsvision definierte intelligente und selbst-

organisierende Produkt. So können mit jedem Mover als Softwareinstanz ohne 

großen Aufwand nicht nur die aktuellen Prozessschritte „mitgeführt“ und 

dokumentiert werden, sondern z. B. auch Qualitätsdaten und Fehlermeldun-

gen. Nutzen lassen sich diese Informationen direkt im Produktionsablauf. Tritt 

beispielsweise beim Sterilisieren einer Lebensmittelverpackung ein Fehler auf, 

kann diese über den Mover fest definierte Verpackung durch den gesamten 

Prozess geschleust werden, ohne bedruckt und befüllt zu werden. Am Ende 

wird lediglich die leere Verpackung als Schlechtteil ausgeschleust und weder 

Druckmaterial noch Befüllungsgut verschwendet. Und auch den Durchlauf des 

Prozesses regelt jedes einzelne Mover-Programm selbst, z. B. indem es auto-

matisch die nächste Bearbeitungsstation ansteuert, sobald der vorangehende 

Mover diese Stelle verlassen hat.

Dabei bietet XTS systemintegriert bereits zahlreiche Systemdaten, die sich 

zusätzlich für eine effiziente Prozesssteuerung nutzen lassen. So überwacht 

der in Abbildung 3 gezeigte Speed-Control-Demonstrator kontinuierlich den

Abstand der Geberfahne des Movers zum Motormodul. An diesem Wert erkennt 

die Software, ob sich das Mover-Gewicht geändert hat, d. h., ob die Kugel bei 

zu schneller Fahrt aus der Schale gefallen ist. Nutzen lässt sich dieser Wert in 

vielerlei Hinsicht: Ist das zu bearbeitende Produkt noch im Werkstückträger? 

Stimmt nach der Bearbeitung das Gewicht? Wurde zu viel oder zu wenig Kle-

bemasse aufgebracht? Aber auch das typische Condition Monitoring profitiert 

davon, indem sich beispielsweise Verschmutzungen der Führungsschiene oder 

Lager- bzw. Rollenschäden erkennen lassen.

Autor: Uwe Prüßmeier, Produktmanager Feldbussysteme, Antriebstechnik, XTS, Beckhoff

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/XTS

Abbildung 7: Das zu bearbeitende Produkt wird mit XTS in der Regel mit dem glei-

chen Mover durch den gesamten Prozess transportiert und lässt sich über das Soft-

waremodell des Movers in TwinCAT immer eindeutig identifizieren.

Abbildung 6: TwinCAT sorgt mit der direkten Integration der Robotik in die Standard-

steuerungstechnik für vereinfachtes Engineering und minimierte Bearbeitungszyklen.
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Für extreme Temperaturen
und Belastungen

Die Vorteile der hochleistungsfähigen EtherCAT-Kommunikation lassen sich 

durch die Extended-Eigenschaften des Standard-Portfolios der EtherCAT-

Klemmen von Beckhoff auch unter extremen Umgebungsbedingungen nutzen.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/Extended-IO

I/O-Standardkomponenten mit erweiterten Produktspezifikationen

Für raue Einsatzbedingungen wie extreme Temperaturen oder hohe mechanische Belastung durch Schock und Vibration bietet 
Beckhoff ein breites Produktspektrum an. Der Clou: Die erhöhten Anforderungen können mit den Standard-I/O-Komponenten, also 
ohne Mehrkosten, realisiert werden. Damit steht das äußerst vielfältige Standard-Portfolio an Busklemmen, EtherCAT-Klemmen 
und EtherCAT-Box-Modulen auch für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen zur Verfügung.

Viele Branchen und Anwendungsbereiche stellen aufgrund schwieriger Umge-

bungsbedingungen erhöhte Anforderungen an die Belastbarkeit von Kompo-

nenten der Automatisierungstechnik. Beispiele sind der Pressenbereich, Wind-

energieanlagen sowie alle Applikationen, bei denen im normalen Prozessablauf 

Schock- und Vibrationsbelastungen oder starke Erwärmungen auftreten können.

Solche anspruchsvollen Anwendungen erfordern zum einen ein entsprechend 

robustes I/O-System, zum anderen aber auch die gleiche Flexibilität, wie sie 

ein Standard-Portfolio mit seiner Komponenten- und Signalvielfalt bietet. Dies 

hat Beckhoff nun mit den erweiterten Spezifikationen für einen Großteil seiner 

Busklemmen, EtherCAT-Klemmen und die IP-67-EtherCAT-Box-Module der 

EP- und ER-Serie umgesetzt.

 

Erweiterter Temperaturbereich und erhöhte

mechanische Belastbarkeit

Bereits in der Standardausführung sind die I/O-Komponenten für den erwei-

terten Temperaturbereich von –25 bis +60 °C ausgelegt. Das I/O-System wi-

dersteht damit auch größeren Temperaturbelastungen und weist eine erhöhte 

Witterungsbeständigkeit auf.

Ebenfalls standardmäßig bieten die Komponenten nun eine erweiterte mecha-

nische Belastbarkeit. So sind die IP-20-Klemmen bis 5 g vibrationsfest (nach

EN 60068-2-6) und bis 25 g schockfest (Dauerschock für 6 ms, EN 60068-2-27). 

Die EtherCAT-Box-Module widerstehen sogar Dauerschocks bis 35 g, 11 ms.

Als dritte Extended-Eigenschaft kann für die IP-20-Klemmen, gegen gerin-

ge Mehrkosten, eine Beschichtung der Leiterkarten gewählt werden. Diese

Lackierung bietet der Elektronikbaugruppe der IP-20-I/O-Komponenten einen 

verbesserten Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen.

products       PC-Control 02 | 201522
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Lüfterlose PC-Power und Multitouch 
kombiniert in einem Einbaugerät

Mit dem Panel-PC CP27xx stehen Multitouch 

und hohe Rechenleistung in einem lüfterlosen 

Einbaugerät zur Verfügung.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/CP27xx

Multitouch-Einbau-Panel-PCs CP27xx mit Intel®-Celeron®- oder -Atom™-Prozessor

Um den vielfältigen Anforderungen für das Steuern sowie Bedienen und Beobachten einer Maschine gerecht zu werden, ist zuneh-
mend mehr Rechenleistung gefragt. Im Sinne der Wartungsfreiheit verzichtet man dabei allerdings gern auf die häufig notwendige 
Kühlung per Lüfter. Die optimale Lösung hierfür bietet die neue Panel-PC-Baureihe CP27xx, die leistungsfähige IPC-Technik im 
lüfterlosen Design mit einem modernen Multitouch-Panel in einem Gerät für den direkten Schaltschrankeinbau vereint.

Die Einbau-Panel-PCs CP27xx sind lüfterlos und kompakt, bieten dabei aber 

Multitouch in Verbindung mit der hohen Rechenleistung eines 1,4-GHz-Intel®-

Celeron®-Prozessors oder einer Intel®-AtomTM-CPU mit bis zu vier Cores. Zur 

Verfügung stehen acht Displaygrößen von 11,6 bis 24 Zoll (im Landscape- oder 

Portraitformat), mit denen sich – je nach Betriebssystem – Dualtouch- bis hin zu 

5-Finger-Multitouch-Applikationen realisieren lassen. 

Mit frontseitiger Schutzart IP 65 (rückseitig IP 20) und dem weiten Betriebstem-

peraturbereich von 0 bis 55 °C eröffnet sich ein breites Einsatzspektrum. Dabei 

wird die Anwendung dadurch erleichtert, dass sich alle Anschlüsse unten auf 

der Rückseite befinden sowie alle Komponenten bei dem hinten zu öffnenden 

PC leicht erreichbar sind. Weiterhin sind zwei Slots für CFast-Karten komfortabel 

von außen zugänglich. Eine Steckerblende ermöglicht das Herausführen von 

Motherboard-Schnittstellen im Anschlussbereich. Ausklappbare Klemmhebel 

sorgen außerdem für eine schnelle Installation ohne lose Teile. Größtmögliche 

Flexibilität erreicht der Anwender durch einen optionalen PCIe-Modulslot. 

Über diese Schnittstelle können z. B. zwei weitere, unabhängige Ethernet- oder 

EtherCAT-Ports integriert werden.

Ausstattungsmerkmale der CP27xx-Reihe sind 2 GB DDR3-RAM (erweiterbar 

auf 8 GB), CFast-Karte (2 GB, erweiterbar auf 32 GB; erweiterter Temperaturbe-

reich), On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 10/100/1000Base-T-Anschluss und 

On-Board-SATA-RAID-1-Controller (Intel® Rapid Storage Technology). Durch 

die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Panel-PCs ideal für 

den Einsatz als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet. 

Optional wird eine dritte unabhängige Ethernet-Schnittstelle angeboten. Als 

Anschlüsse können vier USB-2.0-Ports genutzt werden.
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Wie hat sich die Bedienung von Maschinen in den letzten zehn

Jahren entwickelt?

Anfang 2007 wurde die erste iPhone-Generation vorgestellt, womit die Ein-

führung und Etablierung von Multitouch im Consumerbereich begann. 2012 

konnte Beckhoff mit der neuen Panel-Generation CP2xxx und CP3xxx die 

ersten industrietauglichen Multitouch-Panels präsentieren. Der dadurch mög-

liche Wechsel von der Einfinger- zur Mehrfinger-Bedienung und die Nutzung 

von Gesten stellen den wohl größten Wandel der letzten zehn Jahre dar 

und bieten dem Anwender die Möglichkeit, völlig neuen Bedienkonzepte zu 

realisieren.

Maschinenbedienung im Wandel: 
Multitouch in Industrieanwendungen
Durch die Einführung von Multitouch-Bedienkonzepten in industriellen Anwendungen wurde die Maschinenbedienung in den 
letzten Jahren revolutioniert. Felicitas Heimann von der Redaktion der Ke.Next sprach mit Fabio Innocenti, Produktmanagement 
Industrie-PC von Beckhoff, über den Wandel des „Human Machine Interface“ und welche Vorteile die Multitouch-Technologie 
dem Maschinenbediener bietet. 

Welche Herausforderungen sehen Sie in der Bedienung von

Maschinen mit Touch-Panels und Co.?

Industrietaugliche Multitouch-Geräte bietet Beckhoff bereits an, womit die 

nötige Hardware zur Verfügung steht. Das HMI, das bisher auf einem klas-

sischen Touch-Panel verwendet wurde, kann ohne Probleme auch auf einem 

Multitouch-Gerät verwendet werden. Für die Integration von Mehrfinger-

Bedienung und Gesten sind bereits zahlreiche Tools vorhanden. Teilweise wird 

die Integration bereits von dem TwinCAT 3 PLC HMI unterstützt. Darüber hinaus 

entwickelt Beckhoff ein HMI, das den vollen Support von allen Multitouch-

Features bieten wird.
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Was sind die Vor- und Nachteile der Gestensteuerung?

Nachteile der Gestensteuerung sind schwer auszumachen, vor allem weil sie 

eine Ergänzung zu der klassischen Touch-Interaktion darstellen. Gleichzeitig 

sind Sorgen um eine Überforderung der Anwender unbegründet, da die Ges-

tensteuerung nicht zwingend eingebunden werden muss. Gerade in der ersten 

Phase der Produkteinführung nutzten Kunden bestehende Anwendungen auf 

Multitouch-Panels im klassischen 4:3-Format, ohne die Mehrfinger-Bedienung 

oder Gesten zu aktivieren. Vorteile liegen zudem in der steigenden Usability 

und Bediensicherheit, wenn intuitive Gesten in der Visualisierung genutzt 

werden.

Ist die Sprachsteuerung, wie sie von Smartphones bekannt ist,

für die Industrie ein Thema?

In einer Technologiestudie konnte neben der Bedienung über ein Touchpad die 

Sprachsteuerung einer Datenbrille genutzt werden, um Zusatzinformationen bei 

Bedarf direkt über ein Head-up-Display einzublenden. Die Sprachsteuerung über 

die Datenbrille bietet hier die Möglichkeit, die klassische Mensch-Maschine-

Kommunikation in der Industrie zu erweitern. Für die meisten Anwendungen 

ist eine Sprachsteuerung aufgrund der Rahmenbedingungen allerdings schwer 

umzusetzen.

Verdrängt die Touch-Bedienung die elektromechanische Eingabe? 

Und wenn ja, warum?

Mit Hilfe der Touch-Bedienung werden immer mehr Funktionen von elektrome-

chanischen Tastern übernommen. Dieser Prozess wird unserer Meinung nach 

anhalten und zu einer Minimierung der Anzahl von Tasten an der Mensch-

Maschine-Schnittstelle führen. Wie lange dieser Prozess dauern wird, ist schwer 

zu sagen. Viele Maschinenbauer möchten bestimmte Taster, unabhängig von der 

Visualisierung, immer im Blickfeld des Bedieners haben. In jedem Fall wird ein 

Mindestmaß an sicherheitsrelevanten Bedienelementen, wie dem Not-Halt oder 

Zustimmtastern in der Robotik, erhalten bleiben.

Fabio Innocenti, Produktmanagement 

Industrie-PC von Beckhoff

Maschinenbediener müssen in der Halle oft mit Handschuhen

arbeiten. Viele Touch-Panels können damit aber nicht bedient

werden. Was sind Ihre Lösungen für das Problem?

Während der Entwicklungszeit unserer Multitouch-Produkte haben wir ein tiefes 

Technologieverständnis aufgebaut. Dies versetzt uns in die Lage, die Eigenschaf-

ten unseres Touch-Controllers so zu parametrieren, dass auch die Bedienung mit 

verschiedenen Handschuhen möglich ist.

Vielen Maschinenbedienern fehlt beim Touch-Panel das haptische 

Feedback. Welche Lösungen bieten Sie hier? 

Eine Umfrage des Fraunhofer Instituts zeigt, dass viele Bediener weiter klassi-

sche, mechanische Bedienelemente nutzen möchten. Für unsere Seriengeräte 

bieten wir daher die Möglichkeit, optional eine Tastererweiterung in das Ge-

häuse zu integrieren. Darüber hinaus können unsere Kunden die Multitouch-

Panel individualisieren. Viele nutzen diese Möglichkeit und implementieren 

verschiedenste Bedienelemente, wie SPS-Sondertasten, Inkremental-Encoder 

oder Schlüsselschalter. Auch Folientaster können integriert werden.

Auf dem Touch-Panel ist eine Taste schnell gedrückt. 

Welche Sicherheitsmaßnahmen schützen vor falscher, versehent-

licher Eingabe?

Im Grunde bestand das Problem der irrtümlichen Betätigung bereits lange vor 

der Einführung von Multitouch-Geräten. Auch bei Singletouch-Geräten ist eine 

versehentliche Eingabe möglich. Um dies zu vermeiden, wird ein zusätzlicher 

Dialog zur Bestätigung eingepflegt. Hier kann das Feature der Mehrfinger-

Bedienung genutzt werden, indem neben der zu betätigenden Taste eine Taste 

zur Bestätigung gedrückt wird. Nur bei gleichzeitiger Betätigung dieser beiden 

Tasten, die zum Beispiel an gegenüberliegenden Seiten des Displays angebracht 

sind, wird die Betätigung akzeptiert. Gleichzeitig wird der Bediener gezwungen, 

beide Hände an das Display anzulegen.

Bestimmte Branchen, wie etwa die Medizintechnik, erfordern

ein besonders hygienisches Umfeld. Unter anderem werden

deshalb verschiedene Materialien eingesetzt. Welche Gründe

gibt es hierfür noch?

Neben der Pharmaindustrie hat auch die Lebensmittelindustrie besondere An-

sprüche an die Oberfläche und das Material der Control Panels und Panel-PCs. 

Beckhoff bietet für diese Anwendungen Geräte im Edelstahlgehäuse und mit 

flächenbündigem Touchscreen an. Auch die Mehrfinger-Bedienung kann integ-

riert werden. Sollte der Kunde nur einen Splitterschutz benötigen, kann auf die 

Geräte ab Werk eine Schutzfolie aufgetragen werden.

Tasten und Maus wurden teilweise von der Touch-Bedienung 

verdrängt. Nun ist die Gestensteuerung eine neue Möglichkeit 

der Bedienung. Wie lange wird es bis zur breiten Einführung der 

Gestensteuerung dauern?

Die Geräte, die die Gestensteuerung unterstützen, sind bereits am Markt 

etabliert. Auch die Maschinenbediener sind längst durch den Umgang mit 

Smartphones oder Tablets an die Nutzung von Gesten gewöhnt. Hier kann man 

sogar so weit gehen zu behaupten, dass junge Menschen die Gestensteuerung 

voraussetzen, sobald sie einen Touchscreen bedienen. Was übrig bleibt, ist die 

Integration in bestehende Bedienkonzepte oder die Erstellung neuer Visuali-

sierungen. Auch hier gibt es zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass die breite 

Einführung bereits im vollen Gange ist.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/multitouch



Die IO-Link-Box-Module ergeben ein umfangreiches IP-67-Sortiment für den 

Aufbau kostengünstiger Punkt-zu-Punkt-Verbindungen direkt im Feld. Basis ist 

das nach IEC 61131-9 standardisierte Protokoll IO-Link, eine Technologie zur 

Kommunikation mit Sensoren und Aktoren unterhalb der Feldbusebene. 

IO-Link kann als Kommunikationssystem Vorteile ergeben, z.  B. wenn beson-

ders komplexe Sensoren anzubinden sind. Bis zu vier IO-Link-Devices ließen 

sich auch bisher schon über einen IO-Link-Master – die EtherCAT Box EP6224

(IP 67) oder die EtherCAT-Klemme EL6224 bzw. die Busklemme KL6224 (beide 

IP 20) – einbinden. Ist ein solcher Master vorhanden, können mit den neuen 

IO-Link-Box-Modulen nun ohne großen Aufwand weitere Sensorsignale dezen-

tral im Feld und über ein einfaches Sensorkabel angebunden und dann gesam-

melt an den IO-Link-Master übertragen werden.

Damit wird das breite IP-67-Portfolio von Beckhoff für einen weiteren Anwen-

dungsfall ergänzt. Mit insgesamt 24 Bussystemen unterstützen die IP-67-I/O-

Module alle gängigen Kommunikationsprotokolle und somit auch heterogene 

Applikationen optimal. Die mit Abstand beste Performance bietet allerdings 

eine durchgängige Verwendung der EtherCAT-Box-Module, mit der sich die volle 

Leistungsfähigkeit von EtherCAT ohne Einschränkung nutzen lässt.

Kostengünstige und flexible Sensoranbindung auch

in extrem rauer Umgebung

Die IO-Link-Box-Module erlauben den Anschluss von binären und komplexen 

Sensoren und Aktoren. Die Verbindung zwischen den Modulen und dem jewei-

ligen IO-Link-Master erfolgt über eine M12-Verbindungsleitung (Port Class A).

Bei Modulen mit erhöhtem Stromverbrauch kann eine zusätzliche Span-

nungseinspeisung erfolgen (Port Class B). Durch die Nutzung ungeschirmter 

Industriekabel ist eine kostengünstige Verkabelung möglich. Die Module 

sind nach IO-Link-Spezifikation V1.1 ausgelegt; die Reichweite der Punkt-

zu-Punkt-Verbindung beträgt gemäß der Spezifikation 20 m. Ein separates 

IO-Link-Konfigurationstool ist nicht erforderlich, da dies direkt in das TwinCAT-

Softwaresystem integriert ist. Die verbundenen IO-Link-Teilnehmer können 

durchgängig identifiziert, diagnostiziert und im Bedarfsfall einfach getauscht 

werden, ohne eine erneute Parametrierung durchführen zu müssen. 

Durch die kompakte Bauform sowie die Ausführung im bewährten Kunststoff-

Gehäuse (EPI) bzw. im extrem robusten Zinkdruckguss-Gehäuse (ERI) sind die 

IO-Link-Box-Module für die unterschiedlichsten Einsatzorte geeignet. Binäre 

Sensoren können an 8- oder 16-kanalige Module mit M8- oder M12-Verschrau-

bung angeschlossen werden. Besonders flexibel nutzbar sind die universellen 

digitalen I/O Module mit acht bzw. 16 frei nutzbaren Ein-/Ausgangskanälen. 

Mit der 4-Kanal-Analog-Eingangs- bzw. der Kombi-Box, mit zwei analogen 

Eingängen und zwei analogen Ausgängen, lassen sich analoge Signale vor Ort 

im Feld erfassen und ausgeben.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/IO-Link-Box

Sensordaten dezentral
im Feld sammeln
und per IO-Link
weiterleiten

Mit den IO-Link-Box-Modulreihen in Schutzart IP 67 lassen sich Sensoren über einfache und kostengünstige Sensorkabel
dezentral im Feld anbinden und deren Daten damit ohne großen Aufwand über einen IO-Link-Master an ein EtherCAT-Netzwerk
weitergeben. Mit insgesamt 28 Modulvarianten im Kunststoff- oder Zinkdruckguss-Gehäuse werden dabei vielfältige Applika-
tionsanforderungen abgedeckt.

IP-67-I/O-Module: Portfolio um IO-Link-Devices erweitert 
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eXtreme Fast Control (XFC) mit
dem Multiachs-Servoregler AX8000
Mit dem Multiachs-Servosystem AX8000 lassen sich mehrkanalige Antriebslösungen außergewöhnlich kompakt aufbauen.
Besondere Merkmale sind die sehr schnelle Regelungstechnik (eXtreme Fast Control) mit außergewöhnlich kurzen Zeiten zur Ver-
arbeitung von EtherCAT-Frames. Durch TwinCAT im Antrieb können Anwender Motion Control IP erstellen, dessen Algorithmen von 
der CPU/FPU des Motion Controllers ausgeführt werden. Das senkt die Entwicklungskosten und ermöglicht innovative Ansätze.

Beispiel EtherCAT immer weiter durch. Es ist mit aktueller Technik kein Problem 

SPS, CNC und Feldbus mit synchronisierten Zykluszeiten im Millisekundenbe-

reich zu betreiben. Die erreichbaren Zykluszeiten hängen im Wesentlichen von 

der Größe der Maschine, von der Rechenleistung des Prozessors und von der 

Konfiguration des Feldbusses ab. Bei CNC-gesteuerten Maschinen liegt die 

Zykluszeit von Motion Control und EtherCAT als Feldbus heute meist um 1 ms.

Die angesteuerten, intern schneller getakteten Servoantriebe nutzen Feininter-

polationsalgorithmen, um die geforderte Bahngenauigkeit sicherzustellen.

Vor nicht allzu langer Zeit war es normal, dass SPS, Motion-Control-(CNC) und 

Feldbus nicht synchronisiert waren. Bei großen z. B. mit PROFIBUS realisierten An-

lagen konnten leicht Reaktionszeiten von mehreren 100 Millisekunden auftreten.

Stand der Technik

Heute ist es üblich, dass Industrie-PCs zur Automatisierung eingesetzt werden, 

wodurch SPS, CNC und Visualisierung eine gemeinsame Hardware nutzen.

Auch setzten sich bei neuen Maschinen Ethernet-basierte Feldbusse wie zum 
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Abbildung 1: Der Signalfluss des Prozessereignisses ist gelb hinterlegt: Sample Prozess Input, synchronisiert vom Distributed Clock (DC), 

EtherCAT Read (EC), SPS, CNC, EtherCAT Write; Update Output oder Start Feininterpolation.

Abbildung 2: Mit zwei EtherCAT-Frames pro Zyklus kann die Totzeit um eine Zykluszeit verringert werden.
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CNC-Maschine schnell auf z. B. zu hohe Kräfte oder Drehmomente – in der Art 

eines Regelkreises – reagieren, so ist die beschriebene Verzugszeit regelungs-

technisch wirksam und beeinflusst das Verhalten.

Kommunikation mit doppeltem Feldbustakt

Die Aufteilung des üblichen Read/Write-EtherCAT-Frames in zwei Frames ist eine 

Möglichkeit die Totzeit zu reduzieren:

- Unmittelbar nach dem Sample der Prozessdaten durch das DC-Signal

 werden mit einem EtherCAT-Read-Frame die Eingangssignale dem Industrie

- PC bereitgestellt. Bei aktuellen Industrie-PCs kann für diesen Frame die 

 Hardware-Funktionalität zeitgesteuertes Senden genutzt werden, um even-

 tuelle Latenzzeiten durch Prozessorbearbeitung auszuschließen.

- Sofort nach dem Abarbeiten der Algorithmen durch den Prozessor werden 

 die Ausgangsdaten mit dem EtherCAT-Write-Frame aktualisiert.

Abbildung 2 veranschaulicht den zeitlich optimierten Ablauf einer Reaktion auf 

ein Prozessereignis. Die resultierende Reaktionszeit beträgt jetzt nur noch 1 – 2 

Zyklen. 1 Zyklus wurde eingespart. Bei einer Reaktion über Motion Control mit 

Abbildung 1 veranschaulicht den üblichen zeitlichen Ablauf einer Reaktion auf 

ein Prozessereignis. Nacheinander werden vom Prozessor das Prozessabbild 

vom Feldbus eingelesen, die SPS- und CNC-Routinen abgearbeitet und die 

berechneten Datenworte zur Ausgabe mit dem nächsten Feldbuszyklus bereit-

gestellt. Trigger-Signal zum Abtasten (Input) bzw. zum Halten (Output) ist das 

EtherCAT-Distributed-Clock-(DC)-Signal, in den Bildern dargestellt durch rote 

Pfeile. Die EtherCAT-Slaves haben vom Sample der Eingänge bis zum Durchlauf 

des Frames Zeit, um die Daten im EtherCAT-ASIC bzw. -FPGA zum On-line-Pro-

cessing bereitzustellen. Analog gilt das für die Bearbeitung der Ausgangssignale 

bis zur Ausgabe mit dem nächsten DC.

Da alle Zykluszeiten synchron sind, ist die Reaktionszeit ab der Abtastung 

vollständig deterministisch. Unerwünscht und häufig für den Anwender auch 

überraschend ist die resultierende Reaktionszeit von ca. 2 – 3 Zyklen, also z. B. 

2 – 3 ms bei einer Zykluszeit von 1 ms. Falls eine Reaktion über eine Bewe-

gungssteuerung erfolgen soll, kommt der systemimmanente Delay der Feininter-

polation von genau einem Zyklus dazu. Insgesamt beträgt die Verzögerung 

bei einer Motion-Control-Reaktion 3 –  4 Zykluszeiten. Möchte man bei einer 
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Optimierung der Zykluszeiten – 2. Schritt

In einem 2. Schritt kann die Zykluszeit weiter auf z. B. 125 μs herabgesetzt 

werden. Bei der EtherCAT-Kommunikation ist zu beachten, dass die Zeittoleran-

zen jetzt geringer werden. Jedoch ist das Senden und Empfangen bei 125 μs 

Zykluszeit für einen entsprechend konfigurierten leistungsstarken Industrie-PC 

unkritisch. Typischerweise bleibt für die in der Regel parallele Ausführung der 

Algorithmen ein Zeitfester von ca. 80 μs. Bei 125 μs kann es schon sinnvoll sein, 

auch die CNC auf mehrere Cores aufzuteilen. Ein Core kann z. B. über Look-

Ahead-Algorithmen die maximal mögliche Bahngeschwindigkeit berechnen, ein 

anderer Core generiert die aktuellen Bahnsollwerte für die Antriebe.

Für einen Standard-Antrieb sind 125 μs vergleichsweise kurz. Um die Belastung 

zu reduzieren, kann die Lageregelung auch auf 125 μs konfiguriert werden. Eine 

Feininterpolation ist dann nicht mehr erforderlich, was die Totzeit um den Zyklus 

für die Feininterpolation verringert auf 3 – 4 Zyklen bzw. ca. 500 μs (Abbildung 4). 

Ohne Feininterpolation ist es jedoch notwendig, dass zusätzlich zur Soll-Position 

auch noch die Geschwindigkeits- und oft auch die Beschleunigungsvorsteuerung 

vom zentralen Prozessor berechnet und über EtherCAT bereitgestellt werden. 

Abbildung 3: Wenn SPS und CNC auf unterschiedliche Prozessorkerne allokiert sind,

werden kürzere Zykluszeiten möglich, z. B. 250 μs.

Abbildung 4: Bei sehr schnellen Zykluszeiten – z. B. 125 μs – ist im Antrieb keine Feininterpolation 

notwendig. Mit einer Vorsteuerung kann sehr schnell reagiert werden, hier in weniger als 500 μs.
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jetzt ca. 2 – 3 statt vorher ca. 3 – 4 Zyklen Delay entspricht das einer Verringe-

rung der Verzugszeit um rund 30 %. Bei dieser Methode ist es wichtig, dass die 

Signalverarbeitung in den EtherCAT-Slaves zeitoptimiert ist.

Optimierung der Zykluszeiten – 1. Schritt

Eine nennenswerte Verringerung der Totzeit ergibt sich, wenn alle Zykluszeiten 

deutlich kleiner gewählt werden. In einem 1. Schritt wird eine Herabsetzung 

der Zykluszeiten von 1 ms auf 250 μs betrachtet. Das reduziert die Totzeit 

(ca. 4 Zyklen) von 4 ms auf nur noch 1 ms. 250 μs sind weder für die EtherCAT-

basierte Kommunikation noch für moderne Antriebe eine besondere Herausfor-

derung. Die Auslastung des IPC hängt natürlich von der Applikation und dem 

gewähltem Prozessortyp ab.

Bei 250 μs kann es schon sinnvoll sein, die Routinen für CNC und SPS auf mehrere 

Prozessorkerne aufzuteilen. Durch die parallele Verarbeitung können moderne 

Mehrkernprozessoren effizient genutzt werden. Allerdings steigt die Totzeit durch 

parallele Verarbeitung bei einem Ereignis, welches erst von der SPS und danach 

von der CNC verarbeitet wird, um einen Zyklus auf 1,25 ms (Abbildung 3).
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Abbildung 5: EtherCAT Soll- und Istwerte können 

beim AX8000 innerhalb des FPGAs ohne nennens-

werten Delay per DMA kopiert werden.

Abbildung 6: Der AX8000 kann Prozessdaten mit 

VHDL-Algorithmen (in Hardware) verarbeiten. Das 

ermöglicht eine längere Bearbeitungszeit für IPC-

Algorithmen oder schnellere Zykluszeiten.
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programmierbare Logik und eine Dual-Core-ARM-CPU auf einem Silizium-Chip 

integriert sind.

Die programmierbare Logik wird im Wesentlichen von konfigurierten und

verschalteten VHDL-IP (Intellectual Property)-Modulen genutzt:

- Drive-IP-Core, feldorientierte Motorregelung in VHDL codiert

- EtherCAT-IP-Core, on-the-fly-processing von EtherCAT-Frames

- Feedback-IP, wie zum Beispiel OCT zur Ankopplung von Encodern

- Flexible DMA Unit

Drive-IP-Core, in VHDL-codierte feldorientierte Motorregelung 

Der vollständig in Hardware (VHDL) implementierte Stromregler vereint die Vor-

teile analoger und digitaler Regelungstechnologie. Dadurch kann z. B. innerhalb 

von nur einer Mikrosekunde auf unerwünschte Regelabweichungen reagiert 

werden, ohne dass es zu einer Überstromabschaltung kommt.

EtherCAT IP-Core – On-the-fly-processing von EtherCAT-Frames

Der EtherCAT-IP-Core ermöglicht es, innerhalb eines FPGAs die EtherCAT-

Optional kann die XFC-Technologie „Oversampling“ genutzt werden: In einem 

CNC-Task-Aufruf wird eine Folge von z. B. vier Sollwerten mit den zugehörigen 

Vorsteuergrößen auf dem IPC berechnet und mit einem gemeinsamen EtherCAT-

Frame zum AX8000 übertragen. Im Antrieb erfolgt die Übernahme der Sollwerte 

sequentiell mit – verglichen zur CNC – 4-Mal kürzerer Zykluszeit.

Signalverarbeitung im Multiachssystem AX8000

Bei Zykluszeiten unter 125 μs trennt sich bei Antrieben die Spreu vom Wei-

zen: Eine EtherCAT-Zykluszeit von 62,5 μs zu erreichen ist nicht so schwierig; 

aber gleichzeitig sicherzustellen, dass bereits wenige μs nach Eintreffen des 

EtherCAT-Frames – getriggert durch das Distributed-Clocks-Signal – die Leis-

tungshalbleiter wie vorgegeben reagieren, ist eine Herausforderung.

Das Multiachs-Servosystem AX8000 wird dem in jeder Hinsicht gerecht. Nach 

außen kommuniziert der AX8000 über das Einspeisemodul per EtherCAT mit 

Standard-Ethernet-Technik. Intern verwendet der AX8000 den EtherCAT-Klem-

men-Systembus (E-Bus), der die Ethernet-Frames nur um wenige Nanosekunden 

verzögert. Herzstück der Achsmodule ist ein leistungsfähiges FPGA, bei dem 

t

EC EC EC
IPC

Eine Prozessor-basierte Prozess-

datenverarbeitung im EtherCAT- 

Slave benötigt einige μs.

Die optionale VHDL-basierte 

Prozessdatenverarbeitung des 

AX8000 benötigt weniger als 1 μs.

EC
IPC
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Aufteilung der Feldbuskommunikation auf mehrere parallele Stränge die erfor-

derliche Zykluszeit ermöglicht werden.

Motion-Control-IP

In den letzten Jahren forschen und entwickeln viele Teams an innovativen 

Algorithmen für Synchron-, Reluktanz- und Asynchronmaschinen oder an 

spezielleren Projekten. Z. B. kann es sich auch um eine Linearisierung einer 

Kniehebelkinematik handeln. Durch die fehlenden offenen und standardisierten 

Schnittstellen werden deshalb immer wieder einzelne Hardwarebaugruppen in 

kleinen Stückzahlen erstellt.

Bisher war der Einsatz von Intellectual Property (IP) bei Antriebsreglern nicht 

vorgesehen. Hersteller öffnen die Gerätearchitektur in der Regel nicht für Ma-

schinenbauunternehmen oder Endkunden. Das liegt vor allem an der geringen 

Rechenleistung der bisher eingesetzten μ-Controller bzw. DSPs, die meist in 

Assembler bzw. hardwarenahem „C“ programmiert sind.

Bei einem TwinCAT-basierten Servoantrieb ist der Einsatz von IP naheliegend. 

Durch die heute verfügbare Hardware ist die Programmierung eines Antriebs viel 

weniger zeitkritisch. Weil ein Teil der Algorithmen innerhalb des FPGAs in VHDL 

implementiert sind, reduziert sich die Anzahl der notwendigen Tasks innerhalb 

eines Antriebs. Aufwendige Algorithmen können mit der leistungsfähigen ARM-

CPU mit FPU gerechnet werden. Auch die Nutzung der installierten Prozessor-

leistung ist viel effizienter, da Compiler-Technologie zum Einsatz kommt.

MATLAB®/Simulink® von the MathWorks ist „das“ Standard-Tool zur Simulation 

von Regelkreisen. In fast jeder Entwicklungsabteilung findet sich mindestens 

eine Lizenz. Die Anbindung von MATLAB®/Simulink® ermöglicht die Ausführung 

von TwinCAT-Modulen, die in der Simulationsumgebung Simulink® als Modell 

erzeugt wurden. Durch die gewählte Art der Anbindung werden die Parameter 

und Variablen in der grafischen Oberfläche von TwinCAT 3 dargestellt und kön-

nen zur Laufzeit auch in der Echtzeitumgebung betrachtet und geändert werden.

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/AX8000

Prof. Dr. Jens Onno Krah, 

Entwicklung und Produkt management 

Antriebstechnik, Beckhoff
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Kommunikationsfunktion zu implementieren. Die EtherCAT-Funktionalität – wie 

die Anzahl der FMMUs und SYNC-Manager, die Größe des DPRAMs usw. 

– ist entsprechend der Anforderungen des AX8000 konfiguriert. Die Funktio-

nalität ist kompatibel zur EtherCAT-Spezifikation und zu den EtherCAT-ASICs

(ET1100, ET1200).

Feedback-IP – wie zum Beispiel OCT zur Ankopplung von Encodern

Alle Beckhoff Servomotoren der AM8000-Familie sind standardmäßig mit der 

One Cable Technology (OCT) ausgestattet, sodass Power und Feedback in einer 

Leitung zusammengefasst sind. Die Kommunikation mit den in den Motoren in-

tegrierten Encodern erfolgt über einen im FPGA implementierten OCT-Feedback-

IP, und wird FPGA-intern mit dem EtherCAT-DC-Signal synchronisiert. Optional 

können z. B. auch EnDAT-Encoder verwendet werden.

Flexible DMA Unit

Statt diese IP-Blöcke mit vielen Signalpfaden und Multiplexern zu verbin-

den, werden FPGA-intern zwei Möglichkeiten unterstützt. Die Datenworte 

werden entweder vom Prozessor gelesen bzw. geschrieben, oder Sie werden 

unabhängig vom Prozessor nanosekundengenau mit einer DMA Unit kopiert. 

Abbildung 5 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild der FPGA Funktionalität. 

So können z.  B. Sollwerte getriggert vom DC-Signal in wenigen Nanosekunden 

vom EtherCAT-IP-Dual-Port-RAM zu Drive-IP-Registern übertragen werden. 

Genauso kann auch ein Ist-Wert vom Encoder – auch zeitgetriggert – zum 

EtherCAT-IP-Dual-Port-RAM kopiert werden, der dann beim nächsten Durchlauf 

des zugehörigen EtherCAT-Frames zur Steuerung versendet wird.

Die außergewöhnlich geringe Latenzzeit in Kombination mit der Regelungstech-

nik in VHDL (d. h. in Hardware) erlaubt es, dass EtherCAT-Frames mit Sollwerten 

nur kurz vor dem DC-Signal durchlaufen müssen, bzw. EtherCAT-Frames zum 

Weiterleiten der Istwerte schon kurz nach dem DC-Signal durchlaufen dürfen. 

Die extrem geringe Latenzzeit ermöglicht es, dass Algorithmen des IPC mehr Zeit 

nutzen können; alternativ kann die Zykluszeit reduziert werden (Abbildung 6).

In der Praxis heißt das, dass der AX8000 auch bei einer Zykluszeit von nur

62,5 μs zwei Frames pro Zyklus verarbeiten kann. Jedoch muss beachtet wer-

den, dass diese hohe Performance nur in eher kleinen Teilsystemen mit nicht 

zu langen Ethernet-Frames möglich ist. Bei größeren Anlagen kann durch eine 
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Miele: Durchgängigkeit 
im Engineering,
bei Control, Safety 
und Messtechnik
Miele stellt am Standort Oelde jährlich rund 300.000 Elektro-Backöfen und Elektroherde her, die vor der 

Auslieferung zu 100 % geprüft werden. Hierzu sind die entsprechenden Fertigungsinseln mit halb- und voll-

automatischen Prüfplätzen ausgestattet, die mit der Automatisierungssuite TwinCAT 3 von einem integrierten 

Engineering sowie der engen Verzahnung von Standardsteuerungstechnik, Safety und Messtechnik profitieren.

Produziert werden die Backöfen und Herde sowohl für den europäischen als 

auch für den nordamerikanischen Markt. Dabei liegt der Exportanteil bei über 

70 %, was sich u. a. in sieben länderspezifischen Spannungsvarianten und 

entsprechend flexiblen Geräteprüfungen widerspiegelt. Zum 2013 realisierten, 

neuen Fertigungs- und Prüfkonzept erläutert Maik Hartmann, von der Betriebs-

technik Elektrik im Miele-Werk Oelde: „Ursprünglich wurden die Geräte in einer 

Linienmontage mit mehreren integrierten und aufeinander folgenden Prüf-

stationen produziert. Mit dem Ziel einer ‚Fertigung im Kundentakt‘ wurde dies 

auf eine Komplettfertigung in U-förmigen Montageinseln umgestellt, was für 

jeden Mitarbeiter zu einer erweiterten Tätigkeit inklusive der Geräteprüfung und 

zu einer insgesamt verbesserten Produktivität geführt hat.“

Thorsten Nagel, ebenfalls vom Bereich Betriebstechnik Elektrik, beschreibt die 

konkreten Vorteile: „Bei den bisherigen drei getakteten Montagelinien lag die 

Taktzeit der Förderbänder je nach Linie und Gerätetyp bei ein bis drei Minuten, 

was auch dem Arbeitstakt eines Mitarbeiters pro Gerät entsprach. Nun umfasst 

der Arbeitsinhalt die komplette Montage und Prüfung des Geräts, was ungefähr 

30 Minuten dauert und die Tätigkeit qualitativ aufwertet. Außerdem kam zuvor 

aufgrund der rund 800 verschiedenen Gerätevarianten sowie dem großen 

Anteil an Losgrößen zwischen eins und zehn noch ein recht hoher Umrüstauf-

wand hinzu, in Verbindung mit entsprechenden Taktzeitverlusten und einem 

schwankenden Personalbedarf. Durch das neue Konzept mit insgesamt sieben 

Montageinseln konnten wir die Volumen- und Variantenflexibilität erhöhen und 

die Durchlaufzeiten reduzieren. So kann ohne lange Vorplanung quasi jeden Tag 

jedes Gerät gefertigt und damit entschieden besser auf kurzfristige Bestellungen 

reagiert werden.“

Montageinseln mit voll- und halbautomatischen Prüfplätzen 

Je nach der vorgesehenen Produktionskapazität verfügt jede der sieben 

Fertigungsinseln über einen oder mehrere halbautomatische Prüfplätze – ins-

gesamt 17. Hinzu kommen neun Automatikplätze in den Förderstrecken der 

Montageinsel, welche die Durchführung der Prüfung bzw. das Vorliegen der 

TwinCAT 3 steuert Prüfplätze in der Backofen- und Herd-Fertigung



offene Steuerungstechnik notwendig. Dazu Maik Hartmann: „Von Beginn an 

haben wir vom Beckhoff-Busklemmensystem profitiert, mit dem sich eine ein-

heitliche und sehr kompakt bauende I/O-Ebene realisieren lässt. Hinzu kommt 

die Offenheit hinsichtlich der unterschiedlichsten Bussysteme, sodass wir die 

Prüfplätze ohne großen Aufwand z. B. auch in einem CANopen- oder PROFIBUS-

Umfeld betreiben konnten.“ Dies bestätigt Thorsten Nagel: „Über die modulare 

Busklemmentechnik lassen sich auch die zahlreichen Prüfsignale sehr gut auf-

nehmen und in das System integrieren. Entscheidend für einen effizienten Ein-

zelprüfplatz, insbesondere bei den neuen Montageinseln mit ihren erweiterten 

Arbeitsanforderungen, ist nicht zuletzt ein fehlerfreier und komfortabler Dialog 

mit dem Prüfer. Entsprechend naheliegend war es, nicht nur die I/Os, sondern 

auch die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff einzusetzen.“

All diese Systemvorteile ermöglichen aus Sicht der beiden Miele-Experten eine 

einheitlich und strukturell gut aufzubauende Steuerungshardware. Und auch für 

neue Prüfanforderungen sei PC-based Control optimal flexibel und erweiterbar. 
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Prüfinhalte überwachen, die Geräte zum zentralen Verpackungsbereich wei-

terleiten oder im Fehlerfall über eine Reparaturschleuse ausschleusen sowie 

Lieferscheine erstellen.

Die eigentlichen Funktionsprüfungen, d. h. die vom Gesetzgeber vorgeschrie-

benen Sicherheitsprüfungen, Schutzleitermessungen und Hochspannungs-

prüfungen sowie zahlreiche Funktionstests, werden von einem Mitarbeiter 

an den halbautomatischen Prüfplätzen anhand eines geführten Prüfablaufs 

vorgenommen. Je nach Ausführung der täglich rund 1.000 Geräte dauern die 

Tests zwischen zwei und drei Minuten, wobei sich durch die zugrunde liegende 

Automatisierungstechnik hierbei alle Werte in einer zentralen Datenbank pro-

tokollieren lassen.

Flexible und offene Steuerungstechnik erforderlich

Um die Prüfplätze optimal in die jeweilige Produktionsumgebung einbinden 

zu können, war – auch schon zu Zeiten der Linienfertigung – eine flexible und 

Auf einen Blick:

Lösungen für die Prüfplatzautomatisierung

Prüf- und Automatikplätze in der Backofen- und Herd-Fertigung

Kundenbenefit

Soft- und hardwareseitig durchgängige Steuerungs-, Sicherheits- und 

Messtechnik

PC-Control in der Anwendung

– TwinCAT 3: durchgängiges und in Visual Studio® integriertes 

Engineering und Runtimesystem

– TwinSAFE: nahtlos in die Standardsteuerungstechnik 

eingebundene Sicherheitstechnik 

– EL34xx: EtherCAT-Leistungsmessklemmen zur Einbindung mess-

technischer Funktionen

– EL6614: Ethernet-Switchport-Klemme zur Integration 

TCP/IP-fähiger Messgeräte und Sensoren

– CP3919, CP2219: Multitouch-Control-Panel und -Panel-PC für eine 

komfortable Bedienung
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An den halbautomatischen Prüfplätzen werden die Funktionstests, Schutzleiter-

messungen und Hochspannungsprüfungen anhand eines geführten Prüfablaufs 

vorgenommen.

Ergänzend zu den halbautomatischen Prüfplätzen wird der Produktionsablauf von den per 

19-Zoll-Multitouch-Einbau-Panel-PC CP2219 gesteuerten Automatikplätzen überwacht.
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Besondere Vorteile biete dabei EtherCAT als Kommunikationssystem, das nicht 

nur extrem leistungsfähig sei, sondern auch eine freie, auf den jeweiligen Bedarf 

anpassbare Wahl der Bustopologie erlaube. Ergänzt werde dies durch sehr gute 

Diagnosemöglichkeiten, mit denen sich aus der Entwicklungsumgebung heraus 

sehr komfortabel bis in den Feldbus bzw. die I/O-Ebene hinein arbeiten lasse.

TwinCAT 3 als integrierte und durchgängige Software

Mit der Umstellung auf das neue Fertigungs- und Prüfplatzkonzept wurde als 

Automatisierungssuite die neue Softwaregeneration TwinCAT 3 eingesetzt. Die 

größten Vorteile sieht Maik Hartmann hierbei zum einen in der Integration in 

die Engineeringumgebung Visual Studio® und zum anderen in der konsequenten 

Einbindung der TwinSAFE-Sicherheitsfunktionalität. 

Die vorgegebene Softwarestruktur eines Prüfplatzes umfasst den eigenent-

wickelten ‚Miele Prüf- und Arbeitsplatz‘ (MPA), der die Visualisierung und den 

Datenaustausch mit der ERP-Ebene bereitstellt und beispielsweise die geräte-

spezifischen Prüfabläufe aus der zentralen Fertigungsdatenbank lädt. Dem MPA 

unterlagert und per ADS-Kommunikation angebunden, übernimmt TwinCAT 3 

die klassischen Steuerungsaufgaben und die Verarbeitung der I/O-Daten. Und 

gerade hinsichtlich dieser Gesamtarchitektur bietet TwinCAT 3 für Thorsten 

Nagel den entscheidenden Vorteil: „Durch die vollständige Integration von 

TwinCAT in Visual Studio® können wir nun durchgängig in einer Entwicklungs-

umgebung arbeiten. Dies erleichtert die Projektentwicklung immens. Zumal wir 

früher mit sehr vielen Tools – für verschiedene SPS-Generationen, Roboter- und 

Sicherheitssteuerungen sowie spezielle Echtzeitbetriebssysteme – gearbeitet 

haben, die teilweise schon gar nicht mehr alle auf einem Rechner ablaufen 

konnten. Hinzu kommt, dass sich die bereits vorhandenen TwinCAT-2-Projekte 

ohne großen Aufwand auf TwinCAT 3 portieren ließen.“

Als weiteren wichtigen Aspekt beim TwinCAT-Einsatz nennt Maik Hartmann die 

nahtlose Integration der Sicherheitstechnik: „Als sicherheitsrelevante Elemente 

sind bei den halbautomatischen Prüfplätzen ein Lichtgitter, Not-Halt und ein 
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Tür-Kontaktschalter eingebunden. Hinzu kommen die Sicherheitsanforderungen 

gemäß der Niederspannungsrichtlinie, um das sichere Schalten der Prüfspan-

nungen zu gewährleisten. All das lässt sich mit dem TwinSAFE Editor kom-

fortabel in einer einheitlichen Engineeringumgebung projektieren. Und auch 

der Hardwareaufwand wird durch TwinSAFE deutlich reduziert, da mit Safety-

over-EtherCAT, der TwinSAFE-Logic EL6900 und den TwinSAFE-I/O-Klemmen die 

bisherigen speziellen Sicherheitssteuerungen und der entsprechende Verkabe-

lungs- bzw. Kommunikationsaufwand entfallen.“ 

Steuerungstechnik mit Messfunktionalität

Ebenfalls für einen reduzierten Projektierungsaufwand sorgt die direkt in die 

Steuerungstechnik eingebundene Messtechnik. So werden über die 3-Phasen-

Leistungsmessklemmen EL3403 (bis 500 V AC) und EL3413 (bis 690 V AC) die in 

den Backöfen bzw. Elektroherden installierten Heizelemente auf ihre Funktion 

und die Einhaltung der Leistungsgrenzwerte überprüft sowie die Hochspan-

nungsprüfungen vorgenommen. Speziell mit der bis 690 V AC ausgelegten 

Leistungsmessklemme EL3413 werden außerdem die Belegung des 16-poligen 

Steckverbinders für das zugelieferte Kochfeld und die korrekte Zuordnung der 

Energieregler getestet.

Durch die Offenheit der PC-basierten Steuerungstechnik können zudem weitere 

für die Geräteprüfung notwendige Messgeräte und Sensoren ohne großen 

Aufwand eingebunden werden. Dazu Maik Hartmann: „Um hierbei auf zusätz-

liche Interface- bzw. Kommunikationsmodule verzichten zu können, haben wir

TCP/IP-fähige Geräte – ein Hochspannungsmessgerät und einen Handscanner 

für den Prüfplatz sowie einen Barcodescanner für den Automatikplatz – aus-

gewählt. Diese können über die Ethernet-Switchport-Klemme EL6614 optimal 

integriert und per TCP/IP mit dem jeweils aktuellen Parametersatz versorgt 

werden.“

weitere Infos unter:

www.miele.de

Maik Hartmann und Thorsten Nagel, beide vom Bereich

Betriebstechnik Elektrik des Miele-Werks in Oelde (v.l.n.r.)

Über die TwinSAFE-Klemmen ist auch die Sicherheitstechnik integraler Bestandteil der 

Prüfplatz-Steuerungstechnik.
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Embedded-PC als Kern einer flexiblen 

und durchgängigen Steuerungslösung
Die modularen Klimazentralgeräte von TROX eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum und lassen sich hierzu bedarfs-

gerecht konfigurieren. Die daraus entstehenden Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Offenheit, Robustheit sowie einfache 

Bedienbarkeit und Installation gelten auch für die integrierte MSR-Lösung, die auf einem Embedded-PC und der Software 

TwinCAT basiert.

PC-basierte Steuerungstechnik als integrierte MSR-Lösung für raumlufttechnische Geräte
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Seit der Gründung im Jahr 1951 entwickelt und produziert die TROX GmbH, 

Neukirchen-Vluyn, Komponenten, Geräte und Systeme rund um die Klima-

tisierung von Räumen sowie für den Brand- und Rauchschutz. Das breite 

anwendungsspezifische Know-how, beispielsweise in den Bereichen Flughäfen, 

Hotels, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Bürogebäude und Sportstätten, zeigt 

sich insbesondere bei der im Jahr 2012 in den Markt eingeführten Geräteserie 

X-Cube. Diese Klimazentralgeräte sind frei konfigurierbar und optional mit 

einer integrierten MSR-Lösung ausgestattet. Durch die große Flexibilität der

Gerätekonstruktion konnten bereits RLT-Geräte mit einem Volumenstrom bis 

150.000 m3 realisiert werden. Die MSR-Funktionalität wurde in den vergange-

nen Jahren sukzessive erweitert, sodass sich heute neben dem raumlufttechni-

schen (RLT-)Gerät z. B. auch die Volumenstromregler und Brandschutzklappen 

des Unternehmens einbinden lassen.

Erhältlich ist X-Cube als hygienisch hochwertige Basisversion z. B. für Büro- und 

Verwaltungsgebäude, in spezieller Hygieneausführung gemäß RLT-Richtlinie 01

für den Einsatz in Krankenhäusern und Laboratorien sowie als wetterfeste 

Ausführung für den Einsatz im Freien. Die passgenaue Modulbauweise sowie 

der durch den konsequenten Feldbuseinsatz minimierte Verdrahtungsaufwand 

sorgen für geringe Montage- und Wartungskosten. Konfigurieren lässt sich 

X-Cube als reines Zu- oder Abluftgerät bzw. als – neben- oder übereinander 

angeordnete – Kombination von beidem.

Offene Steuerungstechnik für flexibles und

leistungsfähiges MSR-System

Der hohe Funktionsumfang der MSR-Lösung stellt hohe Anforderungen einer-

seits an die Rechenleistung der zugrunde liegenden Steuerungstechnik und 

andererseits an die Anpassungsfähigkeit hinsichtlich der jeweiligen Einsatzbe-

Das modular aufgebaute Klimazentralgerät 

X-Cube ist in der Breite von 612 bis 4896 mm 

(1 bis 8 Filterelemente) und in der Höhe von 

306 mm bis 2.448 mm (½ bis 4 Filterelemente) 

frei konfigurierbar.



Alle Steuerungsaufgaben übernimmt standardmäßig ein Embedded-PC CX8090; bei erhöhten

Anforderungen an die Rechenleistung oder als zertifizierter BACnet-Building-Controller kommt

ein CX9020 zum Einsatz.
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Insgesamt neun X-Cube-Anlagen, konzipiert als Zu- und Abluftgerät mit hocheffizientem Kreuzstrom-

Plattenwärmeübertrager, sorgen in der Buchholz Galerie für ein optimales Klima.

dingungen. Mit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff ließ sich dies 

laut TROX sehr gut realisieren. 

Bereits in der frühen Konzeptphase der neuen Serie X-Cube definierte TROX 

das Thema Flexibilität als eine der wichtigsten Haupteigenschaften. Denn 

jedes Gerät mit optionaler integrierter MSR-Lösung wird sowohl konstruktiv 

als auch MSR-seitig exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Da 

die jeweiligen Anforderungen sehr unterschiedlich sind, muss die Steuerungs-

technik eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Ein- und Ausgänge bieten und 

zudem softwareseitig äußerst anpassungsfähig sein. Dies ist in vollem Umfang 

nur mit einem frei konfigurier- und programmierbaren Steuerungssystem wie 

PC-Control möglich. Hinzu kommt der Vorteil der Offenheit, durch die sich das 

MSR-System über verschiedenste Bussysteme in nahezu alle Gebäudeleitsys-

teme integrieren lässt.

Neben dem modernen Steuerungs- und Bedienkonzept war für TROX ein fort-

schrittliches Kommunikations- und Verkabelungskonzept besonders wichtig. 

Ein wesentlicher Punkt sei hierbei der Einsatz einer busbasierten Anbindung 

der Geräteaktoren und -sensoren gewesen. Gegenüber konventionellen 

Systemen könne man damit deutlich mehr Informationen austauschen, und 

das bei einem erheblich reduzierten Verkabelungsaufwand. Jeder X-Cube mit 

TROX-Regelung biete hierfür eine werkseitig vorbereitete Lösung mit einem 

speziell entwickelten Kabel- und Steckersystem für einen reduzierten Instal-

lationsaufwand.

Embedded-PC als Kern einer durchgängigen Steuerungslösung

Das breite X-Cube-Anwendungsspektrum reicht von einfachen Zu- oder Ab-

luftgeräten bis hin bis zu komplexen Anlagen, bei denen neben dem RLT-Gerät 

auch Brandschutzklappen, Volumenstromregler oder weitere TROX-Produkte 

zum Einsatz kommen. Mit dem modularen Steuerungssystem von Beckhoff 

lässt sich bedarfsgerecht abgestimmt sowohl für einfache wie auch für an-

spruchsvolle Anlagen eine einheitliche Lösung realisieren. Den Kern bildet 

ein Embedded-PC der CX-Reihe, und zwar in der Regel ein CX8090 mit einem 

geswitchten Ethernet-Port. Ist ein zertifizierter BACnet Building Controller 

gewünscht oder eine höhere Rechenleistung erforderlich, kommt ein CX9020 

zum Einsatz. Die erforderliche Software-Funktionalität bietet TwinCAT mit den 

38
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Bibliotheken XML Data Server, BACnet/IP, Modbus TCP Server, PLC Modbus RTU 

sowie SMS/SMTP Server.

Auch bei komplexen Anlagen werden selten mehr als 20 physikalische I/Os 

benötigt, z. B. die Analog-Ein- und -Ausgangsklemmen KL340x bzw. KL440x, 

die HD-Busklemmen KL1809 bzw. KL2808 oder die AS-Interface-Masterklemme 

EL6201. Aufgrund des MSR-Systems auf Feldbusbasis kann hiermit aber eine 

hohe Anzahl an Datenpunkten – bei größeren Anlagen mit Brandschutzklappen, 

Volumenstromreglern und RLT-Gerät über 1.000 – realisiert werden.

Das kompakte, modulare Steuerungssystem übernimmt zunächst alle grund-

sätzlichen Funktionen, wie die Buskommunikation mit den Aktoren und Sen-

soren oder die Regelung verschiedener Baugruppen (z. B. Befeuchter). Darauf 

aufbauend werden verschiedene Diagnosefunktionen bereitgestellt, die perma-

nent das Verhalten der Komponenten überwachen und im Falle einer Störung 

entsprechend reagieren. Neben diesen anlageninternen Aufgaben stellt der 

Embedded-PC auch die webbasierte Bedienoberfläche bereit, über die auf Ge-

räteeinstellungen und Statusinformationen zugegriffen werden kann. Als dritte 

Hauptaufgabe übernimmt der Controller bei Bedarf die Kommunikation mit der 

Gebäudeleittechnik. 

Die wichtigste Anforderung von TROX an die Steuerungslösung besteht darin, 

dass sich die IPC-Rechenleistung und I/O-Anzahl einfach an die Kundenwünsche 

anpassen lassen. Handelt es sich um eine anspruchsvollere Anwendung, kann 

problemlos auf einen leistungsfähigeren Controller zurückgegriffen werden, 

ohne dass hierfür die Standard-Software der Geräte zu verändern ist. Ein in der 

Praxis wichtiges Merkmal der Embedded-PCs ist die Speicherung der Einstellun-

gen und Software auf einer SD-Karte. Dies reduziert den Aufwand im Falle eines 

Controller-Austauschs erheblich und ermöglicht zudem eine einfach zu hand-

habende Sicherung der Einstellungen und Diagnoseinformationen des Geräts.

Im ca. 8.500 qm großen Einkaufszentrum „Buchholz Galerie“ fördern und konditionieren neun

individuell konfigurierte X-Cube-Geräte Luftmengen von 6.000 bis 44.000 m3 pro Stunde. 

weitere Infos unter:

www.trox.de

www.beckhoff.de/building
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Die traditionellen Massendruckverfahren, wie Tiefdruck und Rollenoffsetdruck, 

kämpfen mit wirtschaftlichen Problemen. Und auch der Bogenoffsetdruck blickt 

zurzeit nur verhalten optimistisch in die Zukunft. Der Digitaldruck verspricht hin-

gegen gute Zukunftschancen, mit dem größten Potenzial für den Inkjet-Druck, 

auch Tintenstrahldruck genannt. Das bestätigt Florian Fässler, Produktmanager 

Digital Printing im Digital Competence Center (DCC) von Wifag-Polytype Techno-

logies AG im schweizerischen Fribourg: „Die ehemalige Wifag Maschinenfabrik 

entwickelte und fertigte als einer der drei renommiertesten Hersteller weltweit 

Zeitungsdruckmaschinen. Da heutzutage aber kaum jemand Zeitungsdruckma-

schinen kauft, entschloss sich das Unternehmen dazu, keine neuen Modelle 

mehr zu entwickeln. Vielmehr soll durchgehend für alle Abteilungen der Wifag-

Polytype Holding der Digitaldruck mit Inkjet die Zukunft werden.“

Die mit dem Digitaldruck verbundene Herausforderung besteht nach Einschät-

zung von Florian Fässler einerseits in der Flexibilität und andererseits in der 

Produktivität des Druckens. Nur so kann man dem aktuellen Trend zur Individua-

lisierung und Personalisierung gerecht werden. Der Tintenstrahl-Digitaldruck ist 

ein Matrixdruck, mit dem ein aus einer Punktmatrix bestehendes Druckbild er-

zeugt wird. Diese Matrixdrucker sind bekannt aus dem Büro- und Heimbereich, 

wo sie als Fotodrucker eine hohe Akzeptanz erzielen. Allerdings arbeiten diese 

Geräte relativ langsam, was für einen industriellen Druck nicht akzeptabel ist.

Schnellste Technik für sensible Druckköpfe

Herz eines Inkjet-Druckers ist der Druckkopf, über den durch den gezielten 

Abschuss oder das Ablenken kleiner Tintentröpfchen ein Druckbild erzeugt wird. 

„Der Druckkopf ist ein handelsübliches System, das mit unseren eigenen Druck-

werken und der speziellen Calmar-Elektronik verbunden wird“, erläutert Florian 

Fässler. Die Druckköpfe haben ein recht primitives Interface. Es gibt z. B. keinen 

Druckkopf mit einer USB-Schnittstelle. Die besondere Entwicklungsleistung der 

Calmar-Projektgruppe besteht in der Realisierung einer Ansteuerelektronik, die 

industrietauglich und für sämtliche Druckmaschinen einsetzbar ist. 

„Die am Markt verfügbaren Systeme bestanden aus sehr aufwändigen Elektro-

niksystemen“, so Florian Fässler. „Diese waren schwierig anzupassen und auch 

in der Skalierung nicht einfach. Vor allem waren sie nicht unbedingt geeignet 

für eine industrielle Einbindung.“ Das Calmar-Projektteam hatte sich jedoch vor-
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Extrem schnelle und hoch präzise Daten-
kommunikation für modernste Drucktechnik
Die Druckindustrie steht weltweit vor einem dramatischen Technologiewandel. Sämtliche global aktiven Hersteller von indus-

triellen Druckmaschinen suchen nach dem Einstieg in die Welt des digitalen Tintenstrahldrucks. Das Schweizer Unternehmen 

Wifag-Polytype Technologies AG entwickelte hierfür mit Calmar eine industrietaugliche Ansteuerelektronik für handelsübliche 

Tintenstrahl-Druckköpfe. Die Grundlage bilden dabei die Technologien EtherCAT und XFC von Beckhoff.

EtherCAT- und XFC-Technologie als Basis einer Ansteuerelektronik für den industriellen Tintenstrahl-Digitaldruck
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Die Ansteuerelektronik 

Calmar kommt auch in der

Digitaldruckmaschine 

Techma 4 zum Einsatz.
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genommen, ein robustes Elektroniksystem zu entwickeln, das in einen Feldbus 

integriert werden konnte. Damit verbunden war die Erwartung, eine Plattform zu 

entwickeln und auf diese Weise eine einfache und flexible Nutzung zu erreichen.

In der Umsetzung entschloss sich das Projektteam dazu, EtherCAT und eXtreme 

Fast Control (XFC) von Beckhoff einzubinden. Hierzu erläutert Florian Fässler: 

„Der Grund, weshalb wir uns für Beckhoff und EtherCAT entschieden haben, ist 

die Offenheit der Technologie. Als wir vor drei Jahren mit unserer Entwicklung 

begonnen haben, gab es kein vergleichbares offenes, deterministisch angelegtes 

und schnelles System. Dieses Technologie-Konzept konnte in einen FPGA im-

plementiert werden und die EtherCAT-Kommunikation ließ sich zudem einfach 

implementieren und ausführen.“

Vom Interface zum Automatisierungsbaustein

Wichtiger Grund für die Einbindung von EtherCAT und XFC in die Calmar-

Elektronik ist die extrem schnelle Arbeitsweise von Bus und Steuerungskonzept. 

EtherCAT ist ein deterministisch arbeitender Bus mit kurzen Zykluszeiten und 

hohen Datenraten. Die XFC-Technologie ergänzt dies durch Distributed-Clocks, 

d. h. durch verteilte Uhren für eine synchronisierte Systemzeit mit einer ma-

ximalen Abweichung unter 100 ns, sowie um die Funktion des hochgenauen 

Zeitstempels (Timestamp) für die Prozessdaten. Hierzu Florian Fässler: „Zur 

Synchronisation der Druckköpfe müssen alle zugehörigen Ansteuerungen zur 

gleichen Zeit gestartet werden. Das bedeutet, dass alle Tasks in sämtlichen 

Ansteuerungen über die gleiche Zeitbasis verfügen und gleichzeitig mit dem 

Steuerungsablauf beginnen. Das System der Distributed-Clocks stellt sicher, dass 

alle Teilnehmer den Timestamp innerhalb eines Zyklus erhalten. Die Zykluszeit 

von 2 ms wird vom System als gleichzeitig gewertet.“

Für die Kopplung des Calmar-Elektroniksystems realisierte das Projektteam eine 

eigene EtherCAT-Schnittstelle auf der Basis des EtherCAT-IP-Core ET1810 bzw. 

ET1811. Dieser ermöglicht es, auf einem FPGA sowohl die EtherCAT-Kommuni-

kation als auch anwendungsspezifische Funktionen zu implementieren – und 

das laut Florian Fässler auf einfache und komfortable Weise: „Wir konnten 

für die Realisierung der EtherCAT-Schnittstelle gut mit dem erworbenen Tool 

arbeiten, es ist sehr gut dokumentiert.“ Das Ergebnis ist ein besonderer Erfolg, 

denn Wifag-Polytype verfügt mit der Calmar-Elektronik über einen flexibel und 

robust einsetzbaren Automatisierungsbaustein. Hierzu führt Florian Fässler aus: 

„Wir können jetzt mit einem Konfigurator das Drucksystem projektieren, egal 

ob es über zwei, 40 oder noch mehr solcher Calmar-Karten verfügt. Die Inkjet-

Druckmaschinen lassen sich somit viel einfacher realisieren und automatisieren. 

Hinzu kommen umfangreichere Diagnosemöglichkeiten. Wir haben also einen 

Automatisierungsbaustein, mit dem man auch industriell umgehen kann.“

Sicher im Inneren – offen für externe Anbindungen

Die Calmar-Steuerelektronik dient als Automatisierungsbaustein für die Digital-

druckmaschinen der Wifag-Polytype Technologies AG und wird im Rahmen eines 

OEM-Geschäftsmodells auch als Einzelgerät vermarktet. Das eigene Know-how 

steht OEM-Kunden auch als Dienstleistung zur Verfügung. Hierzu erklärt Florian 

Fässler: „Die PLC-Architektur und der Quellcode sind für OEM-Kunden offen, die 

Calmar-spezifischen Bibliotheken sowie die Leitstand-Applikation können auf 

Anfrage angepasst und erweitert werden. Verbindungen zur äußeren Welt, sei 

es zu ERP, MES oder Datenbanken, sind offen.“ 

Ähnlich konsequent agiert Wifag-Polytype Technologies AG auch intern in der 

Calmar-Projektgruppe: Das Team, das sowohl aus Hardware- als auch aus Soft-

ware-Spezialisten besteht, arbeitet mit der .Net-Technologie. Die Visualisierung 

setzt auf Visual Studio® auf, in das TwinCAT 3 integriert ist. „Für die Standard-

Automatisierung ist Visual Studio® vielleicht etwas Neues oder eine besondere 

Applikation, für uns ist das jedoch Alltagsgeschäft. Unsere Maschinen kommu-

nizieren über TwinCAT mit der Leitstand-Applikation, die in .Net/Visual Studio® 

entwickelt wurde. Die Visualisierung übernimmt die Leitstand-Applikation“, 

kommentiert Florian Fässler. 

weitere Infos unter:

www.wifag-polytype.com

www.beckhoff.ch
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Die Druckmaschine Techma 4 verfügt über kubisch zur Druckrichtung (v.l.n.r.) 

sowie linear zur Druckbreite (v. vorn n. hinten) angeordnete Druckköpfe, deren 

Ansteuerelektroniken über EtherCAT und XFC synchronisiert werden.

Philippe Abt, Leiter der Beckhoff-Geschäftsstelle Yverdon, Florian Fässler,

Produktmanager Digital Printing der Wifag-Polytype Technologies AG, sowie

Philippe Monnin, Mitglied der Geschäftsleitung von Beckhoff Schweiz (v.l.n.r.)
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Schwungräder stützen 
Stromnetze der Zukunft

Innovative Speicherlösung gleicht Netzschwankungen aus

Mit der Zunahme an erneuerbaren Energien, die ins Netz eingespeist werden, sind Stromnetze stärkeren 

Schwankungen ausgesetzt, die es – im Sinne einer zuverlässigen Stromversorgung – aufzufangen gilt. Hier-

für sind Schwungräder ideal geeignet: Indem sie überschüssig produzierten Strom speichern und bei Bedarf 

schnell wieder ins Netz abgeben, können sie in Sekundenbruchteilen auf Netzabweichungen reagieren. Das 

innovative Technologieunternehmen Temporal Power, mit Sitz in Mississauga in Kanada, nutzt diese bewährte 

Technologie in seinen hochleistungsfähigen Energiespeicher- und -regelsystemen und beschreitet damit neue 

Wege bei der Regelung alternativer Energieerzeugungsanlagen. 
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Das von Temporal Power entwickelte Schwungrad-Stromspei-

chersystem wird in Betrieb genommen. Den Ausschlag für den 

Einsatz von EtherCAT gaben die hohe Geschwindigkeit und die 

schnelle Reaktionszeit des Kommunikationssystems.
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Durch die Einspeisung erneuerbarer Energien in Stromnetze entstehen Fre-

quenzschwankungen: Wird mehr Strom erzeugt als verbraucht, so steigt die 

Frequenz; umgekehrt sinkt sie unter das empfohlene Niveau, wenn der Ver-

brauch höher ist als die erzeugte Menge. Um Stromausfälle in der Folge solcher 

Netzschwankungen zu vermeiden, kommen in der Regel Gaskraftwerke oder 

Wasserkraftanlagen ins Spiel. Ihr Einsatz ist jedoch ressourcenintensiv und sie 

reagieren mit Verzögerung, d. h. sie erbringen nicht so schnell die volle Leistung. 

Hier bieten die hochleistungsfähigen Schwungrad-Energiespeicher von Tempo-

ral Power eine überzeugende Alternative. 

Die hohe Effizienz und die gute Preis-Performance-Ratio des Schwungradsys-

tems von Temporal Power hat sich der kanadische Energiespeicherentwick-

ler NRStor zunutze gemacht. 2014 hat das Unternehmen in Minto, in der 

kanadischen Provinz Ontario, eine 2-MW-Speicheranlage auf der Basis der 

Schwungrad-Frequenzregelung von Temporal Power in Betrieb genommen. Ein 

innovatives Projekt, das durchaus für Aufsehen sorgte, und Temporal Power die 

Auszeichnung zum „Unternehmen des Jahres 2014“ durch die Ontario Energy 

Association einbrachte.

Ein neuer „Dreh” bei der Speicherung erneuerbarer Energie

Herzstück des Schwungrad-Stromspeichersystems ist ein rotierender Stahlzylin-

der, der mit einem Elektromotor bzw. Elektrogenerator verbunden ist. Trifft der 

eingespeiste Strom auf die Schwungradeinheit, so wird diese auf bis zu 12.000 

U/min beschleunigt. Wenn die Masse rotiert, wird der Strom abgeschaltet; eine 

Vakuumkammer und Hightech-Lager sorgen dafür, dass die Masse bei mini-

malem Reibungsverlust weiter rotiert. Fordert der Energieversorger Strom an, 

wird die kinetische Energie des Schwungrades umgewandelt in elektrische und 

wieder ins Netz zurückgespeist.

Herkömmliche mechanische Lager können durch Reibung hohe Verluste an 

kinetischer Energie bewirken. „Mit dem von Temporal Power entwickelten 

Magnetlager, das die Reibung erheblich verringert, erreicht das System einen 

mechanischen Wirkungsgrad von 97 %”, erklärt Jeff Veltri, Technischer Leiter 

von Temporal Power. „Damit stellt unsere Entwicklung eine zukunftsweisende 

Lösung dar, die außerdem robust und umweltfreundlich ist“, ergänzt Geschäfts-

führer Cameron Carver. 

  

Die robusten EtherCAT-Box-Module in Schutzart IP 67 werden direkt auf die Schwung-

räder montiert, wodurch wertvoller Platz im Schaltschrank eingespart wird.
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Schnellere, leistungsfähigere Systeme für hervorragende 

Energiespeicherung

Mit seinen Plänen für zukünftige Energiespeicheranlagen ist Temporal Power 

optimal aufgestellt, um den rasch wachsenden Speicherbedarf für alternative 

Energien zu bedienen. Da der Stromverbrauch weiter zunehmen wird, su-

chen Versorgungsunternehmen verstärkt nach kosteneffizienten, zuverlässigen 

Lösungen zur Regulierung der Stromnetze, um eine kontinuierliche Strom-

versorgung gewährleisten zu können. „Die Nutzung der PC- und EtherCAT-

basierten Steuerungsplattform hat die Aussichten für die Durchsetzung unseres 

Schwungradsystems weiter verbessert“, betont Jeff Veltri. „Die Reaktionszeit 

der Steuerung ist fast 100 Mal schneller: statt 500 ms sind es aktuell 5 ms. Die 

TwinCAT-3-Plattform integriert SPS- und I/O-Layer der Software und bietet ein 

weitaus besseres Informationsmanagement mit vielen Standard-IT-Tools. Das 

ermöglicht schnellere und flexiblere Änderungen vor Ort.“

weitere Infos unter:

www.temporalpower.com

www.nrstor.com 

www.beckhoff.ca

Netzüberwachung mit EtherCAT: 

Reaktionszeiten im Millisekundenbereich 

Schon früh in der Entwicklung seiner Energiespeicheranlage hat sich Temporal 

Power bemüht, die Reaktionszeit beim Datentransfer durch ein schnelle-

res, robusteres Kommunikationssystem zu verringern. „Mit der PC-basierten 

Steuerungsplattform, bestehend aus einem Embedded-PC CX2020 mit direkt 

angeschlossener I/O-Ebene, EtherCAT als Kommunikationssystem und der 

Automatisierungssoftware TwinCAT 3, fanden wir die passende Lösung”, er-

läutert Jeff Veltri. „Die hohe Reaktionsgeschwindigkeit von EtherCAT erlaubt 

eine Frequenzregelung in viel engeren Grenzen, das heißt unser Schwungrad-

Speichersystem reagiert ohne Verzögerung auf Signale des Netzbetreibers.“ 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen ist das Schwungrad von Temporal 

Power so konzipiert, dass kontinuierlich Energie verbraucht bzw. eingespeist 

werden kann. „Dies ist möglich aufgrund des robusten Wärmemanagement- 

und Überwachungssystems auf Basis der PC-Steuerung“, hebt Jeff Veltri hervor. 

Zur Realisierung der schnellen und präzisen Spannungsmessung im Netz setzt 

Temporal Power nunmehr auf die XFC-Klemme EL3773. Die schnelle und hoch-

genaue Klemme mit Netzmonitoring- und Oversamplingfunktion ermöglicht 

eine simultane Leistungsmessung auf sechs Kanälen, mit einer zeitlichen Auf-

lösung bis zu 100 μs, und übergibt die Daten an die Steuerung. Auf Basis der 

Distributed-Clocks-Funktionalität von EtherCAT lassen sich die Messwerte mit 

extrem hoher Präzision (1 μs) synchronisieren und interne Sampling-Zeiten von 

10 ns erreichen. „Unsere Anwendung agiert nicht nur als Generator, sie unter-

stützt das Netz auch aktiv“, argumentiert Jeff Veltri und fährt fort: „Aufgrund 

der extremen Geschwindigkeit der EL3773 können wir auf einen Frequenzabfall 

durch eine sofortige Spannungsabgabe an das Netz reagieren.“  

IP-67-I/O-Module sparen Platz im Schaltschrank

Die robuste Konstruktion der EtherCAT-Box-Module hat den Bedarf an Schalt-

schränken bei den Schwungrädern der Temporal-Power-Systeme erheblich 

reduziert. Die vollvergossenen I/O-Module in Schutzklasse IP 67 werden direkt 

auf die Schwungräder montiert, wodurch Platz und Kosten gespart werden. 

„Die EtherCAT-Box-Module sind für unsere Anwendung bestens geeignet, da 

die Schwungradsysteme in unterirdischen Kammern untergebracht sind, wo wir 

Schutz vor Feuchtigkeit, Vibrationen und Temperaturschwankungen benötigen”, 

erklärt Jeff Veltri. 

Ein Embedded-PC CX2020 mit 1,4 GHz Intel®-Celeron®-CPU ist die Basis des Automatisie-

rungssystems der Temporal-Power-Anlage in Minto. Die PC-basierte Steuerungsplattform 

garantiert Leistungsfähigkeit, einfache Aufrüstung und Erweiterbarkeit.

PC-Control 02 | 2015       worldwide | canada
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Offenheit in der Gebäudeautomation,
konsequent zu Ende gedacht
Anima Care ist Betreiber von Seniorenpflegeheimen in Belgien und ist mit derzeit elf Häusern und mehr als 1.100 Pflegebetten 

ein gewichtiger Anbieter im belgischen Pflegeheim-Sektor. In der Vergangenheit ist das 2007 gegründete Unternehmen vor allem 

durch die Übernahme bestehender Heime gewachsen; seit 2012 hat Anima Care jedoch nicht weniger als vier neue Immobilien 

errichtet und in Betrieb genommen. Aus der Erfahrung mit unterschiedlichsten Gebäudeautomationssystemen reifte die Entschei-

dung der Verantwortlichen, zukünftig auf eine offene Plattform zu setzen, die nachträgliche Erweiterungen und Anpassungen pro-

blemlos zulässt und gewährleistet. Konsequent umgesetzt wurde dieser Plan in der neu erbauten Seniorenresidenz „Au Privilège“, 

in Zusammenarbeit mit FixSus, einem jungen belgischen Unternehmen, das auf integrierte Gebäudeautomation spezialisiert ist.

Ausgelegt für zukünftige Optimierungen: PC-based Control

Dass Offenheit in der Gebäudeautomation keine Selbstverständlichkeit darstellt, 

weiß Luc Devolder, Technischer Leiter von Anima Care, aus Erfahrung. „In der 

Vergangenheit sind wir vor allem durch die Aquisition bestehender Heime 

gewachsen und demzufolge mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gebäudesteu-

erungssysteme konfrontiert. In manchen Gebäuden haben wir kaum einen Ein-

blick in die Funktion der technischen Anlagen und den Energieverbrauch, weil 

es sich um geschlossene Systeme handelt. Aufgrund ihrer Verschiedenheit sind 

wir außerdem für jedes Gebäude an jeweils andere Lieferanten gebunden und 

es ist sehr schwierig, Anpassungen vorzunehmen.” Aufgrund dieser Situation 

wollte Luc Devolder in seinen Neubauprojekten ein offenes Gebäudeautomati-

onssystem installieren: „Ich komme aus der Industrie und wollte die Prinzipien, 

die ich von dort kenne, in der Gebäudeautomation umsetzen. Nun haben wir 

gemeinsam mit FixSus eine Lösung entwickelt, die uns Transparenz bietet und 

uns weitestgehend lieferantenunabhängig macht.“ 

Durchgängige Offenheit bis zu den Komponenten

Was dies in der Praxis bedeutet, ist in der im August 2014 in Haut-Ittre er-

öffneten Seniorenresidenz „Au Privilège“ zu sehen. Das ganze Gebäudema-

nagementsystem, von der Ansteuerung der Heizkessel über die Bedienung der 

Beleuchtung bis hin zur Zugangskontrolle und zum Rufsystem, läuft über eine 

Koen Verschuere, Geschäftsführer von FixSus, nimmt finale Einstellungen des 

Gebäudemanagementsystems am Widescreen-Multitouch-Panel vor. 
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einzige CPU – einen Embedded-PC CX5020. Komponenten, wie die Lichtschalter, 

sind über eine klassische Verdrahtung mit den EtherCAT-Klemmen verbunden. 

Es gibt ein paar Ausnahmen, wie z. B. die Raumtemperaturregler; die Modbus-

basierten Geräte kommunizieren über eine serielle Schnittstelle, die EtherCAT-

Klemme EL6021, mit der Steuerung. 

„Wenn man sich für ein offenes System entscheidet, muss man das Konzept 

konsequent bis hin zu den einzelnen Komponenten durchziehen“, unterstreicht 

Luc Devolder. „Das heißt, unsere Lichtschalter – um bei diesem Beispiel zu 

bleiben – sind normale Schalter, die man in jedem Baumarkt kaufen kann, und 

die somit auch jederzeit ausgetauscht werden können. Sie sind nicht an das 

Bussystem angeschlossen, haben keine Adresse und müssen nicht konfiguriert 

werden. Der Anschluss erfolgt über eine normale 24-V-Verdrahtung. Aus meiner 

Sicht muss ein offenes System vor allem einfach zu handhaben sein, das heißt 

die I/Os sollten sich problemlos austauschen lassen, ohne dass das ganze Sys-

tem eine Anpassung erfordert.“ An dieses Konzept hat sich Anima Care auch bei 

den komplexeren Systemen wie z. B. der Heizung und der Belüftung gehalten. 

Auch die Kaskadenregelung für die Heizung wurde nicht als separates System 

realisiert, sondern ist in das Gebäudemanagementsystem integriert. „Dies 

erfordert, dass wir auch bei diesen Systemen immer auf Offenheit achten: Das 

heißt, alle I/Os müssen direkt von der zentralen PC-Plattform aus steuerbar sein.

Das komplette Gebäudemanagementsystem 

auf einem Flash-Speicher

Das von FixSus entwickelte Gebäudemanagementsystem, das im Pflegeheim 

„Au Privilège“ zum Einsatz kommt, heißt TIBA, was für „Total Integrated Buil-

ding Automation“ steht, wie FixSus-Geschäftsführer Koen Verschuere erläutert: 

„Nach der Unternehmensgründung 2009 hatten wir recht schnell einige große 

Kunden, die auf der Suche nach offenen Systemen waren. Die großen Player in 

der Gebäudeautomation setzen auf ihre eigenen Plattformen, wodurch man als 

Kunde von einem einzigen Lieferanten abhängig ist – einschließlich aller Anpas-

sungen und der Wartung des Systems. Diesen Trend wollten wir durchbrechen. 

Ich habe damals einige offene Systeme aus der industriellen Automatisierung 

getestet und die Embedded-PC-Serien von Beckhoff mit integrierter I/O-Ebene 

erschienen mir, sowohl was die Leistung betrifft, als auch in Bezug auf den Preis 

und den technischen Support, die beste Wahl zu sein.”

In der neu eröffneten Seniorenresidenz wurden insgesamt etwa 3.000 I/Os ver-

baut. „Diese sind über EtherCAT-Klemmen mit einem CX5020 mit Intel®-Atom™-

Prozessor und Windows CE verbunden. Unser Gebäudemanagementsystem 

befindet sich auf einem Flash-Speicher. Dies hat den Vorteil, dass im Falle eines 

CPU-Ausfalls nur die Speicherkarte in eine neue CPU gesteckt werden muss und 

das System wieder voll betriebsbereit ist“, wie Luc Devolder formuliert.  

Bis zu 50 % Einsparung bei den Energiekosten

Ein großer Vorteil der PC-Plattform besteht darin, dass man alle Zustände proto-

kollieren kann, was bei dieser Anwendung etwa vier Sekunden dauert. In dieser 

Zeit ruft ein Server bei FixSus alle Daten ab, woraufhin verschiedene Analysen 

durchgeführt werden. „Auf der Basis aussagekräftiger Daten können wir gezielt 

einzelne Funktionen analysieren und Optimierungen ausführen. Gegenüber 

vergleichbaren Projekten haben wir dadurch bis zu 50 % bei den Energiekosten 

einsparen können“, erläutert Koen Verschuere. „Ein weiter Pluspunkt des offe-

nen Systems besteht darin, dass wir uns aus der Ferne einloggen, den aktuellen 

Zustand abrufen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen können. Kunden, 

die mehrere Gebäude betreiben, können auf diese Weise alles von einem Stand-

ort aus verwalten oder uns als Dienstleister damit beauftragen.“ 

Flexible Erweiterbarkeit

Zur Gewährleistung von Offenheit und Flexibilität hat FixSus die Logik und die 

Schnittstellen des Gebäudemanagementsystems komplett selbst entwickelt. Die 

gesamte Software ist in Modulen enthalten, die, je nach Bedarf des Kunden, wie-

derverwendet und ergänzt werden können. „Sollte beispielsweise beschlossen 

werden, die Beleuchtung auf dem Parkplatz mit Bewegungssensoren anzusteu-

ern, kann die erforderliche Hardware relativ einfach angeschlossen werden. In 

der Software muss lediglich ein zusätzliches Modul eingerichtet werden“, be-

tont Koen Verschuere. Die Module können ohne Systembeschränkung angepasst 

und neue Funktionen hinzugefügt werden. 

weitere Infos unter:

www.fixsus.be

www.animacare.be

Ronny Noynaert, technischer Vertrieb Beckhoff Belgien, Koen Verschuere, 

Geschäftsführer von FixSus, Luc Devolder, technischer Leiter von Anima Care, vor dem 

2014 eröffneten Seniorenpflegeheim „Au Privilège“ in Haut-Ittre, in Belgien (v.l.n.r.).

Anima Care wurde 2007 gegründet und betreibt derzeit über elf Seniorenresidenzen 

mit mehr als 1.100 Pflegebetten.

www.beckhoff.be
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PC-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik bei der roboterbasierten Oberflächenbehandlung 

Beim thermischen Spritzen handelt es sich um einen Beschichtungsprozess, bei dem geschmolzenes oder erhitztes Material auf 

eine Oberfläche gesprüht wird. Im Rahmen eines Entwicklungsauftrags für verbesserte Sprühqualität kreierten Experten der

Sichuan University, China, ein 9-Achs-System, bei dem ein 3-Achs-Drehtisch durch das offene und schnelle Beckhoff-Steuerungs-

system optimal und simultan mit einem 6-Achs-Roboter zusammenarbeitet.

Das Unternehmen Deyang Dongqi Surface Engineering Technology Co. Ltd, mit 

Sitz in der chinesischen Provinz Sichuan, beschäftigt sich mit mechanischen und 

elektrischen Systemen für Maschinen zur Oberflächenbehandlung. Um den Ober-

flächenprozess und die Sprühqualität beim roboterbasierten thermischen Sprit-

zen zu optimieren, wandte man sich an die Sichuan University bzw. an die dort 

angesiedelte School of Electrical Engineering and Information Technology (SEEI).

Aufgrund der relativ komplex gestalteten Oberfläche der zu behandelnden 

Werkstücke und um das thermische Spritzen flexibler zu gestalten, schlugen 

die Projektentwickler vor, zusätzlich zum eingesetzten 6-Achs-Roboter einen 

3-Achs-Drehtisch als Klemmvorrichtung einzubauen. Dieser dient dazu, das 

Werkstück optimal zu positionieren. Besonders herausfordernd bei diesem 

9-Achs-System: Der von der SEEI, Sichuan University, eigenständig entwickelte 

3-Achs-Drehtisch als erweiterte externe Achse muss sich absolut synchron zum 

Roboter bewegen, der die Sprühpistole führt.

TwinCAT und EtherCAT lösen zeitkritische 

Motion-Control-Anwendungen

Um diese Aufgabe zu lösen, verglichen die Experten der Uni Sichuan verschie-

dene Steuerungsplattformen: „Die Wahl fiel auf die PC-basierte Steuerungstech-

nik, da diese gleichzeitig die höchste Flexibilität und das beste Preis-Leistungs-

Verhältnis bietet. Das breite Spektrum an verfügbaren Komponenten und die 

guten Kontakte zwischen Beckhoff China und der Universität Sichuan gaben 

dann den Ausschlag für eine PC-Control-Lösung. Mit entscheidend war zudem, 

dass die Software TwinCAT eine effiziente und wirklich einheitliche Automati-

sierungsplattform darstellt.“ 

Um die Betriebssicherheit des Drehtisches zu gewährleisten, muss das CNC-

System gleichzeitig drei Servoantriebe steuern sowie die Kraftsensoren und Win-

kelencoder für fünf Seile auslesen. Die Automatisierungssoftware TwinCAT NC I

für interpolierende Bahnbewegungen eignet sich optimal für derart komplexe 

Thermisches Spritzen mit schneller 

Datenkommunikation und 

dynamischem Motion Control

worldwide | china       PC-Control 02 | 2015
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Maschinenkinematiken mit hohen Anforderungen an die Echtzeittransformation 

in der CNC. Ausreichend Rechenleistung für die Steuerung des Drehtischsystems 

und zur Kommunikation mit der Robotersteuerung liefert der Einbau-Panel-PC 

CP2216 mit 15,6-Zoll-Multitouch-Display. Da EtherCAT eine äußerst schnelle 

Datenkommunikation ermöglicht, lassen sich extrem kurze Zeiten für das Ak-

tualisieren des Prozessabbilds erreichen. Die CNC kann mit Verarbeitungszeiten 

von 2 ms betrieben werden, die elektronischen Kurvenscheiben mit 1 ms und 

die Steuerungszyklen der Antriebe mit 250 μs. 

TwinCAT ermöglicht enorme Zeitersparnis 

TwinCAT bietet fertige Motion-Control-Funktionsbausteine, was die Entwick-

lungszeit verkürzt, die Programmierung erleichtert und die Inbetriebnahme ex-

trem beschleunigt. Der Entwicklungsprozess kann so erheblich verkürzt werden, 

wie der Forschungsleiter des Projekts, Prof. Songyi Dian from SEEI, Sichuan Uni-

versity, bestätigt: „Es hat sich hier eine Zeitersparnis von bis zu 70 % ergeben.“

Die Steuerung des 3-Achs-Drehtisches umfasst Methoden zur Gier-, Nick- und 

Rollwinkelverstellung. Mithilfe von elektronischen Kurvenscheiben und der 

von TwinCAT NC I bereitgestellten 3-Achs-Interpolationsbewegungssteuerung 

sowie der modernen PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik kann das 

System die fünf Servomotoren der Baureihe AM8000 exakt steuern. Zum Einsatz 

kommen hierbei die Servoverstärker der Baureihe AX5000, mit denen sich die 

Leistungsfähigkeit von EtherCAT insbesondere in der Antriebstechnik optimal 

nutzen lässt.

Zuständig für die drei Stellungsänderungen des Drehtisches sind die Servo-

antriebe AX5112 (12 A Nennausgangsstrom), AX5203 (2 x 3 A) und AX5206

(2 x 6 A). Für die Nick- und Rollbewegung werden jeweils zwei Servomotoren 

benötigt. Hier punkten die 2-Kanal-Servoantriebe AX52xx, mit denen sich zwei 

gleiche oder auch unterschiedliche Motoren mit einem Summenstrom von bis 

zu 6 bzw. 12 A betreiben lassen. Elektronische Getriebe, umgesetzt mittels Soft-

warefunktionen in TwinCAT, lösen das Problem der Doppelmotorantriebslast. 

Damit genügt die Genauigkeit der Synchronisierung den gestellten Antriebsan-

forderungen, und die Steuerungsstruktur kann verschlankt werden.

Offenheit des Automatisierungssystems als Bonus

Nach Abschluss der Entwicklung sehen Prof. Songyi Dian und die Mitglieder 

seiner Forschungsgruppe an der SEEI, Sichuan University, klare Vorteile durch 

die Steuerungstechnik von Beckhoff: „PC-basierte Automatisierungskompo-

nenten unterstützen durch ihre Leistungsfähigkeit hervorragend die genaue 

Bewegungssteuerung. TwinCAT und EtherCAT zeichnen sich als Säulen der 

Automatisierungslösung durch ihre sehr große Offenheit aus. Dadurch sind sie 

mit verschiedenen Feldbustechnologien kompatibel und können mit jedem Un-

tersystem kommunizieren. Durch die Integration des Drehtisches als erweiterte 

externe Achse hat sich die Qualität des thermischen Spritzens deutlich verbes-

sert und der Spritzprozess erheblich vereinfacht.“

Um die Sprühqualität beim thermischen Spritzen zu verbessern, 

setzen die Entwickler der SEEI, Sichuan University, auf einen si-

multan zum 6-Achs-Roboter arbeitenden 3-Achs-Drehtisch.

Im Drehtisch sind die drei Servoantriebe AX5112, AX5203 und AX5206 für die präzise 

Gier-, Nick- und Rollwinkelverstellung zuständig.

Beim Anschluss der AM8000-Servomotoren muss nur ein Kabel verlegt werden, da die 

One Cable Technology (OCT) das Power- und Feedbacksystem zusammenfasst.
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weitere Infos unter:

www.scu.edu.cn

www.beckhoff.com.cn
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Vollautomatische visuelle Inspektion
erfüllt höchste Qualitätsstandards 

Zur optischen Inspektion von Ampullen, Arzneimittelfläschchen oder Infusionsbehältern hat das chinesische Unternehmen Shang-

hai Tofflon Science and Technology eine vollautomatische Anlage entwickelt, die auf Basis von Lichtsystemen Glassplitter, Alumi-

niumpartikel, Gummigranulat, Haare, Fasern oder andere Verunreinigungen identifiziert. Außerdem werden Beschädigungen wie 

Materialrisse oder Einschlüsse detektiert. Fehlerhafte oder verunreinigte Produkte werden automatisch ausgeschleust. Gesteuert 

wird der Inspektionsprozess von einem Beckhoff Embedded-PC mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Die Shanghai Tofflon Science and Technology Co., Ltd. wurde 1993 gegründet 

und hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Gefriertrock-

nern bzw. kompletten Gefriertrocknungssystemen für Medikamente spezia-

lisiert. Der Unternehmensbereich Customized Packaging Systems beschäftigt 

sich auf Turnkey-Basis ausschließlich mit der Projektierung und Realisierung von 

komplexen Verpackungslinien und -prozessen für die Pharmaindustrie. Zukünf-

tig will das Unternehmen über ein modulares Maschinenportfolio alle Verfahren 

vor und nach der Herstellung von gefriergetrockneten Arzneimitteln abdecken: 

vom Spülen, Trocknen und Befüllen der Arzneimittelflaschen über die Zufuhr, die 

Gefriertrocknung, die Inspektion bis hin zur Endverpackung. „Voraussetzung für 

dieses durchgängige, offene und modulare Maschinenkonzept ist eine skalier-

bare und offene Automatisierungsplattform. PC-based Control von Beckhoff ist 

aus unserer Sicht die optimale Wahl für dieses Design“, erklärt Wang Yiming, 

Technischer Leiter der Abteilung Inspektionsanlagen bei Tofflon. 

PC- und EtherCAT basiertes Steuerungssystem sorgt

für Prozessoptimierung

In seiner vollautomatischen Maschine zur optischen Inspektion setzt Tofflon 

auf einen Embedded-PC CX5020 mit EtherCAT als Feldbussystem, EtherCAT-

Klemmen und Busklemmen zur Datenverbindung und TwinCAT als durchgängige 

Steuerungsplattform für SPS und Motion Control. „Unsere Inspektionsmaschine 

erfordert hohe Echtzeitfähigkeit und Steuerungszyklen im Mikrosekundenbereich, 

was mit herkömmlichen SPSen nicht realisierbar war. Mit dem EtherCAT-basierten 

Steuerungssystem von Beckhoff verfügen wir nun über eine hervorragende Syn-

chronisationsleistung von weit unter 100 Mikrosekunden – was uns völlig neue 

Möglichkeiten zur Prozessoptimierung eröffnet. Im Vergleich zu einer manuellen 

Inspektion von Behältern zur Verpackung von Medikamenten verbessert die 

automatische visuelle Inspektion die Qualität erheblich: Unregelmäßigkeiten 

werden zu 100 % erfasst“, erläutert Shi Yonggang, Elektroingenieur bei Tofflon. 
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weitere Infos unter:

en.tofflon.com

www.beckhoff.com.cn

Die Prüfmaschine erkennt Verunreinigungen oder Beschädigungen wie Materialrisse 

oder Einschlüsse mit hoher Zuverlässigkeit. Fehlerhafte Behälter werden automatisch 

aussortiert.

Inspektionsmaschine zur vollautomatischen optischen Überprüfung von Behältern für 

die hygienische Verpackung von gefriergetrockneten Arzneimitteln

Tofflon ist mit seiner vollautomatischen Inspektionsmaschine bereits in die Serienfer-

tigung gegangen.

Tofflon nutzt EtherCAT als Feldbussystem in seiner Inspektionsanlage; die Datenanbin-

dung erfolgt über EtherCAT-Klemmen und Busklemmen. 
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Reibungslose Abläufe 
am Flughafenterminal 
KLIA2
Mit über 28 Millionen Passagieren jährlich belegt der Kuala 

Lumpur International Airport (KLIA) Rang 18 der größten Ver-

kehrsflughäfen weltweit. Auch hinsichtlich des Kontrollturms für 

das 2014 eröffnete Flughafenterminal KLIA2 bricht der Haupt-

stadtflughafen von Malaysia alle Rekorde. Mit 141,9 Metern ist 

KLIA2 aktuell der höchste Kontrollturm weltweit. Das malaysi-

sche Fachmagazin für Gebäudeautomation B&I sprach mit drei 

Unternehmen, die am Bau des KLIA2 beteiligt waren, und bei 

der Umsetzung ihrer verschiedenen Gewerke, von der Gebäu-

deautomation über die Steuerung von Fluggastbrücken bis zur 

Abfallentsorgung, Beckhoff-Steuerungslösungen nutzten.

Flexibel und universell: PC-based Control in der Gebäude-

automation, der Steuerung von Fluggastbrücken und der 

Abfallentsorgung

Herr Patrick Chong, Ihr Unternehmen Perkasa Jauhari war mit dem 

Bau des Kontrollturms KLIA2 beauftragt. Seit wann setzen Sie 

Beckhoff- Steuerungskomponenten in der Gebäudeautomation ein?

Patrick Chong: Die Zusammenarbeit mit Beckhoff begann 2012, als wir 

uns um die Auftragsvergabe des KLIA2-Towers bewarben und auf der Suche 

nach einem Automatisierungssystem für das Gebäudemanagement waren. Die 

Entscheidung zugunsten von Beckhoff fiel aufgrund der guten Referenzen, die 

Beckhoff im Bereich der Gebäudeautomation vorweisen konnte. Darüber hinaus 

hat uns Beckhoff durch einen hervorragenden technischen Support unterstützt. 

Im Bereich Autobahnbau und -unterhalt, einer unserer Kernkompetenzen, verfü-

gen wir über eigene M&E-Teams, aber im Bereich Building Automation wollten 

wir uns auf einen erfahrenen Partner verlassen.

Welches waren die Herausforderungen beim Bau des Kontrollturms 

für den KLIA2?

Patrick Chong: Der KLIA2 ist mit 141,9 Metern derzeit der höchste Kon-

trollturm weltweit. Das Bauvorhaben an sich war also schon ein ehrgeiziges 

Vorhaben. Eine weitere Herausforderung stellte die knappe Vorgabe von nur 

zehn Monaten Bauzeit dar. Darüber hinaus hatten wir hohe Sicherheitsnormen 

zu erfüllen, d. h. es mussten Tests hinsichtlich der Wind- und Erdbebensicherheit 

des Turms erbracht werden. Für die Gebäudeautomation des Kontrollturms nut-

zen wir die Beckhoff-Busklemmen und einen Industrie-PC als Server für unser 

Building Management System. In Summe wurden acht Control Panel installiert, 

die direkt mit dem PC verbunden sind.

Herr Pak Muhamad Asfar, ihr Unternehmen C Two Engineering

ist auf Fluggastbrücken spezialisiert. Worin besteht ihr Beitrag

zum KLIA2?

Pak Muhamad Asfar: C Two Engineering ist ein Tochterunternehmen des in-

donesischen Fluggastbrückenherstellers Bukaka. Derzeit führen wir am KLIA ein 

Steuerungsretrofit der Fluggastbrücken durch, die Bukaka Ende der 90er Jahre 

an die Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB) geliefert hat. Deren Automati-

sierungs- und Steuerungssystem ist inzwischen veraltet, sodass die Beschaffung 

von Ersatzteilen sehr aufwendig und kostspielig ist. Aus diesem Grunde haben 

wir der Flughafengesellschaft eine neue Steuerungslösung, basierend auf einem 

Beckhoff Industrie-PC, den EtherCAT-I/O-Klemmen und der Automatisierungs-

software TwinCAT, vorgeschlagen.

Seit wann kooperiert C Two Engineering mit Beckhoff? Und welche 

Erfahrungen haben Sie mit der PC-basierten Steuerungstechnik 

gemacht? 

Pak Muhamad Asfar: Die Zusammenarbeit mit Beckhoff begann 2010. Der 
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große Vorteil, den wir in der PC-basierten Steuerungslösung sehen, ist ihre 

Offenheit. Sie erlaubt uns, jedes Gerät oder Programm integrieren zu können, 

während die Vorgängerlösung, die auf einer Hardware-SPS beruhte, nur sehr be-

grenzt mit anderen Geräten verbunden werden konnte. Beim Steuerungsretrofit 

der Fluggastbrücken kam noch eine weitere strategische Überlegung hinzu: Die 

Fluggastbrücken von JBT Corporation, die ebenfalls am KLIA im Einsatz sind, 

nutzen standardmäßig Beckhoff-Steuerungstechnik. Durch die Vereinheitlichung 

der Steuerungsplattform muss MAHB zukünftig keinen weiteren Auftragnehmer 

für Wartung und Reparaturen in Anspruch nehmen. Derzeit bauen wir insgesamt 

dreißig Fluggastbrücken für den KLIA2; sechs davon sind bereits ausgeliefert 

und das Feedback von MAHB ist sehr gut. Die Kommunikationsgeschwindigkeit 

zwischen der Steuerung der Fluggastbrücke und dem Kontrollturm bezüglich 

aller Alarme und wichtigen Daten, wie z. B. der Nutzungsdauer, der Identität des 

Bedieners, der Verfügbarkeit etc., ist deutlich höher. 

Sehen Sie weitere Vorteile der Beckhoff-Lösung, beispielsweise Kos-

tenvorteile?

Pak Muhamad Asfar: Das alte SPS-System verwendete sechs I/O-Einheiten 

je PC-Karte; jetzt setzen wir EtherCAT-Klemmen mit bis zu 16 Kanälen in einem 

12-mm-Gehäuse ein; das ist eine platzsparende Lösung, die geringere Kosten und 

weniger Wartungsaufwand verursacht. Auch der Zeitaufwand bei der Installation 

und bei der Verdrahtung ist geringer. Ein weiterer Vorteil ist die Benutzerfreund-

lichkeit.

Herr Daniel Tay, wo kommt, neben den Fluggastbrücken am KLIA, 

das Beckhoff-Steuerungssystem noch zum Einsatz?

Daniel Tay: Unsere Steuerungstechnik finden Sie überall dort, wo Jetway-Flug-

gastbrücken im Einsatz sind. Beispielsweise in den Fluggastbrücken am Penang 

International Airport oder am Terminal 2 des Changi Airport in Singapur, wo 32 

Fluggastbrücken mit Beckhoff-Steuerungseinheiten ausgerüstet sind. Wir liefern 

die Steuerungskomponenten und stehen für den Support vor Ort zur Verfügung, 

während das Programm für das Steuerungssystem in den USA entwickelt und 

direkt von dort geliefert wird.

Herr, Magesh Kumar Suppu, Sie sind Senior Manager der Stream 

Environment, ein Unternehmen, das sich auf die automatisierte Ab-

fallentsorgung in Gebäuden spezialisiert hat. Auf der Referenzliste 

von Stream Environment stehen so renommierte Projekte wie das 

Terminal 3 des Changi Airport, in Singapur. 

Magesh Kumar Suppu: Wir befassen uns mit der automatisierten Abfall-

entsorgung: Durch im Boden verlegte Rohre wird Müll in fester Form über 

Vakuum mit Hochgeschwindigkeit zu einer zentralen Müllentsorgungsanlage 

transportiert. Gesteuert wird die Anlage durch einen Beckhoff-PC mit der Auto-

matisierungssoftware TwinCAT. Sobald der Abfallsammelpunkt voll ist, erhält die 

Steuerung ein Signal, woraufhin sie das Gebläse startet, um den Abfall über die 

unterirdische Rohrleitung in den Container zu saugen, wo er komprimiert wird. Ist 

der Container voll, sendet das System automatisch eine SMS an den LKW-Fahrer, 

der den Abfall entsorgt. In bestimmten Fällen, wie dem KLIA2, betreiben wir ein 

Zwei-Container-System, sodass ein automatischer Wechsel stattfindet und keine 

Unterbrechung bei der Entsorgung entsteht. 

Sie haben in der Vergangenheit ein anderes Steuerungssystem

genutzt. Worin sehen Sie die technischen Vorteile beim Wechsel

zu Beckhoff?

Magesh Kumar Suppu: Zu allererst ist hier die sehr gute technische Betreu-

ung zu nennen. Da das Beckhoff-System für uns eine völlig neue Programmie-

rung mit sich brachte, war es wichtig, dass der Support jederzeit erreichbar ist, 

sodass wir bei einem eventuellen Stillstand oder Fehlfunktionen der Anlage 

schnell Unterstützung bekommen. Der zweite und wichtigste Grund für unsere 

Entscheidung zugunsten von Beckhoff ist jedoch die Flexibilität des Systems. 

Eine Vielzahl an offenen Schnittstellen erlaubt die Einbindung von Fremdsyste-

men, beispielsweise für das Gebäudemanagement oder den Brandschutz, und 

bietet uns damit die Möglichkeit, unser Abfallentsorgungssystem entsprechend 

den Wünschen des Kunden zu konfigurieren. Da das Beckhoff-System Windows-

basiert ist, können wir unsere eigenen Programme schreiben und ganz einfach 

mit TwinCAT verknüpfen. Zudem können wir über den PC mit Geräten von 

Drittanbietern kommunizieren, wozu wir bei einer hardwarebasierten Steuerung 

immer einen zusätzlichen PC benötigten. Änderungen bei Art und Umfang der 

Abfallverarbeitung bedürfen somit lediglich einer Anpassung der Software. 

Und was die Überwachung anbelangt, so ermöglicht die PC-basierte Steuerung 

den Fernzugriff von wo auch immer – vorausgesetzt, es steht eine Internet-

Verbindung zur Verfügung. 

Stehen in Zukunft für Stream Environment weitere Projekte mit 

Beckhoff an? 

Magesh Kumar Suppu: Wir erwarten für die nahe Zukunft die Realisierung 

eines Stadtbezirksprojektes in Katar, etliche Gastronomie-Zentren sowie Wohn-

bauprojekte. Alleine in 2014 haben wir die Abfallentsorgung von 16 Wohn -

bauprojekten (3- und 5-stöckige Wohnanlagen) unter Verwendung von Beckhoff-

Technik realisiert. 

Veröffentlicht in: Building & Investment | www.b-i.biz

weitere Infos unter:

www.pjsdnbhd.com.my

www.ctwoe.com

www.stream-environment.com

www.beckhoff.com.my

Patrick Chong, Geschäftsführer von

Perkasa Jauhari

Magesh Kumar Suppu, Senior Manager von Stream Environment, und Daniel Tay,

Geschäftsführer von Beckhoff Malaysia (v. l. n. r.)

Pak Muhamad Asfar, Geschäftsführer 

von C Two Engineering
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Intelligente Beleuchtungssteuerung senkt
den Energieverbrauch und spart Kosten

Marostica, eine mittelalterliche Stadt in der Provinz Vicenza im Norden Italiens, ist vor allem bekannt durch das Schachspiel mit 

lebenden Figuren, das, einer alten Tradition folgend, alle zwei Jahre im September auf dem Marktplatz aufgeführt wird. Aber die 

historische Stadt steht nicht nur für Kultur, Tradition und Geschichte; ihr effizientes Energiemanagement in Sachen Stadtbeleuch-

tung belegt auch ihren in die Zukunft gerichteten Blick. Durch eine intelligente Automatisierungslösung ist es den Stadtvätern 

gelungen, bei der nächtlichen Beleuchtung des historischen Stadtkerns den Energieverbrauch entscheidend zu senken, ohne 

dafür auf die stimmungsvolle Illuminierung verzichten zu müssen.

Wie Giuseppe Marchiorato, zuständig für das Umwelt-Ressort sowie den Erhalt 

und die Verschönerung der historischen Bauten von Marostica, erklärt, beteiligt 

sich die Gemeinde seit 2014 an einem gemeinsamen Aktionsplan für nachhalti-

ge Energie bzw. effiziente Energienutzung. Danach haben sich die Bürgermeister 

der Region darauf verständigt, die Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2020 

um mindestens 20 % zu senken. Ein Ziel, das eine Reihe von Maßnahmen 

erfordert, wie z. B. die Aufwertung von Grünflächen, die Steigerung der Ener-

gieeffizienz öffentlicher Gebäude oder die Installation von Photovoltaikanlagen.

Einen wichtigen Schritt hat die Verwaltung von Marostica bereits unternom-

men: Bei der nächtlichen Beleuchtung des historischen Stadtzentrums, die 

bislang 10 % des gesamten Energiebedarfs der 14.000-Einwohner-Gemeinde 

ausmachte, wird durch moderne Automatisierungstechnik erheblich Energie 

eingespart. „Ziel der Umrüstung war die schrittweise Energieersparnis während 

der Nachtstunden und zwar unter Beibehaltung der Sicherheit sowie eines dem 

historischen Zentrum angemessenen Beleuchtungsstandards“, erklärt Giuseppe 

Marchiorato. Die klassische Methode des Ein- und Ausschaltens der Lampen 

wurde durch ein System ersetzt, das in der Lage ist, Beleuchtungsszenarien so 

zu steuern, dass die Lichtintensität der einzelnen Lichtpunkte bzw. Gruppen von 

Lichtpunkten je nach Tages- bzw. Nachtzeit variiert werden kann. 

Intelligente Beleuchtungssteuerung sorgt für 

40 % Energieeinsparung

Hierzu wurde die Beleuchtung des historischen Stadtkerns in fünf Abschnitte 

unterteilt, die von einem Embedded-PC CX1010 als Master sowie vier Ethernet-

Controllern der Serie BX9000, die als Slaves fungieren, angesteuert werden. Die 

Kommunikation erfolgt über DALI. Der Master, an den ein Dämmerungsschalter 

angeschlossen ist, steuert das Einschalten der Lichtpunkte und deren Leucht-

kraft auf Grundlage der eingestellten Beleuchtungsszenarien. Die Beleuchtung 

ist so programmiert, dass nach 22 Uhr die Leuchtkraft der Lampen um 20 % 

und von Mitternacht bis zum Abschalten am Morgen um 50 % reduziert wird. 

Neben der Reduktion der Lichtintensität nutzt die Stadtverwaltung nun auch 

Energiesparlampen, die ein hinreichend helles und gleichzeitig warmes Licht 

bieten „Über den gesamten Einschaltzeitraum der Lampen sparen wir etwa

40 % der Stromkosten ein, ein Kostenfaktor von immerhin rund 10.000 Euro im 

Jahr“, wie Giuseppe Marchiorato zu bedenken gibt. 

Einfaches Handling durch Fernbedienung

Ein weiteres Plus der intelligenten Beleuchtungssteuerung liegt in der verein-

fachten Bedienung und Wartung. „Diese kann sowohl lokal als auch per Fern-

steuerung erfolgen“, betont Giuseppe Marchiorato. „Wenn wir die Parameter 

Effektvolle Beleuchtung setzt historische Altstadt ins rechte Licht 
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weitere Infos unter:

www.beckhoff.it

für das Einschalten und die Leuchtkraft variieren wollen, wie es z. B. anlässlich 

von Konzerten, Märkten usw. erforderlich ist, können wir die Beleuchtungs-

szenarien in bestimmten Bereichen des Zentrums sowohl einzeln als auch 

insgesamt verändern. Hierzu muss der Gemeindetechniker aber nicht mehr am 

zentralen Steuerpult stehen, sondern kann diesen Vorgang bequem über Inter-

net, am PC, Tablet oder Smartphone, fernsteuern.“ 

PC-Control ermöglicht flexible Systemerweiterung

Auch die Offenheit der Beckhoff-Steuerungslösung und ihre Modularität, die 

eine spätere Erweiterung des Beleuchtungssystems erlauben, sieht Giuseppe 

Marchiorato als große Vorteile. „Das Beckhoff-Busklemmensystem bietet viel-

fältige Schnittstellen, was die Integration anderer Bussysteme, wie zum Beispiel 

EIB/KNX, Modbus, AS-Interface usw., erlaubt, sodass wir bei zukünftigen Er-

weiterungen keinerlei Einschränkungen hinnehmen müssen.“ Neue Funktionen 

lassen sich einfach durch Hinzufügen weiterer Busklemmen realisieren. Daher 

plant die Gemeindeverwaltung die schrittweise Umrüstung weiterer Lichtpunk-

te, was durch den modularen Aufbau des Systems völlig problemlos umzusetzen 

sein wird.

Marostica ist vor allem bekannt durch das Schachspiel mit lebenden Figuren, das, einer 

mittelalterlichen Tradition folgend, alle zwei Jahre im September auf dem Marktplatz 

aufgeführt wird.

Die Beleuchtung des historischen Stadtkerns wurde in fünf Abschnitte unterteilt, die 

von einem Embedded-PC CX1010 sowie vier Ethernet-Controllern der Serie BX9000 

angesteuert werden. Durch Änderung der Parameter lassen sich die Beleuchtungs-

szenarien in bestimmten Abschnitten sowohl einzeln als auch insgesamt variieren.

Moderne Beleuchtungssteuerung senkt den Energiebedarf der stimmungsvollen 

Nachtbeleuchtung des historischen Stadtzentrums von Marostica um ca. 40 %.
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Das Recyclingsystem von ZenRobotics nutzt selbstlernende Roboter, um Wertstoffe

aus dem Abfallstrom zu sortieren. 

Selbstlernende Roboter in vollauto-
matisierter Abfallsortieranlage
Mit der Entwicklung des „ZenRobotics Recycler“, eines selbstlernenden Roboters, der aus einem vorbehandelten Abfallstrom 
wiederverwertbare Rohmaterialien sortiert, ist ZenRobotics Ltd. auf dem besten Wege, die Recyclingbranche zu revolutio-
nieren. Das System ersetzt die bislang übliche Handarbeit beim Recycling und erlaubt das Sammeln von Wertstoffen, deren 
Aufbereitung bislang als unwirtschaftlich galt. Durch die hohe Sortenreinheit der Materialien lassen sich außerdem höhere 
Preise für die Rohstoffe erzielen. Die Steuerung der Anlage übernimmt ein Embedded-PC mit TwinCAT als durchgängiger 
Automatisierungsplattform.

TwinCAT Motion Control für effizientes Rohstoffrecycling

Der ZenRobotics Recycler (ZRR) ist eine vollautomatisierte Abfallsortierlösung 

mit Sensordatenfusion und „künstlicher Intelligenz“. Das System ist in der 

Lage, wertvolle Rohstoffe, wie z. B. Metall, Holz, Stein, Hartkunststoffe und 

Karton aus gemischtem Bauschutt und Industrieabfall zu identifizieren und 

auszusortieren. Ein speziell von ZenRobotics entworfener, robuster kartesischer 

Hochgeschwindigkeitsroboter leistet bis zu 2000 Picks/h und sortiert dabei 

Objekte unterschiedlicher Form und Größe. Eine Anlage mit zwei Robotern 

leistet bis zu 4000 Picks/h, was einer Rohstoffmenge von ca. 16.000 t/a im 

Zweischichtbetrieb entspricht. 

Beckhoff bringt Dynamik in den Sortierprozess

Der Leitrechner verarbeitet die Sensordaten in Echtzeit, erkennt die Objekte 

auf dem Band und berechnet die Zielpositionen für die Roboter-Positionierung. 

Als Motion-Steuerung ist der Embedded-PC CX5020 im Einsatz, der auch alle 

I/Os der Anlage integriert. Die Befehle für die Achsen, die Greiferbetätigung, die 

Förderbandsteuerung usw. werden vom Leitrechner über das EtherCAT Automa-

tion Protokoll (EAP) an den Embedded-PC kommuniziert. Die Achsbewegungen 

der Roboter sind mit Beschleunigungen bis zu 3G und Geschwindigkeiten von 

bis zu 3 m/s äußerst dynamisch. Die Identifizierung der nach Größe, Form und 

Material unterschiedlichen Objekte auf dem Förderer ist nur möglich auf Basis 

einer selbstlernenden Roboterintelligenz, die auf Veränderungen reagiert und 

aus Fehlern lernt. Trotzdem ergeben sich von Zeit zu Zeit Kollisionen zwischen 

dem Greifer und den Objekten. Diese müssen vom Steuerungssystem schnell 

erkannt werden, um mechanische Schäden und einen Anlagenstopp zu vermei-

den. „Mit TwinCAT und EtherCAT haben wir die Bewegungssteuerung voll im 

Griff, da wir mit EtherCAT in Echtzeit reagieren können”, erläutert Juha Koivisto, 

Projektleiter bei ZenRobotics. 

Pro Roboter sind jeweils vier Servoantriebe AX5000, inklusive TwinSAFE-Option, 

und die Servomotoren AM8000 im Einsatz. „Durch die Einkabeltechnologie der 

Motoren haben wir unseren Verkabelungsaufwand um 50 Prozent reduziert“, 

unterstreicht Juha Koivisto. Die Web-basierte HMI läuft auf dem Control Panel 

CP2915 mit 15-Zoll-Multitouch-Bedienoberfläche. „Das elegante Paneldesign 

und die moderne Bedientechnologie kommen sehr gut an bei unseren Kunden“, 

versichert der ZenRobotics-Projektleiter. 

Sehr zufrieden äußert sich Juha Koivisto auch über die Modularität der 

Steuerungsplattform und die Komponentenvielfalt: „Beckhoff bietet ein 

vielseitiges Portfolio modularer und skalierbarer Komponenten, wodurch wir 

beim Entwurf unseres Systems sehr flexibel sind. Auch die Möglichkeit, SPS 

und Motion Control von einer Programmierumgebung aus zu steuern, hat 

sich als ein großer Vorteil erwiesen. Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache 

Integration der Beckhoff-SPS mit anderen Ethernet-basierten Technologien 

über das EAP.“

Juha Koivisto, Projektleiter bei ZenRobotics
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Skalierbare Sicherheitslösung – je nach Kundenanforderung

TwinSAFE ist als integrierter Bestandteil der TwinCAT-Plattform mit anderen 

Anlagenbestandteilen kombinierbar. So können verschiedene Sicherheitsobjekte 

unabhängig voneinander in das Projekt eingebunden oder ausgeschlossen wer-

den. „Diese Funktion ist sehr nützlich, z. B. wenn eine nicht definierte Anzahl 

einzelner Roboter in das Projekt eingebunden werden soll“, wie Juha Koivisto 

erläutert. 

Verschiedene Sicherheitsfeatures, wie z. B. SLS (Safe Limited Speed) oder SLP

(Safe Limited Position) lassen sich je nach den Anforderungen des Endkunden

auswählen. „Aufgrund der Skalierbarkeit von TwinSAFE können wir unseren 

Kunden auf ihre Anwendung zugeschnittene Sicherheitslösungen anbieten. Die 

integrierte TwinSAFE-Karte in den Antrieben hat den Vorteil, dass keine zusätz-

liche Verdrahtung oder separate Antriebs-Firmware benötigt wird. Sämtliche 

Erweiterungen und Funktionalitäten sind in Software ausgeführt und problem-

los aktualisierbar.“

Effizientes Recycling auf Basis genauer Analysedaten 

Der ZenRobotics Recycler verwendet mehrere Sensoreingänge zur Identifizie-

rung der Gegenstände bzw. der Rohstoffe im Abfallstrom. Über die Sensordaten-

fusion ist eine genaue Abfallanalyse möglich. Sie erlaubt erstmals die Erstellung 

einer Echtzeitstatistik zu den Abfallzusammensetzungen, -gewichten und zum 

Wert des Abfallstroms. Im Unterschied zu anderen Sortiermethoden kann das 

robotergestützte Abfallsortiersystem spezifische Bestandteile mit besonders 

hoher Reinheit aufbereiten. Es können auch mehrere Bestandteile gleichzeitig 

recycelt werden, was die Effizienz der Abfallverarbeitungsanlage verbessert. 

„Unsere Kunden erhalten kontinuierlich Softwareupdates, da der ZenRobotics 

Recycler kontinuierlich lernt. Die Software kann zur Leistungsoptimierung oder 

zur Sortierung neuer Bestandteile aktualisiert werden, was das System zu einer 

zukunftssicheren Investition macht“, betont Juha Koivisto.

Automatisierungslösung als Erfolgsfaktor 

„Das durchgängige Engineeringtool, das modulare und leistungsmäßig exakt 

skalierbare Produktportfolio von Beckhoff sowie Qualität und Umfang des tech-

nischen Supports in der Entwicklungsphase sind die Erfolgsfaktoren unserer Au-

tomatisierungslösung“, berichtet Juha Koivisto: „Wir freuen uns schon auf den 

Übergang zu TwinCAT 3. Die neue Softwaregeneration wird uns die Möglichkeit 

bieten, Teile des höheren C++-Code in die Maschinensteuerung zu verlagern 

und damit die Echtzeitfunktionalität der Systeme weiter zu verbessern. Zudem 

sehen wir im Versionsmanagement von TwinCAT 3 große Vorteile für uns.“

Steuerungstopologie der 

Abfallsortieranlage.

weitere Infos unter:

www.zenrobotics.com

www.beckhoff.fi

x-Achse

y-Achse

z-Achse

w-Achse
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Rombaut Keta im Interview mit der „Jautomatise“ 

10 Jahre Beckhoff Frankreich
Am 1. Februar 2005 nahm das Beckhoff-Tochterunternehmen in Frankreich offiziell seinen Betrieb auf. Seither haben Geschäfts-
führer Rombaut Keta und sein Mitarbeiterteam mit großem Engagement daran gearbeitet, dass sich PC-based Control auf dem 
französischen Automatisierungsmarkt etablieren konnte. Im Interview mit Jean-Sebastien Scandella, Redakteur der Jautomatise, 
berichtet Rombaut Keta über das wirtschaftliche Wachstum der vergangenen Jahre und formuliert Perspektiven für die Zukunft.

Als Geschäftsführer des französischen Beckhoff-Tochterunterneh-

mens blicken Sie auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück. Trotzdem 

dürfte es nicht einfach gewesen sein, mit Technologie „Made in 

Germany“ in den französischen Markt einzudringen. 

Rombaut Keta: Das kann man so sagen: Damals wurde der französische 

Automatisierungsmarkt von Hardware-SPSen beherrscht und PC-basierte Steu-

erungen waren noch relativ selten anzutreffen. Allerdings mussten wir nicht bei 

Null anfangen, was die Bekanntheit von Beckhoff auf dem französischen Markt 

anging. Bereits seit Anfang 1999 hatte das Unternehmen Jeambrun Automation 

den Vertrieb der Beckhoff-Komponenten übernommen, jedoch ohne den erhoff-

ten Durchsatz. Frankreich als größter europäischer Handelspartner Deutschlands 

war und ist für Beckhoff natürlich ein ausgesprochen wichtiger Markt. So be-

schloss Hans Beckhoff, ein Tochterunternehmen in Frankreich aufzubauen und 

bat mich diese Aufgabe zu übernehmen. Das war eine große Herausforderung. 

Bereits im ersten Jahr erzielten wir einen Umsatz von fast einer Million Euro und 

das mit einer Mannschaft aus drei Mitarbeitern. Seitdem sind wir kontinuierlich 

gewachsen, sowohl was die Anzahl unserer Mitarbeiter – inzwischen ist unser 

Team auf 19 Kollegen angewachsen – als auch was die Zahl der Standorte an-

Rombaut Keta (Mitte), Geschäftsführer von Beckhoff Frankreich, mit seinem Mitarbeiterteam sowie Kai Ristau (links) und Kenan Aktas (rechts) von der Beckhoff-Unternehmenszentrale
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geht; und natürlich hat es im Laufe der Jahre auch einen Zuwachs an Know-how 

gegeben. Heute hat sich die PC-basierte Steuerungsphilosophie von Beckhoff in 

Frankreich etabliert und was das Wichtigste ist aus meiner Sicht: Unsere Kunden 

der „ersten Stunde“ vertrauen weiterhin auf uns.

Worauf gründet der Erfolg von Beckhoff in Frankreich?

Rombaut Keta: Der wichtigste Trumpf von Beckhoff ist die innovative Tech-

nologie, die auf vier Pfeilern ruht: der Automatisierungssoftware TwinCAT als 

dem Herzstück der Steuerung, den Industrie-PCs als Hardwareplattform, auf 

der alle Automatisierungsfunktionen inklusive Motion Control, Robotik und 

Messtechnik zur Ausführung kommen, den universellen I/O-Klemmen und der 

Antriebstechnik. Unsere Lösung ist offener, flexibler und skalierbarer als ver-

gleichbare Lösungen und das verschafft nicht nur uns, sondern auch unseren 

Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile. 

Durch die Entwicklung von EtherCAT hat Beckhoff einen weiteren Meilenstein 

in der Automatisierungstechnik gesetzt. In vielen Industriebranchen hat sich das 

Ethernet-basierte, schnelle Kommunikationssystem aufgrund seiner Offenheit, 

seiner Leistungsmerkmale und Stabilität inzwischen als Standard etabliert. 

Im Zentrum der Beckhoff-Steuerungsphilosophie steht der Gedanke, dass Hard-

warekomponenten durch Software ersetzt werden können. Das vereinfacht die 

Steuerungsarchitektur und das Engineering, optimiert die Systemkommunika-

tion und senkt die Kosten.

Welche Zukunftsperspektiven sehen Sie für Beckhoff Frankreich

in den nächsten Jahren?

Rombaut Keta: In Frankreich streben wir 2015 einen Umsatz von 10 Millionen 

Euro an. Unser Kerngeschäft ist nach wie vor der Maschinenbau; unser Ziel 

ist es jedoch, verstärkt Marktanteile in Branchen zu gewinnen, für die unsere 

Technologie ebenfalls sehr gut geeignet ist, wie die Messtechnik, die Gebäu-

deautomation oder Infrastrukturprojekte. 

Wir sind weiter auf Expansionskurs, sowohl personell als auch in Bezug auf neue 

Standorte. Um unseren Kunden optimalen Service und Support vor Ort bieten zu 

können, haben wir ein Vertriebsbüro in Metz-Tessy (2012) und ein technisches 

Büro in Bras-sur-Meuse (2013) eingerichtet; im Laufe von 2015 werden zwei 

weitere Standorte folgen.

Veröffentlichung aus Jautomatise N° 99 März-April 2015

weitere Infos unter:

www.beckhoff.fr

Beckhoff
Frankreich

– Mitarbeiter: 19

– Umsatz 2014: 8,2 Million Euro

– Unternehmenszentrale: Villebon-sur-Yvette

– Vertriebsbüro-Süd-Ost: Metz-Tessy

– Technisches Büro: Bras-sur-Meuse

Rombaut Keta, Geschäftsführer von Beckhoff Frankreich, im Interview mit Jean-Sebastien Scandella,

Redakteur der Jautomatise
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weitere Infos unter:

www.ethercat.org

ETG und OPC
Foundation vereinbaren 
Kooperation

Die EtherCAT Technologie Group und die OPC Foundation haben auf der diesjäh-

rigen Hannover Messe ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Statt 

sich auf Erweiterungen der eigenen Technologie in den Kernbereich der jeweils 

anderen Technologie hinein zu konzentrieren, haben die Verbände vereinbart, 

bei der Entwicklung gemeinsamer Schnittstellen für Industrie 4.0 und das Inter-

net of Things (IoT) eng zusammenzuarbeiten.

Beide Organisationen sind sich einig, dass die jeweiligen Technologien komple-

mentär sind und sich somit optimal ergänzen: EtherCAT als hart echtzeitfähiger 

Ethernet-Feldbus für Maschinen- und Anlagensteuerungen mit dem EtherCAT 

Automation Protocol (EAP) für schlanken Datenaustausch zwischen Mastern – 

OPC UA für skalierbare Kommunikation mit integrierter Security by Design bis 

in die MES/ERP und die Cloud.

Das Memorandum of Understanding wurde von Martin Rostan, Executive Di-

rector der ETG, und Thomas J. Burke, Präsident und Executive Director der OPC 

Foundation, unterzeichnet. „Mit dieser Vereinbarung schaffen wir die Vorausset-

zung dafür, dass EtherCAT-Systeme einheitlich in Industrie-4.0- und IoT-Archi-

tekturen eingebunden werden können. Bereits im Oktober letzten Jahres haben 

wir im Technical Committee der ETG beschlossen, dass wir OPC UA als Mittel 

der Wahl für die Anbindung in die Cloud und die IT-Welt sehen. Die Entwicklung 

seither hat uns Recht gegeben, und so freuen wir uns auf die Zusammenarbeit 

zur zügigen Definition der einheitlichen Schnittstellen“, so Martin Rostan.

Tom Burke ergänzt: „EtherCAT gehört zu den führenden Technologien auf der 

Feldebene und ergänzt damit unsere Funktionalität auf ideale Weise. OPC UA 

will keine Konkurrenz zu den Feldbussen sein, sondern die durchgängige, sichere 

und skalierbare Kommunikation solcher Systeme in die IT-Welt ermöglichen. 

Dank der gemeinsamen Entwicklung der Schnittstellen zwischen unseren Wel-

ten wird das Ergebnis zügig und praxisgerecht zur Verfügung stehen, was wir 

natürlich sehr begrüßen.“

Vereinbarung zur Definition gemeinsamer Schnittstellen unterzeichnet: Martin Rostan 

(Executive Director ETG) und Thomas J. Burke (Präsident und Executive Director OPC 

Foundation) (v.l.n.r.)
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Gemeinsame Schnittstellen für Industrie 4.0 und IoT



61

Das Interesse an den Interoperabilitätstreffen der EtherCAT Technology Group, 

den sogenannten EtherCAT Plug Fests, ist nach wie vor ungebrochen und in 

2015 sogar noch angestiegen. Zurückzuführen ist dies auf die steigende Zahl 

am Markt verfügbarer EtherCAT-Produkte sowie den hohen Stellenwert der 

Veranstaltungen als bewährte Methode zur Unterstützung beim Entwicklungs-

prozess von Geräten.

Die insgesamt 70 Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung in Hamburg hatten 

12 verschiedene EtherCAT-Master und 42 EtherCAT-Slaves dabei, was dazu 

führte, dass bei dem Event ein neuer ETG-interner Rekord bezüglich der Anzahl 

getesteter Master-Slave-Kombinationen verzeichnet werden konnte. Und auch 

mit den fünf anwesenden EtherCAT-Slave-Controller (ESC)-Herstellern waren so 

viele EtherCAT-Chips wie nie auf einem Plug Fest der ETG versammelt. Einer die-

ser Hersteller ist die Firma Trinamic Motion Control, welche gleichzeitig als Gast-

geber der Veranstaltung fungierte und dies zum Anlass nahm, den TMC8460, 

den ersten Baustein der neuen ESC-Familie von Trinamic, vorzustellen. Dr. Guido 

Beckmann, der von Seiten der ETG vor Ort war, erklärt: „Unsere Plug Fests sind 

gerade für EtherCAT-Geräte, die sich im Entwurfsstadium befinden, besonders 

sinnvoll, da noch vor Marktstart offene Fragen geklärt und gegebenenfalls 

Anpassungen in Bezug auf Interoperabilität sowie Konformität vorgenommen 

werden können.“

Neben den EtherCAT Plug Fests in Europa führt die ETG jährlich vergleichbare 

Veranstaltungen auch in Asien und Nordamerika durch.

Neues von der ETG jetzt auch
über Twitter und LinkedIn
Um den Zugang zu News, Informationen und Events für alle EtherCAT-Interessierten noch einfacher

zu machen, hat die EtherCAT Technology Group kürzlich ihre Social Media-Aktivitäten ausgebaut. Neben 

dem offiziellen Profil der Organisation bei LinkedIn pflegt die ETG seit einiger Zeit unter dem Namen

@EtherCAT_Group auch einen offiziellen Twitter-Account. 
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2015 Spring European EtherCAT Plug Fest

Insgesamt 70 Teilnehmer waren beim 2015 Spring European EtherCAT Plug Fest der ETG in Hamburg dabei.

Rekordzahlen in Bezug auf Teilnehmer und getestete Kombinationen

 weitere Infos unter:

 www.ethercat.org/events

www.linkedin.com/company/ethercat-technology-group

weitere Infos unter:

www.twitter.com/EtherCAT_Group



Die Prolight + Sound 2015, die internationale Messe für Technik und Services 

in den Bereichen Entertainment, Integrated Systems und Creation, die vom 15. 

bis 18. April in Frankfurt stattfand, steht für eine Branche, die im Aufschwung 

begriffen ist: Mehr als 42.000 Fachbesucher aus aller Welt hatten sich in 

Frankfurt eingefunden, um sich über Produkte und Dienstleistungen in der 

Veranstaltungsbranche zu informieren. „Wir haben unseren Messeauftritt unter 

das Motto „Enabling your Creativity with PC-based Control gestellt", erklärt 

Michel Matuschke, Branchenmanager Bühnen- und Showtechnik bei Beckhoff. 

„System integratoren und Endkunden finden bei uns die Komponenten aber 

auch das Know-how und die entsprechende Applikationsunterstützung, um die 

kreativen Ideen von Künstlern und Designern technisch umzusetzen.“

Die PC-basierte Steuerungstechnologie von Beckhoff ist aufgrund ihrer Mo-

dularität und Offenheit optimal geeignet für Anwendungen im Bereich der 

Bühnen- und Showtechnik. „Durch die Integration aller relevanten Bühnentech-

nik-Schnittstellen und -Protokolle für Licht, Audio und Multimedia, z. B. DMX,

sACN, ArtNet, SMPTE Timecode und PosiStageNet, in unsere Technologieplatt-

form sind der Umsetzung kreativer Ideen kaum Grenzen setzt – auch in der Art 

und Weise, wie Kunden unsere Komponenten einsetzen und nutzen“, betont 

Michel Matuschke.

Prolight + Sound 2015

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/prolight-sound
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Anuga FoodTec 2015

Ligna 2015

Die Veranstalter der Anuga FoodTec in Köln zogen mit Rekorden bei Aussteller- 

und Besucherzahlen eine positive Bilanz: Mehr als 45.000 Fachbesucher nutzten 

die Gelegenheit, das Angebot der 1.500 Aussteller zu sondieren. Auch Beckhoff 

konnte eine erfolgreiche Messe verzeichnen. „Die Automatisierungstechnik ist ein 

entscheidender Faktor, wenn man Produktionsprozesse in der Lebensmittelher-

stellung und -verpackung neu denken und optimieren will. Durch ihre Offenheit 

kann die universelle Steuerungsplattform von Beckhoff problemlos für Retrofits 

und Erweiterungen vorhandener Anlagen genutzt werden, aber ebenso als naht-

los integriertes, aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem für die Automatisie-

rung kompletter Anlagen. Von der Möglichkeit, ganze Applikationen durchgängig 

mit Steuerungstechnik von Beckhoff zu automatisieren, machen mehr und mehr 

namhafte Maschinenhersteller Gebrauch, z.  B. im Bereich Abfüllung und Verpa-

ckung“, berichtet Frank Würthner, Business Management Packaging. 

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/anugafoodtec

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/ligna

Als international führende Messe für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge der 

Holzbe- und -verarbeitung ging die Ligna 2015 in Hannover mit einer positiven 

Bilanz zu Ende. 1.567 Aussteller präsentierten 96.000 Fachbesuchern zukunfts-

weisende Lösungen und Technologien sowie innovative Fertigungsanlagen. 

Stefan Sieber, Branchenmanager Holzindustrie bei Beckhoff: „Möbelhersteller 

aus dem Highend-Bereich interessieren sich zunehmend selbst dafür, wie sie 

ihre Produktion noch flexibler automatisieren können, statt dies allein den Zu-

lieferern aus dem Maschinenbau zu überlassen. Denn in der individualisierten 

Fertigung liegt für sie der Schlüssel zum Erfolg.“ Ein Wettbewerbsvorsprung 

lässt sich durch die Vernetzung aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette 

erschließen – vom Zulieferer über den Hersteller und die Logistik bis zum Han-

del. Die Voraussetzungen für den durchgängigen Datenfluss, der kennzeichnend 

für Industrie 4.0 ist, erfüllt die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. 
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Dänemark

HI

22. – 24. September 2015

Herning 

Halle E, Stand 4140

www.hi-industri.dk

Finnland

Suomen Asuntomessut

10. Juli – 09. August 2015

Vantaa

www.asuntomessut.fi

ValoLight

09. – 13. September 2015

Helsinki

Automaatio 

06. – 08. Oktober 2015

Helsinki

Halle 6

www.messukeskus.com

Kiinteistö

18. – 20. November 2015

Helsinki

www.messukeskus.com

Frankreich

Smart Industries 

15. – 17. September 2015

Paris

www.smart-industries.fr

Großbritannien

Manufacturing & Engineering North East

08. – 09. Juli 2015

Newcastle

Metro Radio Arena, Stand B31

www.menortheast.co.uk

PPMA Show

29. September – 01. Oktober 2015

Birmingham

NEC, Stand H50

www.ppmashow.co.uk

Tabexpo

20. – 23. Oktober 2015

London

Stand F40

www.tabexpo-london.com

Engineering Design Show

21. – 22. Oktober 2015

Coventry

Ricoh Arena, Jaguar Hall, Stand D15

www.engineering-design-show.co.uk

Italien

ITMA

12. – 19. November 2015

Mailand 

www.itma.com

EMO Milano

05. – 15. Oktober 2015

Mailand

www.emo-milan.com

Messetermine 2015

Europa

Deutschland

Husum Wind

15. – 18. September 2015

Husum

Halle 5, Stand 5B25

www.husumwind.com

FachPack

29. September – 01. Oktober 2015

Nürnberg

Halle 3A, Stand 3A-331

www.fachpack.de

Motek

05. – 08. Oktober 2015

Stuttgart

Halle 9, Stand 9108

www.motek-messe.de

FMB – Zuliefermesse Maschinenbau

04. – 06. November 2015

Bad Salzuflen

Halle 20, Stand E14

www.forum-maschinenbau.com

SPS IPC Drives 

24. – 26. November 2015

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

Schweden

Elmia Fastighet

22. – 24. September 2015

Jönköping

www.elmia.se/fastighet

Ungarn

DCS - Distributed Control Systems

20. – 22. Oktober 2015

Lillafüred

http://dcs.afki.hu

Afrika

Südafrika

The Control Roadshow Steelpoort

14. Juli 2015

Steelpoort

Stand 20

www.whatsnewinprocessing.co.za

The Control Roadshow Phalaborwa 

16. Juli 2015

Phalaborwa

Stand 23

www.whatsnewinprocessing.co.za

The Control Roadshow Port Elizabeth

27. August 2015

Port Elizabeth

Stand 24

www.whatsnewinprocessing.co.za
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Asien

China

Zhengzhou Industrial Exposition

21. – 23. August 2015

Zhengzhou

www.hm-zif.com

AHTE 

26. – 28. August 2015

Schanghai

www.shanghaiahte.com

SIBT

23. – 25. September 2015

Schanghai

www.sibt.com.cn

China Wind Power

23. – 25. Oktober 2015

Peking

www.chinawind.org.cn

CeMAT Asia

27. – 30. Oktober 2015

Schanghai

www.cemat-asia.com

Industrial Automation Show

03. – 07. November 2015

Schanghai

www.industrial-automation-show.com

Weitere Messetermine der weltweiten

Tochter- und Partnerfirmen finden Sie unter:

www.beckhoff.de/messe

Japan

Japan Pack

13. – 16. Oktober 2015

Tokio

www.japanpack.jp

System Control Fair

02. – 04. Dezember 2015

Tokio

www.scf.jp

Indien

Automation

24. – 27. August 2015

Mumbai

Halle 1, Stand D-07

www.iedcommunications.com

Engimach

03. – 07. Dezember 2015

Ahmedabad

Halle 12, Stand E15

www.engimach.com

Singapur

Automation

World Engineers Summit

21. – 24. Juli 2015

Singapur

Halle 403, Stand B07

www.wes-ies.org

Nordamerika

Kanada

CMTS

28. September – 01. Oktober 2015

Mississauga

Halle 1, Stand 1509 

www.cmts.ca

USA

Process Expo

15. – 18. September 2015

Chicago

Stand 3234

www.myprocessexpo.com

Pack Expo Las Vegas

28. – 30. September 2015

Las Vegas

Halle South, Stand 6163

www.packexpolasvegas.com

Fabtech

09. – 12. November 2015

Chicago

Halle South, Stand 3586

www.fabtechexpo.com

65PC-Control 02 | 2015       events



www.pc-control.net




