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Erfolgreiches Geschäftsjahr 2015:  
Beckhoff steigert Umsatz um 22 %  
auf 620 Mio. Euro

Umsatzentwicklung Beckhoff Automation
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Beckhoff Automation hat 2015 mit einem Jahresergebnis von 620 Mio. Euro ein 

Umsatzplus von 22 % erzielt, nach einem bereits sehr erfolgreichen Jahr 2014 

mit einer Umsatzsteigerung von 17 %. Geschäftsführer Hans Beckhoff ist mit 

der Entwicklung des Unternehmens sehr zufrieden: „Wir konnten Marktanteile 

hinzugewinnen und sind im Vergleich zum Gesamtmarkt überproportional 

gewachsen. Unsere PC-Control-Technologie wird immer mehr zum anerkannten 

Marktstandard. Mit dieser äußerst leistungsfähigen Technologie gewinnen wir 

weltweit neue Kunden. Natürlich hat auch, wie bei allen deutschen Herstellern 

mit höheren Exportanteilen, der niedrigere Eurokurs bei den Wachstumszahlen 

geholfen, aber, so erklärt Beckhoff, auch nach einer Währungskorrekturrechnung 

ergibt sich ein weiterhin stattliches Wachstum von 17 %.

Beckhoff ist mit 34 Tochterunternehmen und Distributoren in über 75 Ländern 

vertreten. Der Exportanteil lag 2015 bei 65  % des Gesamtumsatzes. „Zum 

Wachstum trägt der asiatische Raum stark bei“, so Hans Beckhoff. „Aber auch 

Südeuropa und Nordamerika entwickeln sich gut.“

Auch für 2016 ist Hans Beckhoff positiv gestimmt und hofft auf ein zweistelliges 

Umsatzwachstum: „Wir haben einen guten Auftragseingang mit Wachstumsten-

denzen.“ Damit das Unternehmen auf zukünftige Steigerungsraten vorbereitet 

ist, wird 2016 die Betriebsfläche der Unternehmenszentrale in Verl um weitere 

27.000 m² vergrößert. Hierfür konnten bereits bestehende industrielle Nachbar-

gebäude angemietet werden, die nach Renovierung in der zweiten Jahreshälfte 

zusätzliche Lager- und Fertigungsflächen zur Verfügung stellen. „Produktions-

seitig sind wir damit für zwei weitere Wachstumsjahre vorbereitet“, ist sich 

Hans Beckhoff sicher.

Investition in Forschung, Vertrieb und Entwicklung

Das Vertriebsnetz wird 2016 weiter ausgebaut: „Den nationalen Vertrieb wollen 

wir mit weiteren regionalen Büros in Hessen und Nordrhein-Westfalen verdich-

ten. Die weltweite Präsenz soll mit Beckhoff-Repräsentanzen in Argentinien, 

Kolumbien und Thailand verstärkt werden.

„Auch 2016 werden wir mit ca. 45  Mio.  Euro kräftig in die Forschung und 

Produktentwicklung investieren. Technologie ist unser Geschäft und macht 

uns Freude“, freut sich der studierte Diplomphysiker Beckhoff. Technologisch 

werden alle Beckhoff-Produktgruppen der PC-basierten Steuerungstechnik in 

Hard- und Software weiter ausgebaut. „Auch Industrie 4.0 wird Realität. Aus 

Ideen werden reale Produkte, mit denen Maschinen viel produktiver genutzt 

werden können, sie werden quantitativ und qualitativ besser produzieren“ 

erläutert Hans  Beckhoff. Die ersten konkreten Industrie-4.0- und IoT-Produkte 

(Internet of Things) wurden auf der SPS IPC Drives 2015 und auf der Hannover 

Messe 2016 vorgestellt. Damit können sowohl bestehende Anlagen und natür-

lich auch neue Maschinen mit der weltweiten Cloud verbunden werden und so 

sollen sie ihre lokale Funktion z. B. um Cloud-basierte Dienste und Services wie 

z. B. komplexe analytische Funktionen erweitern.

Ausbau der erfolgreichen Talentförderungsprogramme

Beckhoff beschäftigt derzeit weltweit 3.000 Mitarbeiter; davon knapp 2.100 in 

Deutschland und ca. 1.900 am Standort Verl. Ein Drittel der Mitarbeiter haben ei-

ne Ingenieursqualifikation. Über den großen Zuspruch an jungen Talenten zeigt 

sich Unternehmer Hans Beckhoff besonders erfreut: „Unser starkes Engagement 

im Bereich der gewerblichen und akademischen Nachwuchsförderung ist er-

folgreich.“ Das Unternehmen bietet viele verschiedene Fachrichtungen für die 

gewerbliche Ausbildung an – und baut sein Studienkonzept weiter aus. So wird 

in Zukunft ergänzend zum Bachelorstudiengang auch ein berufsbegleitendender 

Masterstudiengang im Rahmen des Gütersloher Studienstandortes angeboten.

Das Geschäftsjahr 2015 hat Beckhoff äußerst erfolgreich abgeschlossen: Weltweit wurde ein Umsatz von 620 Mio. Euro erzielt; 
das entspricht einer Steigerung um 110 Mio. Euro (+22 %) gegenüber dem Vorjahr. Alle Vertriebsregionen und Produktbereiche 
trugen zum zweistelligen Wachstum bei.

PC-Control 02 | 2016       news 

Das starke Engagement von Beckhoff im Bereich der gewerblichen und akademischen Nachwuchsförderung ist sehr erfolgreich: 

Neben verschiedenen Fachrichtungen in der gewerblichen Ausbildung unterstützt das Unternehmen die praxisintegrierten  

Bachelorstudiengänge in Mechatronik/Automatisierung und Wirtschaftsingenieurwesen der FH Bielefeld am Studienort Gütersloh.
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Hannover Messe 2016 –  
die Plattform für Industrie 4.0
Als weltweite Industrie-Leitmesse hat sich die Hannover Messe auch in diesem Jahr wieder als „die Plattform“ für Industrie 4.0 
präsentiert. Der Beckhoff-Auftritt in Hannover folgte konsequent dem Leitthema „Integrated Industry – Discover Solutions“ und 
stellte Industrie 4.0 und IoT gleich mehrfach  – im eigenen Industrie-4.0-Forum sowie auf den Partnerständen von it’s OWL,  
Microsoft und SAP – in den Fokus. Beckhoff verzeichnete deutlich gestiegene Besucherzahlen, was darauf zurückzuführen ist, dass 
die Themen Industrie 4.0, IoT und Integrated Industry in der Mitte der Industrie und Gesellschaft angekommen sind. Hinzu sorgte 
der Besuch von US-Präsident Obama auf der Hannover Messe für Publizität und unterstrich die große gesellschaftspolitische als 
auch industrielle Bedeutung dieser Messe.

Beckhoff Messe-TV: www.beckhoff.de/hannover-messe

10 Jahre Tec 2 You – Die Nachwuchsinitiative feierte Jubiläum und ermöglichte es  

533 Schülern aus Ostwestfalen auch in diesem Jahr wieder, sich auf dem Beckhoff-

Messestand über das Unternehmen und seine Ausbildungsangebote zu informieren. 
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In einem Showcase demonstrierten Beckhoff und weitere Technologiepartner auf 

dem SAP-Stand die Verzahnung von Fertigungsprozessen mit betriebswirtschaft-

lichen Abläufen. Die Besucher konnten live erleben, wie die SAP-Software un-

mittelbar mit dem Beckhoff-XTS auf Basis standardisierter Dienste kommuniziert. 

PC-Control 02 | 2016       news 

Auf dem Microsoft-Stand präsentierte Beckhoff seine neuen IoT-Produkte, wie z. B. die ein-

fache und sichere Anbindung der Automatisierungs- und Feldebene an die Azure™-Cloud.
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Einfach, offen und standardisiert
Beckhoff-Lösungen für Industrie 4.0 und IoT

Durch die zunehmende Konvergenz von IT- und Automatisierungstechnologien werden Cloud-basierte Kommunikations- 
und Datendienste zunehmend auch in industriellen Steuerungsprojekten eingesetzt. Als Erweiterung klassischer Steue-
rungsaufgaben ermöglichen Anwendungen wie Big Data, Datamining und Condition oder Power Monitoring überlegene, 
zukunftsweisende Automatisierungslösungen. Für eine möglichst einfache Umsetzung sorgen die neuen Beckhoff-Produkte 
für Industrie 4.0 und IoT. 



9
|

PC-Control 02 | 2016       products

ERP

MES

HMI

PLC

Factory fl oor
(sensors, 
actuators)

Industrie-4.0- und Internet-of-Things-Konzepte stellen hohe Anforderungen 

an die Vernetzung und Kommunikation von Geräten und Diensten. Aus Sicht 

der klassischen Kommunikationspyramide (Abbildung 1) werden hierbei große 

Datenmengen zwischen den Sensoren und höhergelegenen Schichten aus-

getauscht. Aber auch die horizontale Kommunikation von SPS-Steuerungen 

untereinander spielt eine wichtige Rolle in jeder modernen Produktionsstätte. 

PC-basierte Steuerungstechnologien stellen hierfür eine essentielle Grundlage 

dar und sind aus heutigen Automatisierungsprojekten nicht mehr wegzudenken. 

Mit dem neuen TwinCAT IoT stellt die Engineering- und Steuerungssoftware 

TwinCAT 3 die optimale Basistechnologie für Industrie-4.0-Konzepte und die 

IoT-Kommunikation zur Verfügung. Auch die neuen IoT-kompatiblen Beckhoff 

I/O-Komponenten ermöglichen eine einfach zu konfigurierende und nahtlose 

Integration in Public- und Private-Cloud-Anwendungen. 

Definition von Geschäftszielen zur Steigerung 

des Wettbewerbsvorteils

Industrie 4.0 und Internet of Things (IoT) beginnen jedoch nicht erst bei der 

jeweils zu verwendenden Technologie, sondern schon viel früher. Bei der Imple-

mentierung von IoT-Projekten ist es von entscheidender Bedeutung zunächst 

einmal die eigenen Geschäftsziele zu prüfen, d. h. den Vorteil herauszuarbeiten, 

den man als Unternehmen aus einem solchen Projekt gewinnen möchte. Aus 

Sicht eines Automatisierungsherstellers können hierbei sicherlich zwei unter-

schiedliche Kategorien von Kunden definiert werden – der Maschinenbauer und 

dessen Endkunden, d. h. der Anwender der automatisierten Maschinen. 

Gerade im Falle eines produzierenden Gewerbes ist man natürlich daran inte-

ressiert, die eigenen Produktionskosten zu senken, z.  B. durch eine effiziente 

und zuverlässige Produktionssteuerung oder ggf. auch durch die Reduzierung 

von produzierter Ausschussware. Der klassische Maschinenbauer verfolgt ganz 

ähnliche Ziele und ist zunächst einmal daran interessiert seine Maschine bei 

gleichbleibender oder sogar steigender Qualität günstiger herzustellen. Dabei 

können natürlich auch Themen wie die Optimierung des Energieverbrauchs 

und der Produktionszyklen einer Maschine oder auch eine vorausschauende 

Wartung und Fehlerdiagnose im Vordergrund stehen. Gerade die letzten beiden 

Punkte bieten dem Maschinenbauer eine gute Grundlage zur Etablierung von 

Dienstleistungen, welche sich als zusätzliches Geschäftsmodell dem Endkunden 

anbieten lassen. Letzten Endes geht es beiden Kundenkategorien natürlich 

darum, die Maschine bzw. das eigene Produkt attraktiver zu gestalten und die 

Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu erhöhen.

Sammlung, Aggregation und Analyse von Prozessdaten

Eine gute Grundlage zur Schaffung eines solchen Mehrwerts und zum Erreichen 

solcher Geschäftsziele bieten die im Produktionsprozess verwendeten Prozess-

daten. Hierzu zählen die vom Sensor aufgenommenen und dann über einen 

Feldbus in die SPS übertragenen Werte einer Maschine. Diese Daten können 

zur Zustandsüberwachung einer Anlage mit Hilfe der in die Steuerungssoftware 

TwinCAT 3 integrierten TwinCAT Condition Monitoring-Bibliotheken direkt auf 

der Steuerung analysiert werden, wodurch sich Stillstandszeiten und Wartungs-

kosten reduzieren lassen. 

Abbildung 1
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Abbildung 2
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In Produktionsbereichen mit mehreren verteilten Steuerungen ist eine Analyse 

der Daten einer einzelnen Steuerung jedoch nicht immer ausreichend. Oftmals 

benötigt man die aggregierten Daten von mehreren oder gar allen Steuerun-

gen einer Produktionsanlage oder eines bestimmten Maschinentyps, um eine 

Datenanalyse vornehmen und eine analytische Aussage über das Gesamtsys-

tem treffen zu können. Dafür wird jedoch die entsprechende IT-Infrastruktur 

benötigt. Bisherige Implementierungen sahen hier den Einsatz eines zentralen 

Serversystems vor, welches im Maschinen- oder Unternehmensnetzwerk etab-

liert und mit einem Datenspeicher, oftmals in Form eines Datenbanksystems, 

ausgestattet wurde. Eine Analysesoftware konnte dann direkt auf die aggre-

gierten Daten in der Datenbank zugreifen und entsprechende Auswertungen 

durchführen (Abbildung 2). 

Obwohl eine solche Vorgehensweise zur Realisierung einer Datenaggregation 

und -analyse in der Produktionsstätte sicherlich gut funktionierte, stellten sich 

jedoch gleich mehrere Probleme ein: Denn die notwendige IT-Infrastruktur 

musste zunächst einmal zur Verfügung gestellt werden. Dass hierbei hohe 

Hard- und Software-Kosten für das entsprechende Serversystem entstehen, ist 

sicherlich sofort einsehbar. Aber auch der personelle Aspekt ist nicht zu vernach-

lässigen. Durch eine steigende Komplexität bei der Vernetzung der Produktions-

anlagen, gerade bei vielen verteilten Produktionsstandorten, benötigt man auch 

das entsprechende Personal, das eine Implementierung überhaupt durchführen 

kann. Erschwerend kommt hinzu, dass die Skalierbarkeit einer solchen Lösung 

sehr gering ist. Schließlich sind irgendwann die physikalischen Grenzen des Ser-

versystems erreicht, sei es die zur Verfügung stehende Menge an Speicher oder 

auch die für Analysen notwendige CPU-Leistung bzw. Arbeitsspeichergröße. Bei 

erforderlichen Anlagenerweiterungen um neue Maschinen bzw. Steuerungen 

hatte dies häufig größere, manuelle Umbauarbeiten zur Folge. Schließlich muss-

te das zentrale Serversystem mitwachsen, um das zusätzliche Datenaufkommen 

handhaben und verarbeiten zu können. 

Der Weg in die Public Cloud

Cloud-basierte Kommunikations- und Datendienste versuchen nun die genann-

ten Nachteile zu vermeiden, indem sie dem Anwender eine abstrahierte Sicht-

weise auf die zugrunde liegenden Hard- und Softwaresysteme zur Verfügung 

stellen. Abstrahiert bedeutet hierbei, dass ein Anwender sich bei der Nutzung 

eines Dienstes keinerlei Gedanken um das jeweilige Serversystem machen muss. 

Er muss sich lediglich um die jeweilige Dienste-Nutzung kümmern. Sämtliche 

Wartungs- und Pflegearbeiten der IT-Infrastruktur werden seitens des Anbieters 

eines Cloud-Systems durchgeführt. Solche Cloud-Systeme lassen sich in die 

Begriffe Public und Private Cloud unterteilen. 

Die sogenannten Public Cloud Service Provider, wie z. B. Microsoft Azure oder 

Amazon Web Services™ (AWS), stellen dem Anwender diverse Dienste aus den 

eigenen Rechenzentren zur Verfügung. Dies beginnt bei virtuellen Maschinen, 

in denen der Anwender selbst die Kontrolle über das Betriebssystem und die 

darauf installierten Anwendungen hat, und reicht bis hin zu abstrahierten 

Kommunikations- und Datendiensten, welche vom Nutzer in eine Applika-

Abbildung 3: Publish/Subscribe-Kommunikation bei Public-Cloud-Diensten
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tion integriert werden können. Letztere beinhalten z.  B. auch den Zugriff auf 

Machine-Learning-Algorithmen, die auf Basis bestimmter Maschinen- und Pro-

duktionsinformationen Voraussagen und Klassifizierungen hinsichtlich gewisser 

Datenzustände treffen können. Die notwendigen Inhalte hierfür erhalten die 

Algorithmen mit Hilfe der Kommunikationsdienste. 

Solche Kommunikationsdienste basieren üblicherweise auf Kommunikations-

protokollen, welche auf dem Publish/Subscriber-Prinzip basieren. Dies bringt 

durch eine hierdurch entstehende Entkopplung aller miteinander kommuni-

zierenden Applikationen durchaus Vorteile mit sich. Zum einen müssen sich 

alle Kommunikationsteilnehmer nicht mehr untereinander kennen, d.  h. eine 

ggf. aufwendige Bekanntgabe von Adressinformationen wird reduziert. Alle 

Applikationen kommunizieren über den zentralen Cloud-Dienst. Zum anderen 

handelt es sich bei der Datenkommunikation mit dem Cloud-Dienst, dem soge-

nannten Message Broker (Abbildung 3), aus Sicht des Endgeräts um eine rein 

ausgehende Kommunikationsverbindung – egal ob Daten gesendet (Publish) 

oder empfangen (Subscribe) werden. Die sich dadurch ergebenden Vorteile bei 

der Konfiguration der IT-Infrastruktur sind offensichtlich: Es müssen keinerlei 

eingehende Kommunikationsverbindungen konfiguriert werden, z. B. in Firewalls 

oder anderen Netzwerkendgeräten. Dies reduziert die Einrichtungs- und War-

tungskosten seitens der IT-Infrastruktur erheblich. Bei den für die Datenkommu-

nikation verwendeten Transportprotokollen handelt es sich um sehr schlanke 

und standardisierte Protokolle, wie z. B. MQTT und AMQP. Zudem sind hierin 

auch diverse Sicherheitsmechanismen verankert, z. B. die Verschlüsselung der 

Datenkommunikation und die Authentifizierung gegen den Nachrichtenbroker. 

Das standardisierte Kommunikationsprotokoll OPC UA hat den Mehrwert eines 

Publish/Subscribe-basierten Kommunikationsszenarios ebenfalls erkannt und 

entsprechende Schritte eingeleitet, um dieses Kommunikationsprinzip in die 

Spezifikation zu integrieren. Somit wird zusätzlich zu MQTT und AMQP ein wei-

terer Standard als Transportmechanismus bis in die Cloud zur Verfügung stehen.

Die Private Cloud

Solche Publish/Subscribe-Mechanismen lassen sich jedoch nicht nur in Public-

Cloud-Systemen, sondern auch im Unternehmens- oder Maschinennetzwerk 

nutzbar machen. Im Falle von MQTT und AMQP kann die hierfür benötigte 

Infrastruktur in Form eines sogenannten Message Brokers ganz einfach auf 

einem beliebigen PC installiert und zur Verfügung gestellt werden. Dadurch 

lassen sich sowohl M2M-Szenarien als auch die Anbindung von beliebigen 

Endgeräten, wie z.  B. Smartphones, an die Steuerung realisieren. Außerdem 

wird der Zugriff auf diese Geräte durch Firewall-Systeme weiter abgesichert 

(Abbildung 4). Auch die Erweiterungen der OPC-UA-Spezifikation hinsichtlich 

Publish/Subscribe vereinfachen zukünftig die Konfiguration und Nutzung von 

1:N-Kommunikationsszenarien innerhalb eines Maschinennetzwerkes. 

Produkte für Industrie 4.0 und IoT

Beckhoff stellt dem Anwender diverse Komponenten für eine einfache und stan-

dardisierte Integration in Cloud-basierte Kommunikations- und Datendienste zur 

Verfügung. Die IoT-Produkte innerhalb der Automatisierungssoftware  TwinCAT 3 

Abbildung 4: Publish/Subscribe-Kommunikation im Maschinennetzwerk
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bieten diverse Funktionalitäten, um Prozessdaten über standardisierte Publish/

Subscribe-basierte Kommunikationsprotokolle auszutauschen und auf spezielle 

Daten- und Kommunikationsdienste von Public-Cloud-Service-Providern zuzu-

greifen. Entsprechende Dienste können in Public-Cloud-Systemen, wie Microsoft 

Azure™ oder Amazon Web Services™ (AWS) gehostet werden, aber ebenso gut 

in Private-Cloud-Systemen zum Einsatz kommen. 

Der Zugriff auf diese IoT-Funktionen kann wahlweise über spezielle Funktions-

bausteine direkt aus dem Steuerungsprogramm heraus erfolgen oder über eine 

„TwinCAT IoT Data Agent“ genannte Applikation außerhalb des Steuerungs-

programms konfiguriert werden. Die zu übermittelnden Prozessdaten lassen 

sich auf einfache Art und Weise über einen grafischen Konfigurator selektieren 

und für den Transfer an einen bestimmten Dienst konfigurieren. Ein großer Vor-

teil hierbei ist, dass der Data Agent auch die Integration von Cloud-basierten 

Diensten in ältere, bereits existierende TwinCAT-Anlagen ermöglicht. Weiterhin 

kann das Auslesen der Prozessdaten hierbei auch über das standardisierte 

Kommunikationsprotokoll OPC UA erfolgen, sodass Daten von Nicht-Beckhoff-

Systemen ebenfalls verwendet werden können (Abbildung 5). Eine zusätzlich 

erhältliche Smartphone-App ermöglicht die mobile Anzeige von Alarm- und 

Statusmeldungen einer Maschine.

Geht es um die direkte Weiterleitung von I/O-Signalen ohne Steuerungspro-

gramm, so lassen sich über den IoT-Buskoppler EK9160 von Beckhoff die 

I/O-Daten über eine einfach zu konfigurierende Website auf dem Gerät für 

den Versand an einen Cloud-Dienst parametrieren. Der Buskoppler übernimmt 

dann eigenständig den Versand der digitalen oder analogen I/O-Werte an 

den Cloud-Dienst. Eine IoT-Kopplerstation besteht hierbei aus einem EK9160 

und einer nahezu beliebigen Anzahl an leistungsfähigen und ultraschnellen 

EtherCAT-Klemmen. Die an den Cloud-Dienst wahlweise auch verschlüsselt 

übertragenen Daten werden in einem anwenderfreundlichen und standardisier-

ten JSON-Format versendet. Erweiterte Mechanismen, wie ein lokales Buffering 

der I/O-Daten im Falle einer unterbrochenen Internetverbindung, stehen hierbei 

genauso zur Verfügung wie das Monitoring von angeschlossenen Feldbussen. 

Somit können die I/O-Signale nicht nur über EtherCAT, sondern z. B. auch über 

CANopen oder Profibus eingesammelt werden.

Analytics und Machine Learning

Sind die Daten erst einmal an einen Public- oder Private-Cloud-Dienst verschickt 

worden, so stellt sich als nächstes die Frage, in welcher Art und Weise man die 

Daten nun weiterverarbeitet. Wie bereits erwähnt gibt es bei vielen Public-

Cloud-Anbietern diverse Analytics- und Machine-Learning-Dienste, welche für 

eine Weiterverarbeitung der Prozessdaten verwendet werden können. Doch 

auch Beckhoff verfügt über eine eigene Analytics-Plattform, nämlich TwinCAT 

Analytics. Sie stellt einschlägige Mechanismen zur Datenanalyse bereit, wobei 

alle prozessrelevanten Daten einer Maschine zyklusgenau erfasst werden. Da-

durch entsteht eine vollständige Mitschrift der kompletten Maschinenabläufe. 

Abbildung 5: TwinCAT IoT Data Agent als 

konfigurierbare und einfach zu nutzende 

Cloud-Anbindung inklusive OPC UA
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Je nach Bedarf können diese Daten dann entweder lokal auf dem Maschinen-

rechner oder innerhalb einer Public- oder Private-Cloud-Lösung gesammelt und 

ausgewertet werden. TwinCAT Analytics verwendet TwinCAT IoT zur Anbindung 

an die Cloud-Lösungen, sodass eine nahtlose Datenkommunikation gegeben 

ist. Insgesamt ergeben sich für den Maschinenbauer und dessen Endkunden 

hierdurch viele neue Geschäftsideen und -modelle.

Fazit

Industrie 4.0 und IoT sind in aller Munde. Zur Realisierung von neuen Geschäfts-

modellen benötigt man ebenso innovative Anforderungen an die zugrunde lie-

gende Infrastruktur, was die Verschmelzung von IT- und Automatisierungsebene 

weiter vorantreibt. Cloud-basierte Datendienste können bei der Umsetzung 

solcher Automatisierungsprojekte helfen. Sie ersparen dem Maschinenbauer 

oder Endkunden das Zurverfügungstellen von entsprechendem IT-Know-how. 

Beckhoff stellt seinen Kunden mit TwinCAT IoT sowie dem Cloud-Buskoppler 

EK9160 zwei Produktreihen zur Verfügung, um solche Cloud-basierten Daten-

dienste schnell und einfach in das Steuerungsprojekt integrieren zu können. 

Durch die zusätzliche Verwendung von TwinCAT Analytics lassen sich solche 

Projekte durch eine mächtige Analyse-Plattform, welche die aufgezeichneten 

Prozessdaten auswertet, abrunden.

Abbildung 6: TwinCAT IoT 

und Cloud-Buskoppler

Autor: Sven Goldstein, 

Produktmanager TwinCAT, Beckhoff

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat-iot
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„Plug-and-Cloud“
mit dem 
IoT-Buskoppler

EK9160 für Cloud-based Control
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Mit dem neuen IoT-Buskoppler EK9160 für EtherCAT-Klemmen lassen sich per Plug-and-play einfach, sicher und kostengünstig 
sämtliche Steuerungsdaten an alle gängigen Cloud-Systeme übertragen. Durch die Realisierung als Buskoppler-Lösung ist dabei 
weder eine Steuerung noch eine Programmierung notwendig. Eine einfache Konfiguration für die verwendeten I/O-Klemmen, 
Cloud-Services und Security-Funktionen reicht aus.

Der IoT-Buskoppler EK9160 stellt direkt und ohne spezielles Steuerungsprogramm 

eine Anbindung der EtherCAT-I/Os von Beckhoff an das Internet of Things (IoT) 

her. Damit bietet der Koppler eine einfache und standardisierte Integration von 

I/O-Daten in Cloud-basierte Kommunikations- und Datendienste.

Die Parametrierung der I/O-Daten, z. B. Datenverarbeitung und Daten-Timing, er-

folgt in einem einfachen Konfigurationsdialog über den integrierten Webserver. 

Ein spezielles Engineering-Tool ist nicht notwendig. Anschließend übernimmt 

der IoT-Buskoppler eigenständig den Versand der Daten, inkl. Zeitstempel, an 

den Cloud-Dienst. Auch erweiterte Mechanismen, wie das lokale Zwischenpuf-

fern der I/O-Daten auf einer Micro-SD-Karte (2 GByte) bei Unterbrechung der 

Internetverbindung, stehen hierbei zur Verfügung. Die jeweiligen Cloud-Services 

und Security-Funktionen (Verschlüsselung, Firewall) lassen sich ebenfalls über 

den Webserver komfortabel konfigurieren.

Über die IoT-Protokolle AMQP, MQTT und OPC UA (over AMQP) werden alle gän-

gigen Cloud-Systeme unterstützt: Microsoft Azure™, Amazon Web Services™ 

(AWS), SAP Hana und auch Private-Cloud-Systeme im unternehmenseigenen 

Netzwerk. Der EK9160 ist „Microsoft Azure™ Certified“ und ermöglicht mit der 

Multi-Cloud-Fähigkeit auch die Kommunikation mit mehreren Clouds.

Vorteile durch Publisher-/Subscriber-Kommunikation

Die Datenkommunikation des IoT-Buskopplers nutzt das Publisher-/Subscriber-

Kommunikationsprinzip. Der EK9160 sendet also als Publisher die Daten in die 

Cloud und eine andere Applikation kann als Subscriber auf die Informationen 

zugreifen. Diese Applikation kann dann bei Bedarf selbst Daten publishen, 

auf die wiederum der IoT-Buskoppler Zugriff hat. Da die Geräte sich bzw. ihre 

IP-Adressen nicht kennen müssen, sondern nur den zentralen Message Broker, 

arbeiten die einzelnen Applikationen entkoppelt. Zudem handelt es sich sowohl 

für den Publisher als auch den Subscriber immer um eine aktive, nach außen ge-

richtete Kommunikation. Beides vereinfacht deutlich die Firewall-Konfiguration 

und die Einrichtung in der IT-Infrastruktur.

Nutzen lassen sich die Vorteile in allen Bereichen des Maschinenbaus und der 

Gebäudetechnik. Möglich sind sowohl Stand-alone-Lösungen, z.  B. für kleine 

Fertigungsanlagen, als auch der Einsatz in komplexen Maschinen und gebäu-

detechnischen Systemen. Dabei spielt die gewählte Cloud-Basis ebenso wenig 

eine Rolle wie die Wahl einer Public Cloud oder einer lokalen Lösung im eigenen 

Unternehmensnetzwerk. Je nach Bedarf lassen sich Services der Cloud-Anbieter, 

eigene Tools oder Services von Drittanbietern nutzen.

Über den EK9160 sind in Verbindung mit dem breiten Spektrum der EtherCAT-

I/O-Klemmen von Beckhoff vielfältigste Maschinen- und Gebäudedaten z. B. zu 

Temperatur, Druck, Vibrationen oder Energieverbrauch in die Cloud übertragbar. 

Hinzu kommt die Möglichkeit eines Monitoring der angeschlossenen Feldbusse. 

So  können die I/O-Signale nicht nur über EtherCAT, sondern auch über  eine 

Monitor-Betriebsart der CANopen- oder PROFIBUS-EtherCAT-Klemmen einge-

sammelt und dann z. B. von externen Spezialisten analysiert werden.

Mit dem IoT-Feldbus zu Cloud-based Control

Realisieren lässt sich außerdem das Konzept der Cloud-based Control. Hierbei ist 

TwinCAT als IoT-Controller in der als MQTT Message Broker fungierenden Cloud 

angesiedelt. Die notwendigen Daten liefern die – bei Bedarf weltweit verteilten 

– IoT-Devices wie z. B. der EK9160. Für die notwendige Publisher-/Subscriber-

Kommunikation sorgt in diesem Fall der IoT-Feldbus, der von  Beckhoff basierend 

auf dem MQTT-Protokoll implementiert wurde. Damit sind alle Voraussetzungen 

gegeben, um die Prozesse der Steuerungs- und Datenanalyse einfach und zuver-

lässig auf TwinCAT in der Cloud zu verlagern.

EK9160 für Cloud-based Control

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/EK9160
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„Was hat der Mittelstand 
von der Digitalisierung 
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Interview mit Hans Beckhoff zum Wandel der Automatisierungstechnik 

Martin Ciupek, Ressortleiter Automation der VDI-Nachrichten, sprach mit Hans Beckhoff über den Wandel 
in der Automatisierungstechnik sowie den Umgang zwischen deutschem Mittelstand und US-Softwareriesen.

VDI-Nachrichten: Wie bewerten Sie den aktuellen Hype um die in-

dustrielle Vernetzung und Industrie 4.0?

Beckhoff: Wenn wir aus dem Jahr 2050 zurückblicken werden, dann werden 

wir über die Jahre zwischen 2010 und 2020 sagen: Das war die Zeit, in der man 

anfing, Menschen und Maschinen über das Internet miteinander zu verbinden. 

Dadurch gab es immer mehr Informationen im Netz, Funktionen wurden in das 

Internet verlagert und unglaublich vielfältig ergänzt, sodass Maschinen viel 

produktiver genutzt werden konnten und qualitativ besser wurden. Im Jahr 2050 

wird man sich vermutlich gar nicht vorstellen können, dass eine Maschine ohne 

Internetunterstützung überhaupt ordentlich arbeiten kann. 

Der Hype ging vor vier Jahren los. Inzwischen werden aus den Ideen reale 

Produkte. Das ist auch in unserem Unternehmen so. Also halten wir es für ge-

rechtfertigt, von einer industriellen Revolution zu sprechen, obwohl es natürlich 

im Tagesgeschäft ein eher evolutionärer Prozess ist. 

Sie haben mit Ihrem Unternehmen schon einmal einen Wandel 

vorangetrieben. Wie war das damals, als Sie mit PC-basierten Steu-

erungen gegen die Monopole etablierter Automatisierungstechnik-

anbieter mit ihren Speicherprogrammierbaren Steuerungen – SPS 

– angetreten sind?

1986, also vor 30 Jahren, haben wir unsere erste PC-basierte Steuerung geliefert. 

Damals hatten wir etwa 30 Mitarbeiter und haben hauptsächlich mit kleinen 

mittelständischen Kunden zusammengearbeitet. Diese haben es uns im Grunde 

genommen überhaupt erst erlaubt, unsere PC- und Software-basierte Technologie 

zu entwickeln. Das zählt für mich zu meinen „Firmenlebenserfahrungen“, dass wir 

unsere technologisch fortschrittlichen Lösungen mehrheitlich mit kleinen, mittle-

ren Unternehmen entwickelt haben und eigentlich nie mit ganz großen Konzernen.

Woran liegt das?

Man hat mit diesen Kunden zusammen deutlich mehr Freiheitsgrade. Da kommt 

es vor allem auf die Funktion an, die benötigt wird, und weniger auf den Namen 

eines Lieferanten. Wir haben damals insbesondere mit Maschinenbauunterneh-

men aus der Holz- und Fensterindustrie zusammengearbeitet. Denen haben wir 

es mit unserer PC-Control-Technik z. B. ermöglicht mit einer Diskette an eine 

Maschine zu gehen, die dann schon damals massenhaft Einzelstücke produzier-

te. Das war zu dieser Zeit eine Revolution.

1990 haben wir das Gesamtkonzept der PC-basierten Steuerung erstmals 

auf der Hannover Messe vorgestellt – bestehend aus Industrie-PC, aus einem 

schnellen Ein- und Ausgangs-System auf Lichtleiter-Basis (Beckhoff Lightbus), 

leistungsfähiger Antriebstechnik und unserer PC-basierten PLC- und Motion-

Software. Im Grunde genommen war dies das Gleiche wie heute, nur damals 

eben viel einfacher. 

Wie wurde das damals aufgenommen?

Es wurde zunächst belächelt, für unsolide erklärt und für industriell nicht geeig-

net. Wir haben damit trotzdem weitergemacht, weil wir gesehen haben, dass 

damit Steigerungen bezüglich Geschwindigkeit, Anzahl der steuerbaren Achsen 

und Umfang der Programme realisiert werden können, die mit der traditio-

nellen Steuerungstechnik nicht erreicht werden konnten. Zudem konnten wir 

vollständige „IT-Eigenschaften“ an der Maschine bieten, über die die klassische 

Steuerungstechnik gar nicht oder wenn dann nur sehr teuer verfügte.

Durch die Zusammenführung von IT-Technologie – sprich dem PC – und Steue-

rungstechnik wurden die Lösungen viel leistungsfähiger. Die von uns realisierte 

Konvergenz dieser beiden Technologiebereiche brachte für unsere Anwender 
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enormen Nutzen. Dies wurde von den führenden Technologen klar erkannt. 

Daraus resultierte, dass es für uns in jeder Branche genügend Kunden gab, die 

das Risiko dieses neuen Konzeptes auf sich genommen haben, um die Vorteile 

davon zu ernten. Daraus ist dann ein Standard geworden.

Aber auch bei Ihnen kam der Durchbruch nicht 

von heute auf morgen.

Richtig. 1990 fragte mich ein Journalist, wie lange es dauern wird, bis die 

klassische SPS als Industriesteuerung von der PC-Steuerung abgelöst sein wird. 

Da war ich noch nicht so lange im Geschäft und habe eine für mich damals 

wahnsinnig lange Zeit von fünf Jahren genannt. Fünf Jahre später kam der 

gleiche Journalist wieder mit derselben Frage. Da musste ich eingestehen, dass 

unser Unternehmen sich zwar im Umsatz verdreifacht hatte, der Marktanteil für 

PC-basierte Steuerungen aber immer noch nicht wirklich signifikant war.  

Wie erklären Sie sich das?

Das lag daran, dass Unternehmen mit einem hohen Marktanteil bei klassischen 

Industriesteuerungen kein Interesse hatten, ihre eigene technologische Basis zu 

revolutionieren. Möglicherweise können sie es auch nicht, weil sie ihre Kunden 

evolutionär auf Veränderungen vorbereiten müssen. Für Revolutionen sind dann 

eher die kleineren Anbieter zuständig. 

Aktuell heißt es oft, dass der Mittelstand bei Industrie 4.0 zu lang-

sam sei. Sehen Sie das anders?

Ja. Sowohl bei der Steuerungstechnik als auch im Maschinenbau sehe ich den 

deutschen Mittelstand als international führend, soweit wir das als ebenfalls 

mittelständisches Unternehmen erkennen können. Innovation gehört für die 

technologieorientierten Unternehmen zum Geschäft, sonst hätten wir nicht so 

viele Hidden Champions in Deutschland, von denen übrigens viele zu unseren 

Kunden gehören. 

 

Auch bei Konzernen ist die PC-basierte Steuerungstechnik in-

zwischen angekommen. Was hat sich dadurch für Sie verändert?

Das ist richtig. PC-Control ist heute eine akzeptierte Technologie. Eine strikte 

Ablehnung finden wir nicht mehr, weil der Nutzen der Kombination von IT- und 

Automatisierung in einem Gerät inzwischen von fast jedem Ingenieur weltweit 

erkannt wird. Wenn Sie heute über entsprechende Messen laufen, dann finden 

Sie Lösungen, die diesem Konzept folgen, an etwa jedem zweiten Messestand, 

während wir da früher ziemlich alleine waren. Wir können also sagen, dass sich 

die Technik durchgesetzt hat und zu einem Standard geworden ist. 

Das Grundkonzept PC-basierter Steuerungstechnik ist sehr einfach und klar 

strukturiert. Zunächst einmal baut PC-Control auf die vielleicht leistungsfä higste 

und dabei durchaus preiswerte Hardware der Welt auf, die wir in unserem Unter-

nehmen natürlich industriell gehärtet von Grund auf selbst entwickeln. So sind 

die Motherboards in unseren Steuerungen „designed and made in West phalia“! 

Über EtherCAT kann die Sensorik und Aktorik einfach angeschlossen und 

schnell, zuverlässig und deterministisch angesteuert werden. EtherCAT eignet 

sich perfekt für PC-basierte Steuerungstechnik und hat sich darüber hinaus zu 

einem echtem Weltstandard der Automatisierungstechnik entwickelt. EtherCAT 

ist übrigens auch eine originäre Entwicklung von Beckhoff, die wir 2003 in den 

Markt gebracht haben! Unsere Steuerungssoftware TwinCAT verwandelt einen 

solchen Industrie-PC nun in eine hochleistungsfähige Echtzeit-Maschinensteu-

erung unter Beibehaltung aller bekannten PC- und Windows-Eigenschaften. 

Durch die Flexibilität der Software können Sie beliebige Maschinenfunktionen 

zusammenbauen. Alles ist nur einen Software-Klick entfernt, egal ob es zusätz-
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liche Antriebsachsen sind, CNC-Steuerungs-Kanäle oder auch Messfunktionen. 

Letzteres wird immer öfter zum integralen Bestandteil hochwertiger Maschinen. 

Für mich gehört das zusammen, weil sich aus der Korrelation von Maschinen-

steuerungs- und Messdaten viel mehr und bessere Ergebnisse erzielen lassen als 

mit einer rein externen Messung.

Wir sind mit TwinCAT auch in der Lage, Simulation einzubinden, und wir wer-

den künftig auch noch die Bildverarbeitung einbeziehen. Das ist nur möglich, 

weil wir auf x86-Rechner setzen, die dank Mehrkern-Technologie fast beliebig 

leistungsfähig sind. Dabei hilft uns die Softwarestruktur von Windows, viele IT-

Dienste bereitzustellen, die man sonst an einer Maschine nicht hat. Vergessen 

werden darf im Gesamtkonzept natürlich nicht die Antriebstechnik. Unsere 

eigenen Motoren, die wir in Marktheidenfeld fertigen, und die zugehörigen An-

triebe haben wir natürlich optimal in die Steuerungssoftware eingebunden. Das 

gilt insbesondere auch für unsere XTS-Linearsysteme, die auf im PC gerechnete 

Wandermagnetfelder aufbauen und die zurzeit neue Maschinenbaukonzepte  

z. B. im Bereich der Verpackung und Montage ermöglichen. 

Was ist für Sie der größere Schritt, der von der klassischen Steu-

erung zur PC-basierten Steuerung oder der von der PC-basierten 

Steuerung zur vernetzten Steuerung im Internet?

Das ist für mich noch offen. Die Ergänzung von Maschinen um weltweite Inter-

netpräsenz hat viel Potenzial. Das wird sicher vieles grundsätzlich verändern. 

Ob das für größere Veränderungen sorgen wird als die Entwicklung davor – es 

könnte durchaus sein.

Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 geht es darum, Daten in Echt-

zeit verfügbar zu machen. Wie definieren Sie Echtzeit?

Wir sind Spezialisten für schnelle Bearbeitungsmaschinen. Bei Steuerungen für 

sehr große oder langsame Maschinen sprechen wir von Reaktionszeiten von et-

wa 10 ms, eine ordentliche Steuerung arbeitet mit etwa 1 ms Reaktionszeit und 

besonders schnelle Steuerungen haben Reaktionszeiten bis herunter zu 100 µs. 

Das ist für Menschen kaum noch zu erfassen. Wer braucht so etwas?

Tatsächlich gibt es für alle Steuerungstypen sinnvolle Einsatzbereiche. Bei 

elektromechanischen Stellgliedern profitieren Sie durchaus von den 100-µs-

Zykluszeiten, weil Sie damit z. B. einen Hydraulikzylinder sauberer und einfa-

cher ohne Überschwinger regeln können. Dasselbe gilt für Elektroantriebe, die 

üblicherweise mit 62 µs arbeiten. Auch hier gilt, die Maschinen laufen sauberer, 

wenn die Zykluszeiten kürzer sind.

Aber auch bei simplen Maschinen, die einfach nur eine sequenzielle Zwangsab-

folge als Funktion haben, wir nennen die intern die „Piff-Paff-Puff“-Maschinen, 

sind die Vorteile schneller Steuerungen deutlich. Bei jeder steuerungstechni-

schen Transition muss die Maschine auf die Steuerung warten, da die Steuerung 

zyklisch arbeitet und die Maschine asynchron dazu läuft. Bei 10 ms Reaktions-

zeit verliert die Maschine an jedem Fortschaltpunkt im Mittel die Hälfte der Zeit, 

also 5 ms. Wenn jetzt mehrere Transitionen pro Sekunde vorkommen, also bei 

einer „Piff-Paff-Puff-Piff“- Maschine vier, dann verlieren Sie über 20 ms auf eine 

Sekunde. Wenn Sie jetzt eine Steuerung mit 200 µs Reaktionszeit dran hängen, 

dann ist die Maschine um fast 2 bis 3 % schneller als vorher und produziert 

mehr Teile. Das lohnt sich mit wenigen Ausnahmen für fast alle Maschinentypen.

In welchen Maschinen ist so etwas nötig?

Ein nordamerikanischer Kunde von uns stellt Spritzgießmaschinen für Preforms 

zur PET-Flaschenproduktion her. Die Maschine hatte üblicherweise einen Pro-

duktionszyklus von z. B. 5,8 s und der Maschinenhersteller war in der Lage den 

Zyklus um bis zu 10 % zu verbessern. Das ist bares Geld, weil es die Profitabilität 

der Maschinen verbessert und auch die ökologische Bilanz. Durch die höhere 

Regelgüte können zudem Produkte mit geringeren Wandstärken produziert 

werden. Das spart zusätzlich Material.

Wie sieht es mit der dafür notwendigen Computerhardware aus? 

Wer produziert Ihre Chips?

Unsere Chips kaufen wir weitgehend auf dem Weltmarkt ein. Da nutzen wir 

Produkte führender Hersteller, von denen viele aus Amerika kommen. An der 

Spitze ist Intel zu nennen. Wir haben aber auch deutsche Chips von Infineon 

oder europäische von ST im Einsatz. 

Manche Computerchips entwickeln wir aber auch selbst, z. B. die Chips für den 

Kommunikationsstandard EtherCAT, den wir Beckhoff-intern entwickelt und 

dann zur Nutzung für andere freigegeben haben. Heute ist es ein internationaler 

Standard nach IEC. Der in den USA genutzt wird, genauso wie in China. 

Wichtig ist es für uns, über die unternehmensinterne Know-how-Kette zu 

verfügen: von den Chips über Schaltungsentwurf und Platinendesign, über 

die notwendige Firmware und Betriebssysteme, Steuerungs- und Kommu-

nikationssoftware bis hin zum Applikations-Know-how. So können wir sehr 

individuelle, äußerst leistungsfähige Lösungen realisieren. Ich halte es für 

wichtig, dass ein Technologieunternehmen, tief greifendes eigenes Know-how 

im Hause hat.

Unternehmen denken jetzt darüber nach, mit großen IT-Konzernen 

zusammenzuarbeiten. Sie tun dies schon lange mit Microsoft. Was 

empfehlen Sie?

Wir arbeiten inzwischen 30 Jahre mit Microsoft zusammen und haben vieles 

bei Microsoft gesehen und es sind persönliche Kontakte entstanden. Als deut-

sches mittelständisches Unternehmen mit jetzt 620 Mio. € Umsatz reden wir 

mit einem Konzern, der gut hundertmal mehr Umsatz macht. Das bestimmt 

das Kommunikationsverhalten manchmal mehr als der Unterschied zwischen 

Deutschland und Amerika. 

Bernd Leukert, Mitglied des Vorstands der SAP SE, und Hans Beckhoff, Geschäfts-

führender Gesellschafter von Beckhoff, auf der Hannover Messe 2016
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Es geht also darum, solche Kontakte in gemeinsamen Projekten 

aufzubauen?

Das stimmt. Wir erleben das gerade wieder im Bereich des Internet of Things  

– IoT –, wo wir auf der Hannover Messe Lösungen auf Basis der Microsoft-

Cloud Azure vorstellten. Innerhalb dieser gibt es viele Funktionen, von denen 

wir glauben, dass sie auch für Maschinen nützlich sein können. Programmierer 

in aller Welt können damit z. B. einfacher Daten auswerten als bisher. Wir bieten 

dazu jetzt Geräte an, die ganz einfach mit der Cloud verbunden werden kön-

nen, sodass die Daten von unseren Geräten dann auf einfache Art und Weise 

innerhalb von Microsoft-Azure verarbeitet werden können. Das ist ein solches 

Projekt, welches wir auch gemeinsam vorstellten. Da wird der IoT-Hype dann 

zur Realität.

Manche Mittelständler haben Bedenken, gerade wenn Sie „Daten-

kraken“ wie Google und Facebook im Kopf haben. Wie sehen Sie das?

Daten gehören geschützt, durch unsere Gesetze, durch Verträge und die notwen-

digen technischen Maßnahmen. Das gilt für Amerika genauso wie für Europa 

und ich bin sicher, dass hier in der nächsten Zeit getrieben durch Nutzer- und 

Kundenanforderungen, aber auch durch gesetzliche Vorgaben hervorragende 

Lösungen gefunden werden. Ich empfehle jedem, in der Analyse und dem 

Nachdenken über Industrie 4.0 oder IoT oder Big Data von dieser Grundlage 

auszugehen. Der europäische Schutzreflex „Daten sind nicht sicher“ und daher 

wird das nichts, ist eine große Gedanken- und Phantasiebremse! Also denken Sie 

zuerst einmal positiv, nur dann erkennt man die neuen Möglichkeiten! 

Beim Vergleich Amerika zu Europa ist aus unserer Sicht festzustellen, dass sich 

Microsoft, Google, Facebook und ähnliche Unternehmen bei softwarebasierten 

Geschäftskonzepten einen großen Wissensvorsprung erarbeitet haben. Da die-

ses aus europäischer Sicht manchmal kritisiert wird: Diesen Vorsprung haben 

sie sich ebenso fair erarbeitet, wie sich Mercedes oder BMW einen Vorsprung 

bei der Produktion von Autos erarbeitet haben. Ebenso gilt aber auch, dass die 

deutsche SAP im Bereich der ERP-Software einen Vorsprung aufweist: Dieser 

Vorsprung ist eine blendende Ausgangsbasis für Industrie-4.0-Anwendungen, 

denn diese müssen alle mit dem ERP-System zusammenspielen oder vielleicht 

sogar tief dort hinein integriert werden. Daher freuen wir uns, dass wir auf 

der Hannover Messe eine große gemeinsame Demonstrationsanlage mit SAP 

realisierten.

 

Insbesondere mittelständischen Unternehmen kann ich nur empfehlen, den Wis-

sensvorsprung von diesen Unternehmen, zu verstehen und ihn zu nutzen. Denn 

natürlich wollen die Internet-Unternehmen damit ein Geschäft machen und da 

kann man durchaus mitgewinnen, wenn man das eigene Spezial-Know-how auf 

Basis dieser Technologien einbringt.

Wie bewerten Sie die Bestrebungen vom Industrial Internet Consor-

tium (IIC) und der deutschen Plattform Industrie 4.0, gemeinsame 

Standards zu schaffen?

Bei jeder neuen Welle von Technologien bilden sich neue Konsortien, die 

Standards setzen sollen und wollen, die von allen anderen befolgt werden 

sollen. Das beobachten und unterstützen wir auch ein Stück weit. Ich bin 

allerdings davon überzeugt, dass der Markt immer etwas schneller ist als die 

Entwicklung eines manchmal etwas theoretischen Standards und dass sich aus 

Projekten immer noch ganz andere Ansätze entwickeln, die sich als praktisch 

und gut erweisen. Eine allgemeine Plattform ist für mich daher ein richtiger und  

ehrenhafter Ansatz, aber es ist nicht garantiert, dass sie sich wirklich durchsetzt.

Was macht Sie da so sicher?

Erfahrungsgemäß kommen aus wirtschaftlichen Eigeninteressen oder appli-

kationsspezifischen Besonderheiten oft andere Ergebnisse heraus. Das hängt 

einfach damit zusammen, dass die Prozessindustrie, die eine Ölbohrplattform 

überwachen möchte, ganz andere Anforderungen hat, als jemand, der Werk-

zeugmaschinen oder Gebäude betreibt. Da werden sicher viele Standards ent-

stehen. Für Hersteller von Automatisierungskomponenten wird daher die Kunst 

darin bestehen, mehrere dieser Standards zu beherrschen.

Das erinnert stark an die Suche nach dem einen Kommunikations-

standard bei den Feldbussen in der Industrieautomation.

So ist es. Auch beim Einsatz von Ethernet in der Industriekommunikation ha-

ben sich mehrere Standards herausgebildet. In großem Rahmen durchgesetzt 

haben sich nach meiner Ansicht drei und nicht einer: Profinet, Ethernet/IP und 

 EtherCAT. Viele andere Standards existieren trotzdem und haben alle in ihren 

spezifischen Bereichen ihre Daseinsberechtigung. Es würde mich wundern, 

wenn das bei den IoT-Lösungen anders wäre.

Veröffentlichung aus den VDI-Nachrichten, Ausgabe 16, VDI-Verlag, www.vdi-nachrichten.de

Martin Ciupek, Ressortleiter  

Automation der VDI-Nachrichten

PC-Control 02 | 2016       interview

„Wir sind mit TwinCAT auch in der Lage,  
Simulation einzubinden, und wir werden 
künftig auch noch die Bildverarbeitung  
einbeziehen. Das ist nur möglich, weil wir 
auf x86-Rechner setzen, die dank Mehrkern-
Technologie fast beliebig leistungsfähig sind.“
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Der Embedded-PC CX8190 verfügt über einen Ethernet-Port und einen 2-Port-

Switch für Realtime-Ethernet oder EAP (EtherCAT Automation Protocol). Als 

Betriebssystem kommt Windows Embedded Compact 7 zum Einsatz. Program-

miert wird die Kleinsteuerung mit TwinCAT 3 über die Feldbusschnittstelle oder 

das zusätzliche Ethernet-Interface. Die Runtime-Basisfunktion ist TwinCAT 3 I/O. 

Optional können weitere TwinCAT-3-Supplements ergänzt werden.

Zudem bietet der CX8190 eine 1-Sekunden-USV für das Abspeichern per-

sistenter Daten sowie eine Micro-SD-Karte mit 512  Mbyte (erweiterbar bis 

max. 8 GByte). Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -25 bis +60 °C. Direkt 

anreihbar an die CX8190-CPU sind E-Bus- oder K-Bus-I/Os, sodass mit über 

1000 Klemmen ein extrem breites I/O-Spektrum zur Verfügung steht.

Die Embedded-PC-Serie CX81xx startet mit dem Gerät für Ethernet und wird 

zukünftig ausgebaut werden. Hierfür sind weitere Feldbus-Interfaces in Vorbe-

reitung.

Mehr Rechenleistung für Kleinsteuerung
Mit der neuen Embedded-PC-Serie CX81xx steht im Kleinsteuerungsbereich deutlich mehr Rechenleistung als bisher zur Verfü-
gung. Der CX8190 für Ethernet ist das erste Gerät der Reihe und damit auch die erste PC-basierte Steuerung im Buskoppler-Format 
für TwinCAT 3. Der 32-Bit-Prozessor ARM Cortex™-A9 mit 600 MHz sorgt gegenüber der CX8000-Serie für die dreifache CPU-
Leistung. Hinzu kommt ein mit 512 Mbyte RAM achtfacher Arbeitsspeicher.

Neue Embedded-PC-Serie CX81xx

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/CX8190
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Mit den EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie lässt sich der Plattformgedanke bei 

Großserien mit vielen Gleichteilen optimal umsetzen, ohne dabei die Möglich-

keiten der Variantenbildung zu verlieren. Die elektronisch auf dem bekannten 

EtherCAT-I/O-System basierenden Steckmodule werden direkt auf eine Leiter-

karte aufgesteckt, die als anwendungsspezifisches Signal-Distribution-Board 

die Signale und Spannungsversorgung auf einzelne applikationsspezifische 

Steckverbinder verteilt. Die aufwendige manuelle Einzeladerverdrahtung wird 

durch das Anstecken konfektionierter Kabelbäume substituiert. So lassen sich 

die Stückkosten senken und das Risiko der Fehlverdrahtung durch kodierte Bau-

teile auf ein Minimum reduzieren.

Kompakte Antriebstechnik auch im neuen Formfaktor

Die bewährte kompakte Antriebstechnik von Beckhoff im Busklemmen-Form-

faktor steht nun auch für das Steckmodul-Konzept zur Verfügung. Die drei 

EtherCAT-Steckmodule EJ7xxx ermöglichen in Kombination mit dem breiten 

Spektrum an Motoren und Getrieben besonders kompakte und kostengüns-

tige Antriebslösungen. Das Schrittmotormodul EJ7047 ist für den mittleren 

Leistungsbereich von  Schrittmotoren vorgesehen. Zwei Eingänge für Endla-

genschalter stehen zur Verfügung, wobei der zweite Eingang auch als Ausgang 

konfiguriert werden kann. Dies ermöglicht z. B. den Einsatz einer Haltebremse. 

In Verbindung mit den Schrittmotoren der Serie AS10xx lässt sich auch eine 

feldorientierte Regelung auswählen, was u.  a. eine verbesserte Dynamik und 

eine geringere Stromaufnahme ergibt.

Das Servomotormodul EJ7211-0010 bietet hohe Servo-Performance 

in einer sehr kompakten Bauform. Dazu trägt besonders die integrierte 

One Cable  Technology (OCT) bei, die die Motorleitung und ein absolutes Feed-

backsystem in einer Leitung vereint. Einsetzbar ist das EtherCAT-Steckmodul 

für Motoren der Baureihe AM8100 bis 4,5 ARMS. Das Einlesen des integrierten 

elektronischen Typenschilds der AM81xx-Motoren reduziert den Aufwand für die 

Verdrahtung und Inbetriebnahme auf ein Minimum. Die schnelle Regelungstech-

nik auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung ist auch für 

schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben geeignet.

Die 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe EJ7342 ist für den direkten Betrieb von  zwei 

DC-Motoren ausgelegt und vom E-Bus galvanisch getrennt. Drehzahl und Posi-

tion werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. 

Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer 

einfachen Servoachse möglich.

Für hochdynamische Anwendungen und bei Speisung mehrerer Achsen aus 

einem Netzteil empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz des Brems-Chopper-

Moduls EJ9576. Es schützt vor den Folgen der Überspannung, indem es einen 

Teil der Energie aufnimmt. Übersteigt die Spannung das Fassungsvermögen der 

Klemme, vernichtet es die überschüssige Energie über einen anzuschließenden 

externen Widerstand.

Effiziente I/O- und Motion-Lösung 
für Serienanwendungen
Die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie sind die effiziente Lösung  zur Verdrahtung im Serienmaschinenbau mit mittleren und 
hohen Stückzahlen. Mit den neuen Motion-Modulen integriert sich nun auch die kompakte Antriebstechnik von Beckhoff nahtlos 
in das Steckmodul-Konzept. Das ermöglicht extrem kompakte sowie optimal auf die Kundenanforderungen abgestimmte I/O- 
und Motion-Lösungen.

EtherCAT-Steckmodule für die kompakte Antriebstechnik

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/EtherCAT-Steckmodule
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XTS als Innovationsfaktor  
im Maschinenbau anerkannt

eXtended Transport System: In der Praxis vielfach bewährt bis hin zu Multi-XTS-Anwendungen
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Das eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff hat seit seiner Vorstellung auf der Hannover Messe 
2012 schon in zahlreichen neuen Maschinengenerationen Einzug gehalten. Dabei hat es in vielfältigster 

Form – von einfach bis hoch komplex – die Entwicklung innovativer Maschinenkonzepte unterstützt. Die 
Einsatzmöglichkeiten speziell in großen Applikationen verdeutlicht eine Multi-XTS-Anwendung, die 

unter anderem auf der Hannover Messe 2016 als Basis einer Smart-Factory-Fertigungslinie auf dem 
Messestand von SAP zu sehen war.

Die 4 × 6 m große Multi-XTS-Anwendung, mit der sich z. B. unterschiedliche Ge-

tränkedosen transportieren und sortieren lassen, besteht aus fünf XTS-Systemen 

mit insgesamt 26 m Wegstrecke und 100 Movern. Dabei bewegen sich alleine 

auf dem äußeren, 17 m langen XTS 72 innen laufende Mover. Hinzu kommen 

zwei 4 m lange, erhöhte Systeme mit jeweils bis zu zwölf, außen laufenden Mo-

vern sowie zwei Aushub-Stationen, bestehend aus je zwei senkrechten 25-cm-

XTS-Modulen mit jeweils einem der neuen 70-mm-Mover für erhöhte Nutzlast. 

Die Komplexität der Bewegung steckt im Detail

In diesem komplexen Gesamtsystem wird die hohe Flexibilität der Software-

basierten Bewegungssteuerung deutlich: Jeder Mover lässt sich – als eigene 

Servoachse – individuell steuern, bei Bedarf aber auch auf andere Mover bzw. 

Prozessabläufe aufsynchronisieren. Dabei kann sich die Dynamik als Eigenschaft 

des einzelnen Movers jederzeit und „on the fly“ gemäß der jeweiligen Anforde-

rung ändern. In der Beispielapplikation bedeutet dies, dass ein Mover die klei-

neren, weißen Getränkedosen gegenüber den größeren, roten Dosen schneller 

transportiert und sich ohne Dose nochmals deutlich dynamischer bewegt.

Realisiert sind mehrere Bearbeitungs- und Staustationen. So werden die Dosen 

beispielsweise über eine Hubvorrichtung an die beiden erhöhten XTS-Systeme 

übergeben. Diese besteht aus zwei, mit einer aus Zahnrad und Zahnstange 

bestehenden Mechanik verbundenen Movern. Für die Hubbewegung müssen 

der ankommende Mover des unteren und der erste der beiden gekoppelten 

Mover des oberen Systems aufeinander aufsynchronisiert werden. Anschließend 

bewegt sich der zweite obere Mover relativ zum ersten, um über die Zahnrad-

Mechanik die Dose vom unteren Mover zu übernehmen. Auf diese Weise lassen 

sich die Dosen entsprechend des gewünschten Sortiervorgangs zwischenpuffern 

und anschließend wieder an einen Mover des unteren Systems abgeben.

Über miteinander per Software synchronisierte und mechanisch gekoppelte Mover 

lassen sich auch komplexere Bewegungsaufgaben, wie hier das Anheben einer Dose, 

auf einfache Weise realisieren.
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Die erstmals auf der Nürnberger Fachmesse SPS IPC Drives 

2015 gezeigte Multi-XTS-Anwendung realisierte den 

Transport und die Sortierung  unterschiedlich großer, 

verschiedenfarbiger Getränkedosen.

In einer Live-Demonstration zur Fertigung 

individueller Schlüsselanhänger zeigte 

SAP auf der Hannover Messe 2016 die 

unmittelbare Kommunikation der ERP-Soft-

ware mit XTS und weiteren Betriebsmitteln 

auf Basis standardisierter Dienste. 
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/XTS

Über das Abfahren zweier Kurvenscheiben wird erreicht, dass bei der Kurven-

fahrt der beiden gekoppelten Mover keine zusätzliche Hubbewegung erzeugt 

und die Dose somit ruckfrei transportiert wird. Der relative Abstand der Mover 

zueinander bleibt also auch bei der Einfahrt in die bzw. der Ausfahrt aus der 

Kurve immer konstant. Zwischen den beiden entsprechenden Kurvenscheiben 

„Dose oben“ und „Dose unten“ kann in der Steuerungssoftware per Parame-

trierung umgeschaltet werden, sodass sich die komplexe Hubfunktion auf sehr 

einfache und äußerst flexible Weise realisieren lässt.

Vorgefertigte Funktionsbausteine vereinfachen die Umsetzung

Die Software TwinCAT unterstützt das einfache Handling der gewünschten 

Bewegungen optimal. Die einzelnen Mover werden als „normale“ Servoachsen 

abgebildet, mit allen gewohnten Motion-Control-Funktionen wie fliegende 

Säge, elektronisches Getriebe und Kurvenscheibe. Funktionserweiterungen in 

TwinCAT übernehmen typische XTS-Anforderungen, wie z.  B. automatisches 

Aufstauen, Kollisionsvermeidung, Ruckvermeidung und Fliehkraftbegrenzung.

In der XTS-Motion-Control-Toolbox sind zudem komplexe Kinematiken aus zwei 

oder mehreren Movern bereits integriert. Der Anwender kann damit beispiels-

weise einen Verbund aus mehreren Movern als 2-D-Achse (X/Y-Tisch) oder 3-D-

Achse definieren. Die Software übernimmt dann die Ansteuerung der Mover-

Gruppe nach der ausgewählten Kinematik. Zusätzlich steht eine Schnittstelle 

zur Verfügung, über die sich die Kinematik direkt mit CNC-Befehlen (G-Code) 

ansteuern lässt. Weiterhin ermöglicht ein integriertes Condition Monitoring die 

Online-Überwachung der Mover im laufenden Produktionsbetrieb. Somit lassen 

sich Wartungseinsätze optimal planen und Maschinenstillstandzeiten auf ein 

Minimum reduzieren.

Die vorgefertigten Funktionsbausteine erleichtern eine stationsorientierte 

Umsetzung der Transport- und Handling-Aufgaben. So müssen die Dosen vor 

den zeitintensiveren Bearbeitungsstationen, z. B. den Hubstationen, aufgestaut 

werden. Erreichen lässt sich dies durch einfache Parametrierung, indem per 

Software entsprechende Stauzonen an der gewünschten Anlagenstelle definiert 

werden. Übergeordnet werden die einzelnen Mover dann lediglich von einer 

Station zur anderen geschickt, unabhängig davon, ob diese als Transport-, 

Warte- oder Bearbeitungsstation parametriert sind. So nutzt eine Wartestation 

die von TwinCAT zur Verfügung gestellte Kollisionsvermeidung, damit sich alle 

Mover automatisch hinter dem Erstplatzierten aufstauen. Fährt der erste Mover 

weiter, rückt einfach der Zweitplatzierte an seine Stelle. Ähnlich einfach lassen 

sich z. B. auch Synchronfahrten realisieren. In diesem Fall ist im entsprechenden 

Baustein parametriert, bis zu welcher Station der Mover sich mit dem nächsten 

vorbeifahrenden Mover synchron bewegen soll.

Multi- und Many-Core-Technologie erschließt Leistungspotenziale

Gesteuert wird die Multi-XTS-Anwendung von einem Schaltschrank-PC C6930, 

ausgestattet mit dem Quadcore-Prozessor Intel® Core™ i7. Dabei ist einer der 

Prozessorkerne für das Windows-Betriebssystem zuständig, während die drei 

anderen Kerne über die TwinCAT-Funktion Core-Isolation für die Steuerungs-

funktionen reserviert bleiben. Einer dieser Kerne ist für die NC-Achssteuerung 

zuständig, die beiden anderen berechnen die jeweiligen XTS-Wegstrecken. Auf-

grund der Parallelisierung erhöht sich die verfügbare Rechenleistung deutlich 

gegenüber der sequenziellen Abarbeitung durch eine Ein-Kern-CPU, sodass sich 

eine solche Multi-XTS-Anwendung äußerst effizient realisieren lässt.

Weiteres Steigerungspotenzial bietet der Einsatz des Industrie-Servers C6670, 

der über bis zu 36 Prozessorkerne verfügt. Mit dieser Many-Core-Technologie 

steht nochmals erheblich mehr Rechenleistung bereit, um zusätzliche Funktio-

nen in die Multi-XTS-Anwendung zu integrieren. Paradebeispiel ist das rechen-

intensive Condition Monitoring, mit dem sich sehr frühzeitig z. B. die etwaige 

Abnutzung an einer Mover-Rolle oder eine Verschmutzung der Führungsschiene 

erkennen lässt. Hierzu muss der Rechner sehr viele Daten erfassen und konti-

nuierlich auf bestimmte Schwellwerte oder Schwingungsfrequenzen hin ana-

lysieren. Um dies nicht nur an bestimmten Stellen der Multi-XTS-Anwendung, 

sondern für die gesamte Wegstrecke und kontinuierlich für alle Mover realisieren 

zu können, ist die immense Rechenleistung des C6670 erforderlich.

Die Multi-XTS-Anwendung als Industrie-4.0-Demonstrator

Auf der Hannover Messe 2016 präsentierten SAP, Beckhoff und weitere Techno-

logiepartner basierend auf der Multi-XTS-Anwendung die enge Verzahnung von 

Fertigungsprozessen mit betriebswirtschaftlichen Abläufen. Dabei transportierte 

und positionierte XTS die zu bearbeitenden Produkte individuell und hochdyna-

misch zu den einzelnen Fertigungsstationen. Die SAP-Software kommunizierte 

in diesem Fall über standardisierte Dienste unmittelbar mit XTS, wobei die Soft-

ware TwinCAT als „Auftragssprachen“-Interface das Bindeglied zwischen der 

Maschine und SAP darstellte. Die Auftragskommunikation basierte auf dem Kon-

zept der serviceorientierten Architektur (SOA), die mit OPC UA realisiert wurde. 

Demonstriert wurde auf diese Weise die Fertigung eines Schlüsselanhängers mit 

integriertem Smart-Chip und personalisierter Oberschale. Und hier zeigte sich 

ein großer Vorteil des Handlings per XTS. Denn nach Auftragseingabe wurde 

das Ausgangsteil an einen Mover übergeben und von diesem dann jederzeit 

individuell verfolgbar durch die Bearbeitungsanlage geführt und zum komplet-

ten Schlüsselanhänger zusammengebaut. Damit konnte der von Industrie 4.0 

vorgesehene Paradigmenwechsel umgesetzt werden: Der Herstellungsprozess 

wird nicht mehr maschinenlastig, sondern aus Sicht des zu fertigenden Pro-

duktes gesehen und auch dementsprechend programmiert. So kann mit den 

industriellen Massenfertigungsmethoden letztendlich ein individuelles Produkt 

in Losgröße 1 produziert werden, verwaltet vom übergeordneten ERP-System.

Autor: Uwe Prüßmeier, Produktmanager  

Feldbussysteme, Antriebstechnik,  

XTS, Beckhoff
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Forschungsergebnisse optimieren Maschinen-
abläufe und steigern Energieeffizienz
Schon von Beginn an – seit dem Jahr 2012 – engagiert sich Beckhoff als Kernunternehmen im Spitzencluster it’s OWL 
(Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe). Als Konsortialführer leitet das Unternehmen die beiden Innovations-
projekte Scientific Automation (ScAut) und eXtreme Fast Automation (efa). Dr. Ursula Frank, Projektmanagerin R&D Koope-
rationen bei Beckhoff, beschreibt im Interview die bisher erzielten Forschungsergebnisse und deren praktische Umsetzung.

Interview mit Dr. Ursula Frank zu den Innovationsprojekten ScAut und efa im Spitzencluster it’s OWL

Erweiterte 
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Modellierung 
und erweiterte 
Steuerung
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Scientifi c 
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Erkenntnisse in die Automatisierungstechnik
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Was ist die Besonderheit des Spitzenclusters it’s OWL und inwieweit 

hat sich die Zusammenarbeit von Hochschulen, Automatisierungs-

spezialisten, Maschinenbauern und Endanwendern bewährt?

Dr. Ursula Frank: Vorteile bietet die Zusammenarbeit in einem Netzwerk, das 

über die gesamte Werkschöpfungskette für individualisierte Großserienprodukte 

reicht: vom Automatisierer mit hoch leistungsfähiger Steuerungstechnik über 

den Maschinenbauer mit den entsprechend performanten Anlagen bis hin zum 

Anlagenbetreiber mit seinen hohen Anforderungen an die Produktionsflexibili-

tät. Zusätzlich sind die Hochschulen in unterschiedlichsten Bereichen involviert, 

einerseits als direkte Projektpartner und andererseits auch über die Technologie-

plattform des Spitzenclusters. Diese Plattform stellt Expertenwissen zur Verbes-

serung von Nachhaltigkeit, Wartungsmöglichkeiten, Maschinenvernetzung und 

Engineering bereit. Weitere Vorteile bietet it’s OWL hinsichtlich Öffentlichkeits-

arbeit und Internationalisierung. So ist die Region Ostwestfalen-Lippe durch den 

Spitzencluster inzwischen für ihr außergewöhnliches Automatisierungs-Know-

how international bekannt.

Inwieweit beeinflussen sich die beiden Innovationsprojekte ScAut 

und efa gegenseitig?

Dr. Ursula Frank: Beim Projekt Scientific Automation ist das Ziel, Maschinen 

durch Automatisierungstechnik in Form von Soft- und Hardware intelligenter 

zu machen. Das Projekt eXtreme Fast Automation zielt darauf ab, eine hoch 

performante Steuerungstechnik bereitzustellen, sodass sich diese intelligenten 

Technologien auf den Maschinen überhaupt realisieren lassen.

Welches sind die wichtigsten Forschungsschwerpunkte des Projekts 

ScAut?

Dr. Ursula Frank: Unter ScAut, also Scientific Automation, verstehen wir die 

Integration ingenieurwissenschaftlicher bzw. auch nicht ingenieurwissenschaft-

licher Erkenntnisse in die Automatisierungstechnik. Im ersten Schritt bezieht sich 

das Projekt auf den ingenieurwissenschaftlichen Bereich, d.  h. auf Lösungen 

für Energiemanagement, Condition Monitoring und Analytics. Hierzu werden 

aus hardwaretechnischer Sicht Busklemmen mit hoch präziser Datenerfassung 

und -auswertung sowie mit messtechnischen Funktionalitäten entwickelt. Die 

erfassten Daten werden mit im Projekt erforschten Algorithmen u. a. aus den 

Wissensbereichen allgemeine Mathematik, Analytik, Statistik, Regelungstechnik 

und Kognition analysiert und ausgewertet. Ergebnis sind intelligente technische 

Systeme, die Wartungsbedarfe oder erhöhte Ressourcenverbräuche erkennen, 

diese melden und eigenständig in den aktuell für das System optimalen Be-

triebsmodus wechseln. Zudem wird erarbeitet, was unter Systemen und Pro-

duktionsanlagen mit Scientific Automation überhaupt zu verstehen ist. Wie sind 

diese aus maschinenbaulicher, aber auch aus elektro- und softwaretechnischer 

Sicht aufgebaut? Was kommt neben der Ablaufsteuerung an Zusatzaufgaben 

hinzu und welche Steuerungskomponenten sind dafür erforderlich und gegebe-

nenfalls noch zu entwickeln? Ein weiteres Thema ist die geeignete Systemarchi-

tektur. Hierbei werden die Wechselwirkungen von Systemen untereinander und 

die Schnittstellenanforderungen betrachtet, basierend auf den im Rahmen von 

Industrie 4.0 erarbeiteten Ansätzen. 

Geht es neben der Technologie auch um die praktische Umsetzung?

Dr. Ursula Frank: Es geht tatsächlich nicht nur um Technologien. Es sollen 

durch das Projekt ScAut auch Methoden und Entwurfswerkzeuge bereitge-

stellt werden, mit denen jeder Maschinenbauer einfach Scientific Automation 

in seine Maschinen integrieren kann. Zunehmend wichtiger wird hierbei ein 

durchgängiges, modulares Engineering, einschließlich der Simulation. Teilweise 

sind diese Überlegungen bereits in die Automatisierungssuite TwinCAT von 

Beckhoff eingeflossen. Beispiele sind die konsequente Objektorientierung von 

TwinCAT  3, das leistungsfähige Software-Oszilloskop Scope, eine Condition-

Monitoring- und eine Energiemanagement-Bibliothek oder zusätzliche Enginee-

ringmöglichkeiten über die Integration von MATLAB®/Simulink® und UML sowie 

eine Schnittstelle zur Einbindung von Engineeringwerkzeugen aus dem Bereich 

der Elektrokonstruktion.

Dr. Ursula Frank, 

Projektmanagerin 

R&D Kooperationen, 

Beckhoff

„Das Projekt ScAut stellt Technologien, 
aber auch Methoden und Entwurfswerk-
zeuge bereit, mit denen jeder Maschinen-
bauer einfach Scientific Automation 
in seine Maschinen integrieren kann.“
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Inwieweit hat sich im Rahmen von ScAut die Zusammenarbeit mit 

den beteiligten Maschinenbauern ausgewirkt?

Dr. Ursula Frank: Gemeinsam mit den Partnern Hüttenhölscher Maschinenbau, 

IMA Klessmann und Schirmer Maschinen wurden alle Projektansätze auf ihre 

Praxistauglichkeit hin analysiert. In entsprechenden Testanlagen kommen die 

Projektergebnisse schon jetzt zum Einsatz, z.  B. beim Überwachen und Aus-

werten von Schwingungen, Temperaturen, Energieverbräuchen, Drücken und 

Gewichten. Diese Informationen dienen wiederum der Überwachung von Wälz- 

und Spindellagern, Bohrerführungswagen sowie von Bearbeitungswerkzeugen 

wie Bohrer und Fräser auf möglichen Verschleiß.

Wie wurde dies in den Testanwendungen konkret umgesetzt, bei-

spielsweise bei Schirmer?

Dr. Ursula Frank: Schirmer stellt Maschinen zur Bearbeitung von Fenster- 

oder Türprofilen her. Während des Projekts wurden verschiedenste kleinere 

Testaufbauten sowie eine größere Testanlage für die Bearbeitung von Profilen 

zur Erforschung unterschiedlichster Anwendungsszenarien aufgebaut. Mit der 

Testanlage wird ein entsprechender Produktionsablauf realisiert, vom Einlegen 

eines auf Länge zugeschnittenen Profils über das Bohren und Fräsen der jewei-

ligen Kontur bis hin zur Abnahme des fertigen Profils. Umgesetzt ist in der Test-

anlage neben einem energieoptimalen Betrieb auch ein Condition Monitoring 

zur Erkennung des Bohrerverschleißes, zum einen durch die Überwachung der 

zugehörigen Stromaufnahme und zum anderen per Schwingungsmessung. Zum 

Einsatz kommen dabei die EtherCAT-Klemme EL3632 für Condition Monitoring 

sowie Auswertealgorithmen der entsprechenden TwinCAT-Bibliothek. Die Test-

anlage ist über TwinCAT 3 programmiert und damit konsequent objektorientiert 

und modularisiert aufgebaut worden. Langzeitmessungen in bestehenden Pro-

duktionen ergaben, dass der Sägevorgang der energieintensivste Prozessschritt 

in der Fensterprofilbearbeitung ist. Basierend auf diesen Messungen wurden 

verschiedene Strategien zum Betreiben von Sägemodulen konzipiert und ana-

lysiert. Ergebnis ist das Betreiben der Säge in mehreren Modi. Neu ist hier der 

sogenannte Idle-Modus; ein Modus, in dem aktuell nicht benötigte Module nicht 

mehr komplett in den Stillstand, sondern in den optimierten Betriebsmodus Idle 

gefahren werden. Aus diesem Zustand ist dann ein schnelleres Hochfahren zur 

Betriebsbereitschaft möglich, was zu 17  % Energieeinsparung allein bei den 

Sägemodulen geführt hat.  

Und welche Projektergebnisse nutzen die Testanwendungen von 

Sondermaschinenbauer Hüttenhölscher?

Dr. Ursula Frank: Eine der speziellen Herausforderungen bei Hüttenhölscher 

liegt darin, dass Bohrköpfe mit bis zu 50 Einzelbohrern zum Einsatz kommen. 

In der Praxis wird bisher der gesamte Satz Bohrer ausgetauscht, sobald auch 

nur ein Bohrer stumpf oder das Ende des Wartungsintervalls erreicht ist. Da 

die verschiedenen Bohrer aber unterschiedlich häufig eingesetzt werden und 

somit auch unterschiedlich schnell verschleißen, ist es deutlich effizienter jeden 

Bohrer einzeln zu testen und bei Bedarf nur diesen auszutauschen. Hierfür 

wurde ein Testverfahren entwickelt, das über die Erfassung der Druckkraft auf 

den Bohrer funktioniert. Eingesetzt wird das Verfahren auch beim Schrauber-

Modul der Hüttenhölscher-Testanlage, die jüngst beim Küchenhersteller Nobilia 

aufgebaut wurde. Dort ist zudem die Energieverbrauchsmessung, bei einzelnen 

Maschinenmodulen ebenso wie bei der Gesamtanlage, von großer Bedeutung. 

Die Messergebnisse dienen der Verbrauchsoptimierung und als Voraussetzung 

für ein zertifiziertes Energiemanagement bei Nobilia. In den verbleibenden Mo-

naten sollen neue Condition-Monitoring-Ansätze und Einsatzmöglichkeiten des 

neuen Industrie-4.0-Produkts TwinCAT Analytics von Beckhoff, das eine lücken-

lose Aufzeichnung und Analyse der Prozess- und Produktionsdaten ermöglicht, 

erforscht werden. 

Welche Besonderheiten weist die Testanlage des Spezialisten für 

Holzbearbeitungssysteme IMA auf?

Dr. Ursula Frank: Bei IMA gibt es unterschiedlichste Demonstratoren, teilweise 

direkt an den Maschinen. So wurde bei ersten Maschinen ein Anfahren mit einer 

bezogen auf die Geschwindigkeit und Zeit selbstoptimierten Anfahrtrampe rea-

lisiert. Weiterhin sind umfassende messtechnische Funktionen integriert. Haupt-

anliegen von IMA ist die Verbesserung des Engineering-Prozesses. Hierzu erfasst 

man derzeit den aktuellen Prozess sowie die Schnittstellen zwischen den einzel-

nen Engineeringwerkzeugen von der Auftragsvergabe bis zur Inbetriebnahme.

Die Projekt-Laufzeit von ScAut sollte ursprünglich am 30. Juni 2016 

enden und nun verlängert werden. Wie ist der aktuelle Stand?

Dr. Ursula Frank: Wir haben bereits mit dem Projektträger Karlsruhe (PTKA) 

gesprochen und entsprechende Anträge gestellt. Kürzlich hat der Projektträger 

einer Verlängerung zugestimmt, sodass wir weitere sechs Monate unsere bis-

herigen Ergebnisse verbessern, noch bestehende Ideen realisieren und in den 

Pilotprojekten weiterhin analysieren und validieren können. 

Das Projekt efa läuft noch bis zum 30. Juni 2017. Welches sind in 

diesem Fall die Forschungsschwerpunkte und erste Ergebnisse?

Dr. Ursula Frank: Die Abkürzung efa steht für eXtreme Fast Automation, d. h. 

für den Einsatz von äußerst schneller Steuerungstechnik in Verbindung mit 

der Many-Core-Technologie. In diesem Projekt soll das Potenzial der schnellen 

und hochpräzisen Steuerungstechnik XFC (eXtreme Fast Control) von Beckhoff 

Vorrausschauender Betrieb der Säge in der Schirmer-Testanlage: Das Herunterregeln 

der Säge bei längeren Bearbeitungspausen spart bis zu 17 % Energie ein.
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noch weiter ausgeschöpft und auch neue XFC-Hardware entwickelt werden. 

Zweiter wichtiger Aspekt ist die Nutzung der Many-Core-Technologie als hoch 

performante Steuerungsplattform für echtzeitfähige Anwendungen. Hierzu 

wird beispielsweise untersucht, wie viele Softwareapplikationen auf einem 

Prozessorkern ablaufen können. Außerdem bedarf es spezieller Konfigura-

tions- und Diagnosewerkzeuge zur Handhabung solcher Many-Core-Rechner, 

wie dem Industrie-Server C6670 von Beckhoff mit bis zu 36 Kernen. In diesem 

Bereich sind noch hoch komplexe Entwicklungen, z.  B. hinsichtlich Speicher-

verwaltung und -zugriff, erforderlich. Diese werden später für den Anwender 

zwar nicht sichtbar sein, das Einsatzpotenzial der Many-Core-Technologie aber 

immens steigern. Weiterhin werden gemeinsam mit den Anwendern innovative, 

Industrie-4.0-gerechte Steuerungskonzepte entwickelt sowie Methoden und 

Softwarewerkzeuge, um die Steuerungssoftware der Maschinenbauer zu model-

lieren, zu analysieren und zu optimieren. Der Fokus liegt hier überwiegend auf 

der Optimierung der eingesetzten Hardwareressourcen.

Inwieweit wurden die ersten Ergebnisse bereits umgesetzt?

Dr. Ursula Frank: Für efa werden Testanlagen genutzt und entwickelt, die auch 

dem Projekt ScAut dienen. Geplant sind Condition Monitoring, übergreifende 

Analysen, Energieanalysen und die Abstimmung von mehreren, parallelen Pro-

zessen aufeinander. All das erfordert sehr viel Rechenleistung. Derzeit werden 

noch Multi-Core-Rechner eingesetzt, aber der Umstieg auf Many-Core-Rechner 

erfolgt bereits Schritt für Schritt bei den ersten Anwendungen. Denn je mehr 

Auswertungen, Analysen und Diagnosen hinzukommen, umso eher stoßen die 

Multi-Core-Rechner an ihre Grenzen. Für die optimale Many-Core-Nutzung wer-

den im Rahmen von efa die unterschiedlichsten Steuerungskonzepte diskutiert. 

Soll z. B. jedes einzelne Maschinenmodul oder eher eine bestimmte Funktion, 

wie Bohren oder Transportieren, über je einen Prozessorkern angesteuert wer-

den? Hier sind unterschiedlichste Ansätze in der Erprobung.

Der Spitzencluster it’s OWL gilt als Vorreiter für Industrie 4.0. Wel-

che Erkenntnisse ergeben die beiden Innovationsprojekte in dieser 

Hinsicht?

Dr. Ursula Frank: Die Definition von Industrie 4.0 umfasst u. a. die Vernetzung 

und Kommunikation der einzelnen Produktionsanlagen. Ziel ist es, voneinan-

der zu lernen, aber auch Energiebedarfe aufeinander abzustimmen, Aufträge 

gemeinschaftlich abzuwickeln und Analysen übergreifend zu fahren. Gerade 

beim Thema Analyse kommt das Projekt ScAut mit entsprechenden Analyse-

verfahren und passender Datenerfassungshardware ins Spiel. Um alle erfassten 

Daten sowohl vor Ort an der Maschine als auch übergeordnet in einem Cloud-

System nutzen zu können, eignen sich optimal die Tools TwinCAT Analytics 

und  TwinCAT  IoT. Weiterhin stellt insbesondere die Many-Core-Technologie 

ausreichend Rechenleistung bereit, sodass man bei Bedarf im Unternehmen 

selbst die ersten Voranalysen durchführen, die Daten aber auch über die Cloud 

z. B. zu einer anderen Smart Factory schicken kann. All das sind wichtige 

Grundvoraussetzungen, um überhaupt die Intelligenz in technischen Systemen 

realisieren zu können.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/itsowl

Der Spitzencluster it’s OWL ist das erste im Rahmen des Zukunftsprojekts 

Industrie 4.0 betreute Großprojekt. Strukturiert sind die Forschungsar-

beiten zu vernetzten und intelligenten Systemen u. a. in fünf Hochschul-

getriebenen Querschnittsprojekten zu Selbstoptimierung, Mensch-

Maschine-Interaktion, intelligenter Vernetzung, Energie effizienz und 

Systems Engineering. Diese sollen eine Technologieplattform für die 

insgesamt 34 Innovationsprojekte der Cluster-Kernunternehmen bereit-

stellen. Hinzu kommen acht sogenannte Nachhaltigkeitsmaßnahmen, 

beispielsweise zum Technologietransfer. Insgesamt sind dafür ab 2012 

und über eine Laufzeit von fünf Jahren 40 Mio. Euro Fördergelder 

vorgesehen.

Diese Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen 

des Spitzenclusters „Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe 

(it´s OWL)“ gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

it’s OWL: 
Spitzencluster zu Industrie 4.0

„Im Rahmen des Projekts efa werden 
u.  a. verschiedene Steuerungskonzepte 
zur optimalen Nutzung der Many-Core-
Technologie erprobt.“

Dr. Ursula Frank, Projektmanagerin R&D Kooperationen, Beckhoff
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15.000 Bohrungen  
in unter 20 Sekunden mit TwinCAT  
Multi-Core-Technologie
Mit dem Leichtbau-Werkstoff lisocore® leistet lightweight solutions Pionierarbeit, sowohl mit dem Produkt als auch mit den dafür 
erforderlichen Sondermaschinen. Von Anfang an mit an Bord ist PC-based Control von Beckhoff. Insbesondere durch die Nutzung 
der Multi-Core-Technologie – mit dem Industrie-PC C6650 und TwinCAT 3 – bietet die Automatisierungslösung die erforderliche 
Flexibilität zum Optimieren der einzigartigen Prozesse.

Leichtbau-Werkstoff lisocore® – punktgenau bohren und verleimen

Der Aufbau von lisocore®
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Die zündende Idee zum Produkt lisocore® kam Michael Schäpers 2004 während 

einer Statikvorlesung an der Hochschule Rosenheim im Fachbereich Holztechnik 

– die Nutzung eines Schalentragwerks als Mittellage für den Sandwichaufbau, 

das auftretende Kräfte besonders vorteilhaft aufnehmen kann. 

Aus der Idee von damals entstand die heutige lightweight solutions GmbH in 

Bad Aibling. Das Unternehmen stellt das Produkt lisocore® her. Dabei handelt es 

sich um einen extrem materialeffizienten Leichtbau-Werkstoff aus zwei dünnen 

Deckschichten, die über eine dreidimensional geformte Kernstruktur mitein-

ander verbunden sind. Durch punktuelles Fräsen der Deckschichten entstehen 

Vertiefungen, in denen die Kernstruktur formschlüssig aufgenommen wird. Für 

die stoffschlüssige Verbindung sorgt eine hochfeste Verklebung. Ein klassisches 

Sandwichelement zwar, aber verglichen mit einer üblichen Spanplatte verfügt es 

laut Michael Schäpers, geschäftsführender Gesellschafter der lightweight solu-

tions GmbH, über einmalige Eigenschaften: „Halbes Gewicht, doppelter Biege-

E-Modul und doppelte Biegefestigkeit, das macht diesen Aufbau so einmalig.“

Individuelle Lösungen für den Spezialmaschinenbau

Wer ein völlig neues Produkt fertigt, kommt mit herkömmlichen Werkzeugma-

schinen nicht weit und benötigt für seine Anlagen individuelle Automatisie-

rungslösungen. Michael Schäpers erinnert sich: „Als wir 2005 die erste Maschi-

ne in Zusammenarbeit mit Beckhoff entwickelten, leisteten wir Pionierarbeit. Für 

Maschinen, wie wir sie haben wollten, gab es keine Standards und nur wenig 

Erfahrungen, auf die wir aufbauen konnten. Deshalb war höchste Flexibilität 

der Automatisierung oberstes Gebot. Erst beim Bau der Anlage ergaben sich die 

konkreten Fertigungsparameter. Dann musste rasch reagiert werden. Konkret 

bedeutet dies: Die Bustechnik muss die komplette Anlage durchziehen. Wir 

mussten Safety-Module oder zuvor nicht eingeplante Antriebe einfach zustecken 

können. Vorkonfektionierte Module oder Dinge, die sich im Nachhinein nicht 

mehr verändern lassen, durfte es nicht geben.“ 

Multi-Core-Rechner steuert gesamte Anlage

Gefertigt wird lisocore® letztendlich auf einer von der zum Unternehmen ge-

hörenden lws maschinenbau GmbH entwickelten Produktionslinie. Auf einer 

Grundfläche von 500 m² bohrt und beleimt die Anlage die Deckschichten aus 

verschiedensten Materialien und verpresst sie mit dem 3D-Kern zu Sandwich-

platten, die im Anschluss gestapelt und verpackt werden. Die Kerne wiederum 

wurden zuvor in einer von vier – von je einem Schaltschrank-PC C6920 gesteu-

erten und ebenfalls intern entwickelten – Oberdruck-Pressen aus einem speziel-

len Vlies hergestellt. Die Herausforderung bei der sehr großen Produktionslinie 

Automatisierungsexperten vor dem Schaltschrank (v. l. n. r.): Daniel Rauh, Produktions-

leiter lightweight solutions, Michael Schäpers, Geschäftsführer lightweight solutions, 

und Jens Hülsebusch, Projektleiter Anlagentechnik bei Beckhoff
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bestand darin, die Automatisierung auf einem Industrie-PC zu realisieren. Mög-

lich war dies nur, indem sich einzelne Teilbereiche der Steuerung auf mehrere 

Prozessorkerne verlagern ließen – wie bei PC-based Control von Beckhoff. 

„Eine solche Anlage wäre ohne TwinCAT 3 nicht zu realisieren gewesen“, ist sich 

Michael Schäpers sicher. „Zum Abarbeiten der verschiedenen Tasks standen vier 

Kerne zur Verfügung. Außerdem mussten wir uns aufgrund der durchgängigen, 

EtherCAT-basierten Beckhoff-Technik keine Gedanken über die Kommunikati-

onswege in der Anlage machen. Weiterhin ließen sich die aus den Maschinenda-

ten gewonnenen Prozessdaten ganz einfach wieder in die Anlage zurückspielen. 

Gerade diese spezielle Eigenschaft hilft uns dabei, neue Verfahren und Produkte 

zu entwickeln. Wir müssen mit der Maschine agieren und auf die Daten der 

Steuerung zugreifen können. Für Beckhoff spricht weiterhin der Einsatz von 

TwinCAT 3 Scope. Mit diesem Software-Oszilloskop kann man den Prozessab-

lauf detailliert analysieren und für ein neues Verfahren alle notwendigen Daten 

abrufen. Insgesamt bedeutet dies einen immensen Geschwindigkeitsvorteil bei 

der Produkt- bzw. Verfahrensentwicklung.“ 

TwinCAT 3 mit umfassender Multi-Core-Unterstützung

Im Vordergrund der Automatisierungslösung stehen laut Michael Schäpers 

die Multi-Core-Fähigkeiten von TwinCAT 3. Genutzt werden sie wie folgt: Auf 

einem Kern läuft das HMI unter Windows. Der zweite Kern arbeitet weitere HMI-

Aufgaben ab und übernimmt mit TwinCAT NC PTP die Steuerung der NC-Achsen. 

Der dritte Kern steuert die Servohydraulik der Flächenpresse und auf dem vierten 

läuft die TwinCAT PLC.

Die Besonderheit der Servohydraulik, mit der eine große Anzahl von NC-Achsen 

realisiert ist, liegt in ihrer steuerungstechnischen Integration. Das bedeutet, 

dass sowohl die elektrische als auch die hydraulische Steuerung unter TwinCAT 

ablaufen. So ist man in der Lage, den Prozesszyklus der Servohydraulik exakt 

abzubilden. 

Mithilfe von PC-Control lassen sich alle Funktionen auf einem PC bündeln, 

was für Michael Schäpers zusätzliche Sicherheit hinsichtlich der Komponenten-

verfügbarkeit bietet. Da alle Programme auf einem Rechner laufen, lässt sich 

problemlos ein zweiter IPC als Backup bevorraten. 

Flexibler Zugriff auf die Steuerungsdaten

So kompliziert die Anlage erscheint, sie ist überschaubar aufgebaut. Unterteilt 

in verschiedene Gruppen hat jede davon ihren eigenen Schaltschrank und ihre 

eigenen I/Os. Dazu Michael Schäpers: „Zum Optimieren der Anlage müssen 

eventuell Funktionen hinzukommen oder andere wieder entfallen. Um ein solch 

großes System professionell abnehmen und betreiben zu können, muss die Steu-

erung einen flexiblen Zugriff bieten. Genau das erfüllt die Beckhoff-Steuerung.“

Wie komplex und umfangreich die Anlage im Detail ausgeführt ist, verdeutlichen 

einige Eckdaten, die Jens Hülsebusch, Projektleiter Anlagentechnik bei Beckhoff, 

nennt: „Der Schaltschrank-PC C6650, mit Intel®-Core™-i7-Prozessor (Quadcore), 

steuert knapp 900 EtherCAT-Slaves – u. a. EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-I/O-

Box-Module sowie Servoverstärker AX5000, die sich im Feld auf zwei EtherCAT-

Master aufteilen. 130 NC-Achsen werden in einer 2-ms-Task berechnet und über 

73 Servoverstärker vom Typ AX5000 bewegt, die wiederum mit der TwinSAFE-

Karte AX5805 ausgestattet sind sowie Servomotoren der Reihe AM8000 mit 

One Cable Technology (OCT), ansteuern. Zum Einsatz kommt zudem die XFC-

Ein Schaltschrank-PC C6650 mit Multi-Core-Prozessor steuert und überwacht die  

gesamte Fertigungsanlage zum Herstellen des Werkstoffverbunds lisocore®.

Die Steuerungstechnik der Gesamtanlage verarbeitet über 2500 Datenpunkte und um-

fasst hardwareseitig u.  a. 73 Servoregler AX5000 (Bild), 51 Buskoppler, 778 EtherCAT-

Klemmen sowie 22 EtherCAT-I/O-Box-Module.

In der Fertigung vor Ort: gut bedienbares Control Panel CP79xx von Beckhoff
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weitere Infos unter:
www.lightweight-solutions.de/lisocore
www.beckhoff.de/TwinCAT3

Technologie (eXtreme Fast Control) sowie die TwinCAT-Funktion ‚Fliegende Säge‘. 

Für eine komfortable Maschinenbedienung sorgen vier Control Panel CP79xx.“ 

Zu den wohl schwierigsten Aufgaben, welche die Spezialmaschinen bei 

lightweight solutions zu lösen haben, zählen das Ansteuern der immensen 

Anzahl von Bohr- und Klebepunkten: in 15.000 Bohrungen sind punktgenau 

Klebstoffpunkte in unter 20 Sekunden aufzubringen. „Wir konnten dabei nicht 

auf Erfahrungen anderer aufsetzen“, bilanziert Michael Schäpers. „Aber nur mit 

solch einem komplexen Verfahren und der flexiblen Beckhoff-Steuerungstechnik 

lässt sich lisocore® wirtschaftlich fertigen.“

Seit Beginn der Fertigung in Bad Aibling vergrößert lightweight solutions 

kontinuierlich die Produktion. Geplant ist für die Zukunft eine Anlage mit der 

doppelten bis dreifachen Kapazität. „Wir arbeiten dann mit vier Beschickungs-

stationen und zwei Bohr-Leim-Werken“, verdeutlicht Michael Schäpers, wie es 

künftig weitergehen soll. 

PC-Control ist skalierbar bis hin zu Industrie 4.0

Der IPC von Beckhoff spielt nicht nur bei der geplanten Erhöhung der Produk-

tionskapazität seine Leistungsfähigkeit voll aus. In Verbindung mit der Multi-

Core-Fähigkeit von TwinCAT 3 kann er auch zusätzliche Aufgaben übernehmen. 

So hat lightweight solutions in seinem Werk die Gebäudeleittechnik in die 

PC-basierte Steuerungstechnik mit eingebunden. 

Hinzu kommt als wichtiger Zukunftsaspekt das Thema Industrie 4.0. Im ersten 

Schritt hin zur Realisierung dieser Vision ist die gesamte Automatisierungs-

technik bereits über intelligente Konzepte an SAP angebunden. Daher hat 

sich Michael Schäpers schon jetzt entschieden: „Wir werden den Weg als 

Spezialmaschinenbauer auch hinsichtlich Industrie 4.0 gemeinsam mit Beckhoff 

weitergehen.“

Die rechteckige Anordnung der Bearbeitungsstationen ergibt eine besonders  

kompakte und leistungsstarke Fertigungsanlage.



34
|

worldwide | usa       PC-Control 02 | 2016



35
|

PC-Control 02 | 2016       worldwide | usa 

PC- und EtherCAT-basierte Steuerung  
optimiert Prüftechnikverfahren  
und sichert höchste Qualität
Die US-amerikanische Boston Scientific Corporation gehört zu den weltweit größten Herstellern von medizintechnischen 
Geräten und Produkten, die u. a. zur Diagnose und Behandlung von Herz-, Magen-, Lungen- und Gefäßleiden zum Einsatz 
kommen. In den Prüfständen für Herzkatheter setzt das Unternehmen auf die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik 
von Beckhoff, um seinen Kunden Qualitätssicherung gemäß strengsten Richtlinien gewährleisten zu können. 

Herzkatheter auf dem Prüfstand
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In der modernen medizinischen Diagnostik und Therapie sind vielfältige medi-

zinische Geräte im Einsatz. Bevor diese jedoch am Patienten zur Anwendung 

kommen, müssen sie eine eingehende, strenge Qualitätskontrolle durchlaufen. 

„Auf diesem Gebiet sind wir führend“, erklärt Roberto Listek, Principal Equip-

ment Engineer bei Boston Scientific. „Wir legen großen Wert darauf, unsere 

Testverfahren zu optimieren und nutzen hierfür stets die neueste Technologie. 

Deshalb setzt Boston Scientific in dem Drehmomentprüfgerät für Herzkatheter 

eine PC-basierte Automatisierungsplattform ein.“ 

Herzkatheter werden zur Diagnostik und Behandlung zahlreicher Herz-Kreislauf-

Erkrankungen eingesetzt. Dabei wird der Katheter – ein dünner Kunststoff-

schlauch – durch die Blutgefäße bis zu den Herzkranzgefäßen oder den Herz-

kammern geführt. Um sicherzustellen, dass sich die Katheter bei der Navigation 

durch die Gefäße auch unter schwierigen Bedingungen bewähren, werden sie 

einem strengen Belastungstest unterzogen und abschließend mit einem Dreh-

momentprüfgerät getestet. Dabei wird durch Aufbringen eines Drehmoments 

auf das zur Körpermitte des Patienten gerichtete Ende des Katheters die am 

distalen (entfernten) Ende erfolgende Wirkung gemessen. Dieser Wert ist wich-

Bevor ein Herzkatheter die Fabrik verlässt, wird er umfassenden Tests 

unter Reinraumbedingungen unterzogen.

tig, um während eines Eingriffs mit einem Katheter dessen Verhalten zuverlässig 

steuern zu können. 

PC-basierte Steuerungsplattform erfüllt alle Anforderungen an 

Flexibilität und Zuverlässigkeit

Boston Scientific stand bei der Entwicklung des Drehmomentprüfgerätes ein 

relativ enger Zeitrahmen für die Planung und Implementierung zur Verfügung. 

Hinzu kam, dass während des Planungsprozesses die Liste der technischen An-

forderungen immer länger wurde. „Hierzu gehörte u. a. eine robuste Steuerung 

ohne rotierende Medien oder Lüftereinheiten. Was die Software betraf, so war 

die Bereitstellung einer Engineeringplattform basierend auf IEC 61131-3-Stan-

dards gefordert. Diese und weitere Anforderungen werden von der PC-basierten 

Steuerung von Beckhoff erfüllt”, formuliert Roberto Listek. 

Als Steuerung des Drehmomentprüfgerätes von Boston Scientific ist ein Em-

bedded-PC CX1020 im Einsatz. Der Controller ist lüfterlos und ohne rotierende 

Speichermedien (Compact-Flash-Karte). Damit war die erste Anforderung – eine 

geringstmögliche Anzahl beweglicher Teile – erfüllt und die Zuverlässigkeit 

Als Steuerung des Drehmomentprüfgerätes ist ein Embedded-PC CX1020 im Einsatz, 

der sämtliche für den Qualifizierungsprozess erforderlichen Testfunktionen steuert.
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ging, große Mengen an Prüfdaten effizient verarbeiten zu können, boten die 

EtherCAT-Klemmen mit schneller Kommunikation und hervorragenden Möglich-

keiten zur Datenerfassung eine optimale Lösung“, sagt Roberto Listek.

Hochwertiges Prüfsystem garantiert  

hochwertige Medizinprodukte

„Mit der Implementierung des PC-basierten Steuerungssystems von Beckhoff 

ist es uns gelungen, ein System zu entwickeln, das unsere Anforderungen an 

eine umfassende Qualitätsprüfung hinsichtlich Zuverlässigkeit, vereinfachter 

Datenerfassung und effizienter Leistung in jeder Hinsicht erfüllt. Angesichts 

steigender und sich ständig wandelnder Anforderungen in der Medizintechnik 

ist Boston Scientific nun optimal für die Zukunft gerüstet“, betont Roberto Listek 

abschließend.

Testergebnisse und Systemstatus werden dem Bediener schnell und übersichtlich auf 

der HMI des Drehmomentprüfgerätes angezeigt.

gewährleistet. „Die Beckhoff-Plattform bietet standardmäßig eine Vielzahl von 

Anschlussmöglichkeiten wie beispielsweise integrierte USB- und DVI-Ports, so 

dass wir einfach einen USB-Stick anschließen und umgehend Systemdaten für 

Referenzzwecke abrufen können“, erläutert Roberto Listek. „Wir haben diese 

Hardwarefunktionen dann mit TwinCAT, der leistungsstarken Automatisierungs-

software, und Windows XP Embedded als Betriebssystem des Embedded-PCs 

kombiniert und damit ein Prüfsystem geschaffen, das alle unsere Anforderungen 

erfüllt.“

Roberto Listek fährt fort: „In der TwinCAT-Programmierumgebung lässt sich 

die gesamte benötigte Funktionalität einfach und effizient programmieren. Mit 

einem simplen Funktionsblock in TwinCAT konnten wir beispielsweise sowohl 

unsere Automatisierungsanforderungen erfüllen als auch frühere Probleme mit 

der Abbildung und der Protokollierung von Daten während der Durchführung 

von Prüfungen lösen.” Ausgehend von Industrial Ethernet als Systembus läuft 

die Kommunikation im Prüfsystem über eine Reihe von EtherCAT-I/O-Modulen, 

unter anderem über verschiedene digitale und analoge Eingänge und Ausgänge, 

sowie über die CANopen-Masterklemme EL6751. „Da es in erster Linie darum 
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Nasa entwickelt  
modulares Roboterfahrzeug

Forschungs- und Entwicklungsfahrzeug mit redundanter EtherCAT-Kommunikation
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„Sie sollten sich besser anschnallen“, riet uns Mason Markee, einer der Maschinenbauingenieure des NASA-Forschungs- 
und Entwicklungsteams und Fahrer bei unserer Probefahrt mit dem von der Raumfahrtbehörde entwickelten modularen 
Roboterfahrzeug (MRV, Modular Robotic Vehicle). Das MRV ist ein Meilenstein der NASA-Forschung in Sachen Fahrzeuge 
der Zukunft für Erde und Weltraum. Wir haben das Johnson-Raumfahrtzentrum in Houston besucht, um das MRV zu sehen 
und einige Probefahrten auf dem Beifahrersitz zu absolvieren. Der vierrädrige Zweisitzer sieht auf den ersten Blick aus wie 
ein „Roadster“, entspricht technologisch aber eher einem Roboter. 
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Das von der NASA entwickelte modulare Roboterfahrzeug sieht zwar auf den ersten Blick wie ein „Roadster“ aus, ist aber technologisch eher ein Roboter.  

Da jede Lenk- und Antriebseinheit separat gesteuert wird, kann sich das MRV ziemlich unorthodox bewegen. 
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Jede Rad- und Lenkbaugruppe des MRV ist ein „e-corner“ (um es in der Robo-

tersprache der NASA auszudrücken, was so viel bedeutet wie „elektronische 

Ecke“) und jedes Gerät im „e-corner“ ein „joint“ (Verbindung). Die Bedienele-

mente für Antrieb, Bremse und Lenkung der Räder werden über ein dreifach 

redundantes EtherCAT-Netzwerk gesteuert. Da jede Lenk- und Antriebseinheit 

separat gesteuert wird, kann sich das MRV ziemlich unorthodox bewegen, so 

wie wir es bereits von anderen Roboterfahrzeugen des NASA-Forschungs- und 

Entwicklungsteams kennen. 

„Das MRV ist eine Forschungs- und Entwicklungsplattform für unser Mobilitäts-

roboterprogramm. Zu den potentiellen Anwendungen gehört ein potentielles 

Erkundungsfahrzeug für zukünftige Mond- oder Mars-Missionen. Schwerpunkte 

dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekts sind Sicherheit, Zuverlässigkeit, 

Manövrierfähigkeit und die Mensch-Maschine-Interaktion. Der Vorgänger 

dieses Fahrzeugs, das letztendlich zur Entwicklung des MRV führte, war das 

sogenannte Geländeerkundungsfahrzeug (Surface Exploration Vehicle, SEV)”, 

erklärt Ryan Reed, NASA-Ingenieur und Gastgeber bei unserem Besuch im 

Johnson-Raumfahrtzentrum. „Unser Ziel war es, ein Fahrzeug mit zuverlässiger, 

ausfallsicherer Bedienersteuerung zu entwickeln. Das MRV sollte bis zu zwei 

Passagieren Platz bieten und mit hoher Geschwindigkeit fahren können, womit 

die Sicherheit zum Hauptanliegen wurde.“

Von Weitem sieht das MRV aus wie ein kleiner, offener Sportwagen oder ein 

Roadster, allerdings ein Hightech-Exemplar mit digitaler Armaturenbrettanzeige, 

gold-eloxierten Bauteilen und sogar mit Ablage fürs Smartphone. Es kann wie 

herkömmliche Nutzfahrzeuge mit Zweirad- und Vierradlenkung gefahren wer-

den. Sobald aber Mason Markee von der NASA die Auffahrt verließ und auf die 

Straße mit den parkenden Fahrzeugen vor dem Gebäude einbog, wechselte er in 

den „omnidirektionalen Modus“ (Abbildung 1). Plötzlich hatte man das Gefühl 

auf Eis zu rutschen. Die Fahrzeugfront zeigte in eine völlig andere Richtung als 

sich das Fahrzeug bewegte. Lenken ist überraschend einfach – man braucht nur 

ein Lenkrad und einen Joystick in der Mittelkonsole. Das MRV kann sogar einen 

sogenannten „Zero-Turn“ ausführen, also auf der Stelle wenden, ähnlich wie ein 

hochmoderner Rasenmähertraktor. Mason konnte bei einer Fahrgeschwindigkeit 

von 15 Meilen/h leicht und elegant zwischen den Modi wechseln, ein- und 

ausparken und dabei die Fahrbahnmarkierungen respektieren und gab sich auch 

sonst alle Mühe, seine Beifahrer zu beeindrucken. Die Fahrer auf der öffentlichen 

Straße am Johnson-Raumfahrtzentrum schienen an den seltsamen Anblick des 

merkwürdig dahin gleitenden Fahrzeugs gewöhnt zu sein. 

„Wir hatten bei der Steuerung anderer Roboter bereits Erfahrungen mit CAN, 

MIL-STD-1553, Ethernet, und LVDS gesammelt. Wir suchten aber ein Netzwerk, 

in dem wir den Roboter auch mit wenigstens einem Fehler weiter steuern und 

ausreichend Daten übertragen können, um das Fahrzeug auch bei hohen Ge-

schwindigkeiten unter Kontrolle zu behalten“, sagt Ryan Reed. „Nachdem einer 

unserer Kollegen bei einem ETG-Seminar an einer EtherCAT-Präsentation teilge-

nommen hatte, testeten wir EtherCAT mit unserer technischen Spezifikation. Wir 

bauten einen Prüfstand auf und konnten unsere Vorgaben schnell realisieren. 

Das Ergebnis war das MRV.“ 

Auf unsere Frage, welche EtherCAT-Eigenschaft für die Forschungs- und Ent-

wicklungsgruppe die wichtigste war, antwortet Ryan Reed: „Die Hauptvorteile 

Abbildung 1: Das MRV kann wie herkömmliche Nutzfahrzeuge mit Zweirad- und Vier-

radlenkung fahren, es kann aber auch in den „omnidirektionalen Modus“ schalten.
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sind die große Bandbreite von EtherCAT und die Kabelredundanz. Beim Test 

dieses Features behielten wir mit unserem Hauptrechner die Kontrolle über 

alle Joints, auch nachdem wir einen einzelnen Anschluss getrennt hatten. Da 

im Hauptrechner nur handelsübliche Komponenten verwendet wurden, war 

der Aufbau einfach zu realisieren.“ Dann benennt Ryan Reed einen weiteren 

Vorteil: „Die Strahlungsimmunität der anwendungsspezifischen integrierten 

Schaltung (ASIC) war eine weitere interessante Eigenschaft. Obwohl das MRV 

nur ein terrestrisches Fahrzeug ist, konnten wir die ASICs testen, nachdem die 

Strahlungsprüfung einiger anderer Bauteile beendet war. Die ASICs erhielten 

sehr gute Noten, und wir ziehen deren Verwendung bei einem zukünftigen 

Projekt in Betracht.

Die Redundanz-Maßnahmen im MRV übersteigen alles, was für Kabelredun-

danz in EtherCAT-Systemen normalerweise vorgesehen ist. Jeder Joint-Slave 

verfügt über duale EtherCAT-Slave-Controller-Chips (Beckhoff ET1100 ASICs) 

(Abbildung 2). Jeder EtherCAT-Slave-Chip ist mit einem der zwei komplett 

unabhängigen EtherCAT-Netzwerke zweier getrennter Master verbunden. Sie 
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haben einen gemeinsamen Speicher und nutzen beide Kabelredundanz. Also hat 

jedes Gerät duale ESCs, die mit zwei separaten redundanten Kabelnetzwerken 

und mit zwei separaten Mastersteuerungen verbunden sind. Auf die Frage, ob 

denn das MRV-Projekt ein Erfolg sei, antwortete Ryan Reed: „Absolut! Bei einem 

Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist man natürlich nie fertig. Allerdings 

fährt das MRV jetzt bereits einige Jahre und unsere Fahrer fühlen sich auf ihm 

sicher. Für uns war die praktische Umsetzung eines sicheren, redundanten und 

zuverlässigen Roboters ein großartiges Forschungsprojekt. Tatsächlich waren 

einige der anderen NASA-Projektteams von unserer Umsetzung beeindruckt und 

haben sie in ihre Systeme übernommen.“

So nutzt z. B. der ARGOS (Active Response Gravity Offload Simulator), der die 

verringerte Gravität auf Mond und Mars simuliert, bereits EtherCAT. Das Team 

Wearable Robotics (Biomechatronik) prüft, ob EtherCAT als Netzwerklösung für 

menschliche Exoskelette geeignet ist. Alle fortschrittlichen Ausrüstungen und 

Geräte im Sonnensystem können sich bei der Datenübertragung auf EtherCAT 

verlassen.

weitere Infos unter:
www.nasa.gov 
www.beckhoffautomation.com 

Abbildung 2: Die Bedienelemente des MRV für Antrieb, Bremse und Lenkung der 

Räder werden über ein dreifach redundantes EtherCAT-Netzwerk gesteuert.

Autor: Thomas Rettig, 

Senior Product Manager EtherCAT 

Technology, Beckhoff

Autor: Joseph Stubbs,

Professional Engineer, EtherCAT 

Technology Marketing, Beckhoff 
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Wheelift®-Schwer transporter 
im Einsatz bei der NASA

Exakt synchronisiert mit EtherCAT: 
selbstfahrende Transportfahrzeuge im Tandembetrieb

Seit Januar 2014 sorgen Wheelift® Self-Propelled Modular Transporters 

(SPMTs) erfolgreich für das Materialhandling der NASA. 
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Die NASA arbeitet aktuell an der Fertigstellung des Space Launch Systems (SLS). 

Das Raketenträgersystem stellt die leistungsstärkste Rakete dar, die jemals gebaut 

wurde und kann die bislang höchste Nutzlast ins Weltall transportieren.

Derzeit arbeitet die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA am Space Launch System SLS, einer Trägerrakete zur bemannten 
Erforschung des Weltraums über einen niedrigen Erdorbit hinaus. Das SLS soll über mehrere Schritte zu einer Schwerlastrakete mit 
einer Kapazität von ca. 130 Tonnen Nutzlast ausgebaut werden. Zunächst wird die Block 1 genannte Version mit einer Höhe von 
ca. 98 Metern und einem Startgewicht von 2.500 Tonnen zum Einsatz kommen. Ein erster, noch unbemannter Start, die Mission 
EM-1, ist für Ende 2018 vorgesehen. Bis es so weit ist, müssen die Raketenbauteile in Werkshallen über große Strecken bewegt 
werden. Hierfür nutzt die NASA die selbstfahrenden Wheelift®-Transportfahrzeuge (Self-Propelled Modular Transporters – SPMTs) 
der Firma Doerfer. Die Herausforderung besteht darin, dass aufgrund der enormen Abmessungen und des schweren Gewichts der 
Raketenbauteile die Bewegungen mehrerer SPMTs exakt synchronisiert werden müssen.

Die NASA-Produktionseinrichtung Michoud Assembly Facility (MAF) in New Or-

leans, gehört mit über 173.728 m² zu den größten Produktionsstätten der Welt. 

Hier werden Komponenten für das NASA-Raumstartsystem SLS hergestellt und 

montiert. Die Raketenkomponenten, die hunderte Tonnen wiegen können, oder 

auch die Abschnitte der verschiedenen Tanks müssen während des Montage- 

und Herstellungsprozesses immer wieder über Distanzen von bis zu mehreren 

Kilometern bewegt werden. Nun sind das Handling und der Transport von 

schweren Lasten für die Wheelift-Transporter von Doerfer an sich nichts Neues. 

Die besondere Herausforderung bei der NASA-Anwendung besteht jedoch darin, 

dass mehrere SPMTs im Tandembetrieb arbeiten müssen und dass besondere 
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Befestigungsvorrichtungen für die empfindliche Fracht notwendig sind. Um die 

exakte Ausrichtung der Last während des Transports beizubehalten, geben die 

Haltevorrichtungen kontinuierlich Meldung an die Steuerung. 

So transportieren vier SPMTs, die einzeln für eine Nutzlast von bis zu 100 t 

ausgelegt sind, exakt koordiniert, die Raketenstufenausrüstung über öffentliche 

Straßen auf eine Barge, mit der die Raketenteile auf dem Seeweg zur nächsten 

NASA-Einrichtung oder zum Startplatz gebracht werden. John Pullen, Leitender 

Steuerungsentwickler bei Doerfer Companies, erläutert die Automatisierungs-

anforderungen, die zum erfolgreichen Zustandebringen dieses „gewichtigen“ 

Balanceakts notwendig sind: „Es ist eine Herausforderung, mehrere SPMTs 

bei der Fahrt über unebene Böden im Werk oder außerhalb zu koordinieren 

und gleichzeitig die Ausrichtung der Last auszubalancieren. Voraussetzung 

hierfür ist, neben den Schwerlastservomotoren und -reifen, ein hochmodernes 

Automatisierungs- und Steuerungssystem, das mit wechselnden Umgebungsbe-

dingungen umgehen kann.“ 

Ein Embedded-PC koordiniert die Bewegung von  

vier Schwerlasttransportern

Die vier SPMTs im Tandembetrieb müssen kontinuierlich eine sichere Geschwin-

digkeit und Lenkung beibehalten. „Dies erforderte eine deutliche Änderung 

der Steuerungsarchitektur“, wie Tom Phillips, Wheelift Business Manager, 

Doerfer Companies, sagt: „Wir koordinieren die Arbeit von vier Fahrzeugen 

jetzt über einen Controller.“ Unter Einsatz der Automatisierungssoftware 

TwinCAT 3 hat Doerfer einen SPMT als „Master“ der Fahrzeuggruppe definiert; 

die drei anderen Transporter agieren als „Slaves“ in einer objektorientierten 

Steuerungsarchitektur. Die Master-SPS führt alle Berechnungen für jede der 

Fahrzeuggruppen aus. „Dies umfasst den Ausgleich des Drehmoments und der 

Lenkzentren, der Geschwindigkeiten, der Lastverteilung und der Zylinderhöhe 

alle 10 Millisekunden“, unterstreicht John Pullen. In der neuesten Generation 

seiner Wheelift®-SPMTs setzt Doerfer auf die Embedded-PC-Baureihe CX2030; 

als Bedienerschnittstelle sind die Multitouch-Control-Panels CP29xx im Einsatz.

Leistungsvorsprung durch TwinCAT 3

„Als wir damit begonnen haben, die Embedded-PCs zu integrieren, erhöhte sich 

aufgrund des zusätzlichen Prozessorpotentials auch die Softwareleistung. So 

konnten wir unsere Debugging-Funktionalität, die impliziten Prüfungen und das 

Timing der Programm-Organisationseinheiten (POUs) erweitern“, erklärt Ryan 

Canfield, Controls Engineer, Doerfer Companies. „Die Unterstützung der Mehr-

kerntechnologie durch TwinCAT 3 ist ein weiterer wichtiger Punkt: So kommt 

TwinCAT auf Kern 1 und das Windows-Betriebssystem und die InduSoft HMI-Soft-

ware auf Kern 0 zum Ablauf. Damit können wir die Prozessorleistung effizienter 

nutzen und unsere Steuerungssoftware ist noch robuster und reaktionsfähiger.“

Von Bedeutung bei den Programmierungsarbeiten für den Wheelift® waren für 

Doerfer auch die Quellcode- und Versionskontrollmerkmale in TwinCAT 3. „Wir 

müssen uns jetzt nicht mehr um einen Codeverlust Sorgen machen, wenn wir 

die Arbeit verschiedener Programmierer verwalten, da sie sich einfach zusam-

menfügen lässt“, setzt Ryan Canfield fort. „Im Ergebnis konnten wir hierdurch 

unseren manuellen Programmieraufwand erheblich verringern und unseren 

Entwicklungsprozess in TwinCAT 3 straffen.“ 

Die PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff stellt sicher, dass der Wheelift mit 

wechselhaftem, häufig unebenem Gelände umgehen und die Raketenbauteile nach 

den Vorgaben der NASA fachgerecht positionieren kann.

Zur Automatisierung und Steuerung ist die neueste Generation der Wheelift SPMTs 

mit dem Embedded-PC CX2030 ausgestattet, der über eine leistungsstarke 1,5 GHz 

Intel® Core™ i7-Dual-Core-CPU verfügt.
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Auch die Gruppierung der Fahrzeuge für das NASA-Projekt ließ sich pro-

grammiertechnisch optimal lösen: Doerfer hat nun Fahrzeug-„Objekte“ in 

der Programmierung, die zusammen gruppiert sind. „Wir programmieren den 

Wheelift-Code unter Verwendung von objektorientierten Erweiterungen von 

IEC 61131-3 in TwinCAT 3“, erläutert John Pullen. „Dies unterstützt uns nicht 

nur bei der Erstellung hochkomplexer Merkmale, sondern ermöglicht unseren 

Programmierern, sich mehr auf die Details der Funktionalität zu konzentrieren. 

Im Wesentlichen ist es so, als ob man den Objekten die Betriebsparameter gibt 

und auf „Start“ drückt und sie den Rest von alleine machen lässt. Diese Me-

thode ist ziemlich elegant und erfordert minimale Entwicklungsbemühungen.“

EtherCAT als durchgängiges Kommunikationssystem

EtherCAT fungiert in den SPMTs als Feldbus- und als Antriebsbussystem. 

Aufgrund der flexiblen Konnektivität von EtherCAT zu anderen Bussystemen 

lassen sich Peripheriegeräte nahtlos integrieren. So wird über die CANopen-

Masterklemmen EL6751 u. a. die Verbindung zur Motordiagnose und zu 

Wechselrichtern für Batteriesysteme hergestellt und die Funkschnittstelle zur 

Handbedienung der SPMTs angeschlossen, welche von den Wheelift-Bedienern 

verwendet wird. Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel Not-Aus, sind über die 

TwinSAFE-Logic-Klemme EL6900 in die Steuerung integriert. „EtherCAT ist für 

uns auch zur Fehlerüberwachung unverzichtbar“, fügt John Pullen hinzu. „Mit 

den Diagnosemöglichkeiten des EtherCAT-Systems können wir den Bediener 

unverzüglich zu einem bestimmten Kabel oder Gerät lotsen, wenn Instandhal-

tung oder Wartung erforderlich sind.“ Darüber hinaus hat Doerfer das EtherCAT 

Automation Protocol (EAP) für die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen 

implementiert. „Wir erzielen damit 10-Millisekunden-Latenzen zwischen den 

Wheelift-Fahrzeugen“, ergänzt John Pullen. Die Wheelift-Transporter einer 

Gruppe kommunizieren drahtlos über Funkgeräte; der Bediener kann aber auch 

über das Handgerät die Kontrolle übernehmen.

Die Schwerlasttransporter sind mit bis zu 24 Achsen ausgestattet. Entsprechend 

komplex sind die Positionieralgorithmen die das Automatisierungssystem zu 

berechnen hat, um den Transport der schweren Lasten auszugleichen. Die 

Bewegungssteuerung für die Schwerlast-Reifen übernehmen die EtherCAT 

Servoantriebe AX5000 mit den Servomotoren AM3000 und den High-Torque-

Planetengetrieben. „Mit den Servoantrieben kann der Wheelift eine Auflösung 

für Servoachsen und Hydraulikachsen von bis zu 0,001 Zoll erzielen“, berichtet 

Ryan Canfield. „Zudem verteilen die vom Doerfer-Team in TwinCAT 3 program-

mierten Lastverteilungsalgorithmen die Last gleichmäßig über alle auf dem 

Wheelift vorhandenen Zylinder und zwar auch dann, wenn der Transporter über 

Bodenwellen fährt oder die Last nicht mittig aufliegt.“

Semir Music und Greg Tagtow vom Wheelift-Entwicklungsteam bei Doerfer Compa-

nies; Colonel James Kelly, NASA; John Pullen, Ryan Canfield und Luke Offner, ebenfalls 

vom Wheelift-Entwicklungsteam (v. l. n. r.).

Auf Basis der EtherCAT-Servoantriebe AX5000 erzielt 

der Wheelift eine Auflösung für Servo- und Hydraulik-

achsen bis hin zu 0,025 mm.
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Spritzgießmaschinenhersteller Mitsubishi  
setzt auf offene Steuerungsarchitektur

Das japanische Unternehmen Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology (MHIPT) ist Spezialist für Kunststoffspritzgießma-
schinen, die vor allem in der Automobilindustrie, zur Herstellung von Haushaltsgeräten, aber auch in der PC-Industrie zum Einsatz 
kommen. Bei seiner jüngsten Maschinenserie, der MEIII, hat sich das Unternehmen für die PC-basierte Steuerungstechnologie 
von Beckhoff entschieden. Die Offenheit der Steuerungsarchitektur ist aus Sicht von MHIPT zukunftsweisend und bietet alle 
Voraussetzungen für eine vernetzte Produktionsweise. Neben einer Verbesserung der Wiederholgenauigkeit und einer größeren 
Flexibilität der Produktion sieht MHIPT einen großen Fortschritt in der einfachen Integration von Condition Monitoring und der 
Realisierung von Predictive Maintenance.

PC-based Control steigert die Flexibilität und erhöht die Teilequalität beim Spritzgießverfahren
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Spritzgießmaschinen bestehen im Wesentlichen aus der Spritzeinheit und der 

Schließeinheit. Die Spritzeinheit erwärmt und plastifiziert das Rohmaterial, 

um es anschließend unter hohem Druck durch eine Düse in das Werkzeug zu 

spritzen. Die Schließeinheit öffnet und schließt das Werkzeug (Form) bzw. hält 

die beiden Formhälften während des Einspritzvorgangs zu. Die Zuhaltekraft der 

Schließeinheit ist ein Indikator für die Größe und die mechanische Leistung der 

Maschine. So umfasst das Maschinenspektrum von MHIPT Maschinen mit einer 

Zuhaltekraft von 350 t bis zu 4.000 t. 

Offene Automatisierungsplattform schafft Wettbewerbsvorteile

Bei der MEIII, der neuesten Spritzgießmaschinen-Generation von MHIPT, handelt 

es sich um Maschinen mittlerer Größe, die über Schließkräfte von 550 t bis 

850 t verfügen. Während die meisten Spritzgießmaschinen mit hydraulischen 

Antrieben ausgestattet sind, erfolgt die Antriebssteuerung in der MEIII über 

Servomotoren. „Dies führt zu höherer Produktqualität und geringerem Energie-

verbrauch“, wie Takashi Mizuno, Direktor und Geschäftsführer des Engineering-

Bereiches von MHIPT, ausführt. „In Bezug auf die Automatisierungstechnologie 

hat MHIPT bei der Maschinenserie MEIII seine bisherige Entwicklungsstrategie 

verändert. Wir setzen nun durchgängig auf PC-basierte Steuerungen. Früher 

haben wir unsere Steuerungen komplett selbst entwickelt. Durch die Nutzung 

von PC-Control können wir unsere Entwicklungskapazitäten vollständig auf die 

Software konzentrieren. Unser Ziel ist es, unser gesamtes Know-how als spezi-

alisiertes Unternehmen für Spritzgießmaschinen in die Software für den Spritz-

gießprozess zu integrieren und uns dadurch vom Wettbewerb abzuheben.“

Die neue Kunststoffspritzgießmaschinenserie MEIII und ihre Entwickler



Die Spritzeinheit der MEIII. Die synchrone Steuerung von zwei DD-Motoren führt zu 

einem hochpräzisen Spritzvorgang.
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Die Serie MEIII ist, wie die Vorgängerserie MEII, mit den von MHIPT selbst ent-

wickelten DD-Motoren (Direct-Drive-Motoren) ausgestattet. Sie benötigen keine 

Reduktionsgetriebe, da sie mit niedrigen Umdrehungszahlen viel Kraft erzeugen. 

Das verschafft ihnen den Vorteil eines dynamischen Spritzantriebs sowie eine 

einfache Wartung, da Riemenscheiben und Zahnriemen sowie weitere Ver-

schleißteile entfallen. Die Serie MEIII zeichnet sich durch eine Konstruktion aus, 

die anstelle eines mechanischen Verbindungssystems zwischen den beiden DD-

Motoren eine hochgenaue Synchronisation per Software nutzt. „Die Geschwin-

digkeit, Zuverlässigkeit und Präzision der servoelektrischen Steuerung bestimmt 

die Qualität des Produktes ganz unmittelbar“, unterstreicht Takashi Mizuno. 

Offene Steuerungstechnik: Unabhängig von herstellerspezifischen 

Standards und Spezifikationen 

Takashi Takii, Konstruktionsleiter der Engineering-Abteilung von MHIPT und 

Projektleiter bei der Entwicklung der MEIII erklärt: „Die Offenheit der Steue-

rungsarchitektur hat den großen Vorteil, dass wir bzw. unsere Kunden nicht 

länger abhängig sind von herstellerspezifischen Standards oder Spezifikationen. 

Mit PC-Control haben wir eine extrem leistungsfähige Steuerung, die auf offene 

Standards setzt, dabei flexibel und durchgängig ist, und uns die Zuverlässigkeit 

und Qualität bietet, die wir benötigen.“ 

Mitarbeiter von MHIPT und Beckhoff, die an der Entwicklung der MEIII beteiligt waren. Vordere Reihe (v. l. n. r.): Takashi Takii (Engineering-Leiter MHIPT),  

Toshimitsu Kawano (Geschäftsführer Beckhoff Japan) und Takashi Mizuno (Direktor und Geschäftsführer der Engineering-Abteilung von MHIPT).

Hintere Reihe (v. l. n. r.): Tomohiro Umeda (stellvertretender Leiter Engineering-Abteilung MHIPT), Osamu Aoishi (Beckhoff Japan), Masanori Obata (Beckhoff 

Japan), Tsutomu Ayusawa (Leiter der Engineering-Abteilung MHIPT) und Yasuhiro Kai (Engineering-Abteilung, MHIPT)
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weitere Infos unter:
www.mhi-pt.co.jp
www.beckhoff.co.jp

Hohe Effizienz bei der Maschinenentwicklung

Auf Basis der Flexibilität und Ausbaufähigkeit der PC-Control-Plattform, ist 

MHIPT in der Lage, seinen Kunden etwa 200 optionale Spezifikationen zur 

Nutzung unterschiedlicher Werkzeuge bzw. Formen zur Realisierung der Geome-

trien des zu produzierenden Kunststoffteils zu bieten. „Das sind etwa dreimal so 

viele wie bei einer traditionellen Steuerung. Waren diese Spezifikationen bisher 

nur mit Zusatzkosten zu haben, können wir sie unseren Kunden nun zu Stan-

dardpreisen und -lieferzeiten anbieten. Durch die Nutzung offener Standards 

können wir außerdem die von den Kunden festgelegten Sensoren und Servomo-

toren flexibler unterstützen. Durch die Verwendung von EtherCAT und TwinCAT 

als durchgängiges Kommunikationssystem bzw. durchgängiger Software lässt 

sich ein gleichförmiger Datenfluss realisieren, der die Wiederholgenauigkeit des 

Maschinenbetriebs erheblich verbessert“, erklärt Takashi Takii.

„In Summe gestaltet sich die Maschinenentwicklung durch den Einsatz der 

PC-Plattform viel effizienter“, meint Takashi Takii. „Der modulare Aufbau der 

Schaltschränke wird durch die Nutzung dezentraler I/O-Stationen über EtherCAT 

vereinfacht: Nicht nur in Hinblick auf die Flexibilität ergeben sich daraus Vorteile, 

wie zum Beispiel bei der Realisierung kurzfristiger Änderungen, sondern auch in 

Bezug auf eine Verkürzung der Zeiten, die wir für die Herstellung, Demontage, 

Transport und Installation der Maschine aufwenden müssen. Schließlich ist es 

durch die Skalierbarkeit der PC-Steuerungsplattform auch möglich, mehrere 

Spritzgießmaschinen sehr unterschiedlicher Größe und für diverse Einsatzgebie-

te über eine zentrale PC-Steuerung zu steuern.“ 

Die Maschinensoftware von MHIPT muss mehr als 30.000 Daten verwalten, um 

die Diversität und Flexibilität der Kunststoffspritzgießanwendungen zu realisie-

ren. Zur Verwaltung der Softwareentwicklungs-Konfigurationen hat MHIPT eine 

Oracle-Datenbank im Einsatz. „Mit den Tools traditioneller Steuerungshersteller 

war die erforderliche enge Verknüpfung mit der Datenbank nicht realisierbar“, 

erklärt Takashi Takii. „Die Integration der Oracle-Datenbank in TwinCAT be-

deutete für uns einen riesigen Schritt vorwärts zu einer automatischen bzw. 

teilautomatischen Konfigurierung der Software: Der Online-Debugger, das 

Software-Oszilloskop und andere Entwicklerwerkzeuge haben eine großartige 

Funktionalität.“

Neue Geschäftsmodelle auf Basis der offenen Steuerungsarchitektur

Weitere Vorteile der PC-basierten Steuerungsarchitektur sieht Takashi Takii auch 

in wirtschaftlicher Hinsicht: „Großformatige Spritzgießmaschinen sind typische 

Beispiele für einen Maschinenbau in geringen Stückzahlen und großer Vielfalt, 

der quasi einem Sondermaschinenbau gleichkommt. Idealerweise versuchen wir, 

jede einzelne Anforderung des Kunden zu erfüllen. Bei der Nutzung konventio-

neller Steuerungstechnik waren uns hier jedoch oft Grenzen gesetzt. Die Steu-

erung der MEIII ermöglicht eine effiziente und flexible Softwareentwicklung. 

Die diversen Optionen für Spritzgießverfahren werden aus der Software heraus 

automatisch erzeugt, ohne dass eine Programmierung nötig wäre. „Ich kann 

sagen, dass die Softwareentwicklung einen Punkt erreicht hat, der uns eine hohe 

Kundenzufriedenheit beschert. Das magische Dreieck aus Qualität, Kosten und 

Zeit hat einen Quantensprung vollführt“, unterstreicht Takashi Takii.

Ready for Industrie 4.0

Takashi Takii sieht die Vorzüge der offenen Steuerungsarchitektur auch in Hin-

blick auf die derzeitigen Entwicklungstrends der produzierenden Industrie. „Der 

mit EtherCAT und TwinCAT offen und flexibel gesteuerte Datenfluss beschränkt 

sich nicht nur auf die einzelne Spritzgießmaschine, sondern wirkt sich auch 

auf die Modularisierung und Homogenisierung des Datenflusses im gesamten 

Betrieb aus. Damit können wir z. B. zeitnahen Support für Technologien bieten, 

die in Richtung Industrie 4.0 aus Deutschland bzw. IoT aus den USA gehen“, 

so das Statement des Projektleiters. „Ich denke, es ist ganz wesentlich, große 

Datenmengen dazu zu nutzen, die Verlängerung der mittleren Betriebsdauer 

zwischen Ausfällen (MTBF – Mean Time Between Failures) und die Verkürzung 

der mittleren Reparaturdauer (MTTR – Mean Time To Repair) voranzutreiben. 

Wir müssen uns in die Lage versetzen, große Datenmengen zu sammeln, zu 

speichern und zu analysieren, um festzustellen, wie sich unsere Maschinen über 

die Zeit verändern, wie sie benutzt werden, und wie wir die in verschiedenen 

Produktionsumgebungen gesammelten Daten standardisieren und vergleichbar 

machen können“, erläutert Takashi Takii die zukünftige Strategie.

Die Steuerung der MEIII besteht aus einem Panel-PC CP6216. 



Das Technical Committee der EtherCAT Technology Group (ETG) hat die Ein-

kabellösung EtherCAT P einstimmig als Ergänzung für EtherCAT akzeptiert. 

Künftig wird EtherCAT P, welches die bekannten Vorteile der EtherCAT-Kommu-

nikation mit einer Stromversorgung auf derselben Leitung kombiniert, von der 

ETG ebenfalls voll umfänglich unterstützt.

 

EtherCAT P wurde von Beckhoff als Erweiterung von EtherCAT entwickelt und 

auf der vergangenen SPS IPC Drives vorgestellt. Nun ist die ETG damit be-

fasst, die bestehende Produkt- zu einer Technologiespezifikation auszubauen.  

Dr. Guido Beckmann, Vorsitzender des ETG Technical Committee, begründet 

die Entscheidung, EtherCAT P aktiv in die ETG-Arbeit einzubringen, wie folgt: 

„EtherCAT P ergänzt das EtherCAT-Technologieportfolio in idealer Weise. Schon 

jetzt signalisieren große Anwenderunternehmen enormes Interesse an der Tech-

nologieerweiterung und wir gehen davon aus, dass bald nach Fertigstellung der 

Spezifikation zahlreiche ETG-Mitgliedsfirmen EtherCAT P in ihren Produkten 

unterstützen werden.“

Das Besondere an EtherCAT P ist die Kombination der EtherCAT-Kommunikation 

mit der System- und Peripheriespannung auf einer Leitung. Darüber hinaus un-

terstützt EtherCAT P eine Stromversorgungsweiterleitung über die Teilnehmer. 

Die gewohnt hohe EtherCAT-Performance sowie die flexible Topologie bleiben 

dabei ebenso erhalten wie die vielen anderen Vorteile von EtherCAT. Das macht 

EtherCAT P zur optimalen Lösung für die Sensorik, Aktorik und die Messtechnik: 

Material- und Montagekosten werden ebenso reduziert wie der Platzbedarf in 

Schleppketten, im Schaltschrank und in der Maschine. Beckmann führt weiter 

aus: „Mit EtherCAT P werden den Geräten 2 × 24 Volt mit jeweils maximal 

3 Ampere bereitgestellt, wobei herkömmliche 4-adrige Ethernet-Kabel zum 

Einsatz kommen. Dies eröffnet ganz neue Verkabelungsmöglichkeiten für un-

seren Ethernet-Feldbus. Dank „Daisy Chaining“ und Übertragung gleich zweier 

24-V-Versorgungsspannungen entfallen gleichzeitig auch die Einschränkungen 

bisheriger Kombinationen von Ethernet und Power.“

EtherCAT P künftig von 
der ETG unterstützt

Einstimmig als EtherCAT-Technologieergänzung akzeptiert
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Auf der Hannover Messe 2016 stellte die ETG EtherCAT P  

auf ihrem Gemeinschaftsstand vor.

Das Technical Committee der EtherCAT Technology Group hat EtherCAT P einstimmig 

als Ergänzung für EtherCAT akzeptiert.

weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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Toyota entscheidet sich für EtherCAT  
in neuen Produktionsstätten weltweit

Führender Automobilhersteller nutzt EtherCAT auch zur Umsetzung neuer IoT-Strategie

Die Toyota Motor Corporation hat sich für EtherCAT als Industrial-Ethernet-

Technologie entschieden. In neuen Fabriken auf der ganzen Welt setzt das Unter-

nehmen künftig auf EtherCAT. Dies hat Morihiko Ohkura, General Manager der 

Production Engineering Innovation Division bei der Toyota Motor Corporation 

während eines Presse-Briefings der EtherCAT Technology Group (ETG) auf der 

Hannover Messe 2016 bekannt gegeben.

Ohkura erklärt: „Ich bin erfreut, mitteilen zu können, dass die Toyota Motor Cor-

poration EtherCAT durchgängig in unseren neuen Fabriken weltweit einsetzen 

wird. Wir haben umfassende Analysen und Bewertungen zum Vergleich ver-

schiedener Industrial-Ethernet-Technologien durchgeführt und sind überzeugt, 

dass Performance, Determinismus, die einfachen Verkabelungseigenschaften so-

wie die Offenheit von EtherCAT den Ansprüchen von Toyota am besten gerecht 

werden, unsere Produktionssysteme im Rahmen von Industrial-IoT-Konzepten 

weiterzuentwickeln.“ EtherCAT ist essentieller Bestandteil von Toyotas neuer 

IoT-Strategie: „Um das neue IoT-Konzept reibungslos in unsere Produktions-

stätten einzubinden, ist es wichtig, dass wir die nötigen EtherCAT-Komponenten 

zeitnah beziehen können. Aus diesem Grund ermutigen wir unsere Zulieferer in 

Japan und der ganzen Welt, qualitativ hochwertige EtherCAT-Komponenten zu 

wettbewerbsfähigen Preisen bereit zu stellen.“

Des Weiteren betonte Ohkura, dass Toyota bereit ist, eine aktive Rolle innerhalb 

der EtherCAT Technology Group zu übernehmen: „Ich erwarte von der ETG, dass 

sie uns bei dem Vorhaben unterstützt, einer der führenden EtherCAT-Nutzer in 

unserer Branche zu werden. Dank der wachsenden Gruppe von Unterstützern 

der EtherCAT-Technologie bin ich zuversichtlich, dass der Übergang von unserer 

aktuellen Technologie zu EtherCAT problemlos funktionieren wird.“

Die Entscheidung, durchgängig EtherCAT als Standard einzusetzen, berücksich-

tigt auch EtherCAT P, die jüngste Erweiterung der Technologie: „Die Idee, Kom-

munikation und Stromversorgung zusammenzufassen, passt perfekt zu unserer 

Philosophie der schlanken Produktion, genannt TPS: das Toyota Production Sys-

tem. Kurz gesagt, je weniger Kabel, desto besser. Darum plant Toyota die aktive 

Zusammenarbeit in der ETG mit den Experten von Beckhoff bereits während der 

Spezifikationsphase, um die schnelle Verfügbarkeit der neuen Technologie für 

uns sowie für den Rest der Organisation zu gewährleisten.“

Martin Rostan, Executive Director der ETG, kommentiert wie folgt: „Toyotas 

Entscheidung, EtherCAT und EtherCAT P standardmäßig einzusetzen, kann 

nicht hoch genug bewertet werden. Als weltgrößter Automobilhersteller ist 

Toyota für seine hocheffizienten sowie hochqualitativen Produktionsstrategien 

bekannt und viele Firmen und Branchen folgen den Erfolgsstrategien von 

Toyota als führendem Fertigungsunternehmen. Diese bedeutsame Entwick-

lung wird die weltweite Akzeptanz von EtherCAT weiter steigern – in der 

Automobilindustrie und darüber hinaus.“ Rostan begrüßte zudem die aktive 

Beteiligung von Toyota in der EtherCAT-Gemeinschaft: „Die EtherCAT Techno-

logy Group war schon immer von der aktiven Beteiligung der Nutzer geprägt. 

Mit Toyota an Bord wird dieses lebendige Engagement weiter gestärkt und so 

sichergestellt, dass die Erwartungen der Nutzer an die EtherCAT-Technologien 

in vollem Umfang erfüllt und sogar noch übertroffen werden. Darüber hinaus 

ist die Spezifikationsarbeit für EtherCAT P, unsere jüngste Ergänzung der 

Technologie, in vollem Gange – sprich, das Timing ist perfekt. Ich ermuntere 

die vielen anderen Automobilhersteller, welche EtherCAT bereits in zahlreichen 

Anwendungen nutzen, sich Toyota anzuschließen und ebenfalls eine so aktive 

Rolle in der ETG zu übernehmen.“

Martin Rostan, Executive Director ETG, und Morihiko Ohkura, 

General Manager der Production Engineering Innovation  

Division bei der Toyota Motor Corporation, während des Presse-

Briefings der ETG auf der Hannover Messe 2016.
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FMB

09. – 11. November 2016

Bad Salzuflen

Halle 20, Stand E14

www.forum-maschinenbau.com

SPS IPC Drives 

22. – 24. November 2016

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

Schweiz

Sindex

06. – 08. September 2016

Bern

www.sindex.ch

Dänemark

Automatik

13. – 15. September 2016

Brøndby

Stand B-1058

www.automatik16.dk

FoodTech

01. – 03. November 2016

Herning

www.foodtech.dk

Finnland

PacTec

20. – 22. September 2016

Helsinki 

www.messukeskus.com/Sites3/PFGPtec/en

FinnBuild

12. – 14. Oktober 2016

Helsinki 

Halle 6

www.finnbuild.fi

Energia 

25. – 27. Oktober 2016

Tampere

Halle Main

www.energiamessut.fi

Frankreich

Emballage

14. – 17. November 2016

Paris

www.all4pack.fr

Großbritannien

Manufacturing & Engineering North East

06. – 07. Juli 2016

Newcastle

Stand B31

www.menortheast.co.uk

Europa

Deutschland

SMM

06. – 09. September 2016

Hamburg

Halle B6, Stand 218

www.hamburg-messe.de/smm

FachPack

27. – 29. September 2016

Nürnberg

Halle 3A, Stand 331

www.fachpack.de

WindEnergy Hamburg

27. – 30. September 2016

Hamburg

Halle B6, Stand 319

www.windenergyhamburg.com 

Motek

10. – 13. Oktober 2016

Stuttgart

Halle 8, Stand 108

www.motek-messe.de

K

19. – 26. Oktober 2016

Düsseldorf

Halle 11, Stand G21

www.k-online.de

EuroBlech

25. – 29. Oktober 2016

Hannover

Halle 27, Stand D89

www.euroblech.de

PPMA Total Show

27. – 29. September 2016

Birmingham

Halle 5, Stand B100

www.ppmatotalshow.co.uk

LuxLive

23. – 24. November 2016

London

Stand P8

http://luxlive.co.uk

Norwegen

ONS

29. August – 01. September 2016

Stavanger

www.ons.no

Schweden

Scanautomatic

04. – 06. Oktober 2016

Göteborg

Halle B, Stand B08:52

www.scanautomatic.se

Türkei

Robot Investments Communication Forum 

and Exhibition

29. September – 01. Oktober 2016

Istanbul

Stand A4

www.robotyatirimlari.com
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Afrika

Südafrika

Electra Mining Africa

12. – 16. September 2016

Johannesburg

Halle 7, Stand A18

www.electramining.co.za

Asien

China

AHTE

24. – 26. August 2016

Schanghai

www.Schanghaiahte.com 

Nepcon

30. August – 01. September 2016

Shenzhen

www.nepconsouthchina.com 

China Brew & Beverage

11. – 14. Oktober 2016

Schanghai

www.chinabrew-beverage.com 

China Wind Power

19. – 21. Oktober 2016

Peking

www.chinawind.org.cn 

Prolight + Sound Schanghai

26. – 29. Oktober 2016

Schanghai

www.prolight-sound-shanghai.

hk.messefrankfurt.com 

Industrial Automation Show

01. – 05. November 2016

Schanghai

www.industrial-automation-show.com 

Indien

AMTEX

08. – 11. Juli 2016

Neu Delhi

Halle 11, Stand C-157

www.amtex-expo.com

Automation

22. – 25. August 2016

Mumbai

Halle 1, Stand E-3A

www.iedcommunications.com

Nordamerika

Kanada

ATX Montreal 

30. November – 01. Dezember 2016

Montreal

Stand 1615

www.atxmontreal.com

USA

Industrial Automation North America

12. – 17. September 2016

Chicago

Halle East, Stand 4905 

www.imts.com/iana

Pack Expo

06. – 09. November 2016 

Chicago

Halle North, Stand 6125

www.packexpointernational.com

Fabtech

16. – 18. November 2016

Las Vegas

www.fabtechexpo.com

Südamerika

Brasilien

ISA Expo Campinas

13. September 2016

Campinas

www.isaexpocampinas.org.br

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/messe
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