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Einstieg in die Prozesstechnik
Mit der Hannover Messe 2017 ging für uns nicht nur eine erneut äußerst er-

folgreiche Messe zu Ende, auf der wir zahlreiche Produkt-Neuheiten vorstellten. 

Vielmehr liegt eine Messe hinter uns, über die wir in einigen Jahren rückblickend 

sagen werden, dass sie der Startschuss der erfolgreichen Zusammenführung 

von Automatisierungs- und Prozesstechnik gewesen ist. Mit der Vorstellung 

spezifischer Produkte und Lösungen für die Automatisierung prozesstechnischer 

Anlagen öffnen wir die Tür in eine Automatisierungslandschaft mit zahlreichen 

interessanten Herausforderungen und immensem Potenzial. 

Die prominenten Marktsegmente der Prozesstechnik, allen voran der Bereich 

Öl & Gas, blicken auf schwierige Jahre zurück. Schließlich hat der rasante und 

bisher nachhaltige Preisverfall am Rohölmarkt den Kostendruck im Hinblick auf 

Förderung und Transport massiv erhöht. Um diesen Wettbewerb Stand zu halten, 

sind zukunftsträchtige Automatisierungslösungen zur Kostenreduktion gefragt. 

Gleichzeitig wird bei der Projektierung von petrochemischen Neuanalgen ein 

besonderes Augenmerk auf Effizienz, Sicherheit und Kostenoptimierung gelegt. 

Hierzu bedarf es einer anlagenübergreifenden, teils sogar globalen Vernetzung.  

Daraus resultiert ein hoher Automatisierungsbedarf mit ausgeprägtem Interesse 

an „IoT“-Lösungen – ein Feld, in dem wir uns durch die langjährige Verbindung 

von Automatisierung und IT-Welt seit jeher zu Hause fühlen. 

Doch nicht nur die prozesstechnischen Märkte mit Petroleumbezug erfordern 

innovative Automatisierungslösungen. Auch aktuelle Entwicklungskonzepte 

wie Smart Cities umfassen – von der erneuerbaren Energie aus dem Biogas-

kraftwerk bis hin zur Wasser- und Abwasserbehandlung – zahlreiche pro-

zesstechnische Bereiche. Zukünftig sollen auch diese zentral überwacht und 

gesteuert werden. Es lässt sich also feststellen, dass die Bereiche der diskreten 

und prozesstechnischen Automatisierungswelt, nicht zuletzt aufgrund der Be-

strebungen hinsichtlich globaler Vernetzung, immer stärker zusammenwachsen.  

Für Beckhoff eröffnet sich damit, basierend auf der bewährten Automatisie-

rungsphilosophie, ein enormes Marktpotenzial.

Folglich freuen wir uns darüber, dass wir – vor allem durch die tiefgreifende Inte-

gration des Explosionsschutzes in unser Produktportfolio – auch prozesstechni-

schen Kunden das Tor zu einer modernen Automatisierungsarchitektur geöffnet 

haben. Mit Hilfe der neuen, hochkompakten „blauen“ Ex-Schutz-Klemmen 

bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, eigensichere Feldgeräte direkt in 

das Automatisierungssystem einzubinden. Der reduzierte Verdrahtungsaufwand 

und die gewonnene Platzreduzierung führen somit zu einer durchgängigen 

und wirtschaftlich hochinteressanten Lösung. Darüber hinaus bringen wir mit 

der CPX-Panel-Serie das robuste und zudem hochattraktive Erscheinungsbild 

unserer modernen Multitouch-Technologie in den Ex-Bereich. Abgerundet durch 

zahlreiche Neuerungen im Bereich der Schnittstellen und Systemintegration 

bieten wir damit einen vollumfänglichen Baukasten an, welcher selbst komplex 

gelagerten Automatisierungsanforderungen gerecht wird.

Die Prozesstechnik erwartet uns mit spannenden Applikationen in hochinte-

ressanten Einsatzbereichen – gut, dass wir darauf vorbereitet sind. Erfahren Sie 

mehr über unseren „Einstieg in die Prozesstechnik“ auf Seite 16.
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„Wir sind mit diesem Umsatzergebnis sehr zufrieden. Auch wenn das Wachstum, 

im Vergleich zum Vorjahr mit 22 Prozent, eher moderat ausgefallen ist, ist es 

angesichts des weit geringeren Branchenwachstums ein beachtliches Ergeb-

nis“, bilanziert Geschäftsführer Hans Beckhoff. „Bewertet man die Entwicklung 

beider  Jahre gemeinsam, dann ergibt das im Mittel ein vorzügliches Ergebnis 

von rund 15 Prozent.“

Hauptwachstumsträger in 2016 war Europa. Insbesondere sind die Wachstums-

raten der zentraleuropäischen Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und 

Italien überdurchschnittlich hoch ausgefallen. Eine erfreuliche Nachricht für 

Europa – dominierte doch in den letzten Jahren Asien das Wachstum. „Für 2017 

erwartet Beckhoff eine positive Entwicklung auf allen Kontinenten, stehen doch 

trotz aller politischen Anspannungen und Verwirrungen die Zeichen sehr gut 

für eine stabile und wachsende Weltkonjunktur“, kommentiert Hans Beckhoff.  

Alles in allem setzt Beckhoff auch 2017 auf eine Fortsetzung dieser sehr positi-

ven Entwicklung in Europa.

Internationalisierung schreitet voran

Beckhoff setzt den Ausbau seines weltweiten Vertriebsnetzes kontinuierlich fort. 

So wurde zu Anfang des Jahres der langjährige niederländische Distributor über-

nommen, sodass nun auch die niederländischen Kunden direkt von Beckhoff 

betreut werden. Derzeit verfügt Beckhoff über 34 Tochterunternehmen. Mit den 

eigenen Vertriebsgesellschaften und Distributoren ist Beckhoff in 75  Ländern 

der Welt vertreten, sodass die wichtigen Märkte gut abgedeckt sind. „Wir sind 

überzeugt, dass wir mit der flächendeckenden Verdichtung unserer Vertriebsor-

ganisation – parallel zur Eroberung neuer Technologiemärkte – unseren Umsatz 

weiter steigern können“, führt Hans Beckhoff aus. Voraussetzung hierfür ist die 

von Beckhoff entwickelte PC-basierte Automatisierung, die in vielen Markt- und 

Anwendungsbereichen zum Einsatz kommt. „Wir sind technologisch sehr breit 

aufgestellt und können so Kunden mit den unterschiedlichsten Anforderungen 

bedienen“, wie Hans Beckhoff erläutert. 

Konsequente Produkt- und Technologieentwicklung

Mit der konsequenten technologischen Erweiterung seiner Produktreihen er-

schließt sich Beckhoff immer wieder neue Märkte: Einen sehr wichtigen Schritt 

ging das Unternehmen auf der diesjährigen Hannover Messe. Erstmalig wurden 

von Beckhoff speziell für die Prozesstechnik entwickelte Produkte vorgestellt. 

Die neuen EtherCAT-Klemmen der Serie ELX und die Control Panels der Se-

rie CPX für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zeichnen sich durch 

modulare Kombinierbarkeit sowie äußerste Robustheit aus und erfüllen die An-

forderungen der Prozessindustrie optimal. Hans Beckhoff ist optimistisch: „Der 

Markt der Prozessindustrie wird gemeinhin größer eingeschätzt als der Markt 

für die diskrete Maschinenautomatisierung, in dem Beckhoff bisher vorwiegend 

zu Hause ist. Also ergeben sich für uns mit unseren neuen Produkten sehr gute 

zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten!“

Beckhoff ist seit mehr als 30 Jahren bekannt für äußerst leistungsfähige 

PC-basierte Steuerungstechnik. Diese technologische Entwicklung treibt das 

Unternehmen konsequent weiter voran. So sind die Beckhoff-Ingenieure stolz, 

den vielleicht kleinsten Industrie-PC der Welt präsentiert zu haben. Mit einem 

Bauraum von 82 × 82 × 40 mm ist im neuen Industrie-PC C6015 eine komplette 

Quad-Core-CPU integriert und ermöglicht äußerst kompakte und leistungsfä-

hige Steuerungstechnik.

Beckhoff Automation steigert Umsatz  
um 9,5 % auf 679 Mio. Euro
Beckhoff Automation hat in 2016 einen weltweiten Umsatz von 679 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies entspricht 
einem Wachstum von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr. Zu diesem Erfolg haben gleichermaßen die Entwicklung 
neuer Produkte, die breite Marktdurchdringung sowie die weitere Verdichtung des weltweiten Vertriebs-
netzes beigetragen.

Konsequente Produktentwicklung erschließt neue Technologiefelder und optimiert die Produktionseffizienz
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Noch weiter vorangetrieben wurde die Leistungsdichte in der Baureihe CX2000, 

die nun bis zu 12-Core-Xeon-CPUs bereitstellt und damit die Leistungsgrenzen 

für intelligente Anwendungen extrem nach oben verschiebt. „Intelligenz an 

der Maschine verbessert ihren Wirkungsgrad, und hilft Energie und Rohstoffe 

zu sparen. Die Leistungssteigerung nutzt also der Profitabilität der Maschinen 

auf der einen Seite und verbessert auf der anderen Seite ihre Nachhaltigkeitsbi-

lanz. Unsere Ingenieure helfen auch immer ein klein wenig die Welt zu verbes-

sern“, ist Hans Beckhoff überzeugt.

„Eine spannende Rolle spielt in der Automatisierung auch das Thema 

 Industrie 4.0 und IoT. Neue Wirk- und Funktionsprinzipien können damit reali-

siert werden“, ist Hans Beckhoff überzeugt. Mit der einfachen Cloud-Anbindung 

– direkt aus der Steuerung heraus – können Funktionalitäten ausgelagert wer-

den oder zusätzliche Cloud-Services in die Maschine integriert werden. „Damit 

versetzen wir unsere Kunden in die Lage, z. B. weit fortgeschrittene Technolo-

gien der künstlichen Intelligenz, wie „Deep  Learning“ einzusetzen. Praktisch 

kann damit dann z.  B. eine vorausschauende Wartung realisiert werden, um 

so die Verfügbarkeit und die Produktionseffizienz von Anlagen zu steigern. 

Eine virtuelle Steuerung in der Cloud kann für viele Anwendungen – z. B. zu 

Simulations- oder Analysezwecken – nützlich sein; möglich ist auch eine Cloud-

gestützte Bildverarbeitung oder Spracherkennung an der Maschine“, wie Hans 

Beckhoff formuliert.

Investition in Ausbildung und Studium

Das kontinuierliche wirtschaftliche Wachstum von Beckhoff wird begleitet von 

einer ständig wachsenden Mitarbeiterzahl. Derzeit  beschäftigt das Unterneh-

men weltweit 3.350 Mitarbeiter, davon knapp 2.300 in Deutschland und 2.100 

in Verl. Der hohe Anteil von 1.100 Ingenieuren belegt den großen Bedarf an 

Fachkräften. Mit  insgesamt sieben Ausbildungsberufen und zwei praxisbe-

zogenen Studiengängen stärkt Beckhoff seine Kompetenz als technologisch 

orientierter Ausbildungsspezialist und ist gleichzeitig „Ausbildungsmotor“ am 

Standort Verl: Derzeit sind 100 Auszubildende und 90 Studierende im Unter-

nehmen beschäftigt. Laut Geschäftsführer Hans Beckhoff werden jährlich rund 

3,5 Mio. Euro in die Ausbildung von Nachwuchskräften investiert. Das praxisin-

tegrierte Studienkonzept hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und wird weiter 

ausgebaut: Ab dem Wintersemester 2017 soll es, ergänzend zu den Bachelor-

studiengängen Mechatronik/Automatisierung und Wirtschaftsingenieurwesen, 

auch berufsbegleitende Masterstudiengänge am Studienstandort Gütersloh 

geben. „Unser Ziel ist es, technologiebegeisterte Nachwuchskräfte in der Region 

zu halten“, wie Hans Beckhoff sagt.

Investition in den Produktionsausbau

Damit die Produktionskapazitäten mit dem Umsatzwachstum von Beckhoff 

mithalten können, entstehen am Unternehmenssitz Verl ca.  30.000  m² neue 

Produktions- und Montageflächen: Der Industrie-PC-Produktion steht bereits 

eine Fläche von rund 10.000 m² zur Verfügung; die I/O-Produktion wird Mitte 

2017 ebenfalls ein 10.000 m² großes Produktionsgebäude beziehen. Auch die 

Leiterplatten- und Motherboard-Fertigung wird ausgebaut und erhält einen 

Erweiterungsbau um 10.000  m². Im Geschäftsbereich Antriebstechnik baut 

 Beckhoff am Standort Marktheidenfeld eine eigene Mechanikfertigung für 

Servo motoren auf. Der erste Spatenstich für die neue Produktionshalle von 

3.500 m² ist bereits erfolgt.
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Mehrwert schaffen.
Mit PC-based Control für Industrie 4.0
Auf der Hannover Messe 2017 hat Beckhoff sein umfassendes Produktportfolio für die Steuerungs- und Antriebstechnik vorge-
stellt: Mit PC-based Control realisierte Lösungen zu Industrie-4.0- und IoT-Anwendungen – live im Beckhoff-Showcase, aber auch 
auf den Partnerständen von SAP, Microsoft und Amazon Web Services – verdeutlichte den Messebesuchern, welcher Mehrwert 
sich mit Cloud-gestützter Automatisierung generieren lässt. Als weiteres Highlight präsentierte Beckhoff seine systemintegrierte 
Lösung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Prozesstechnik.

Weitere Infos und Messe-TV:
www.beckhoff.de/hannovermesse
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Als Neuheit stellte Beckhoff auf der Hannover Messe seine  

sys tem integrierte Lösung für den Explosionsschutz vor mit  

einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie 

Konzepte bis in Zone 0/20. 

Im „Industrie-4.0-Themenpark“ präsentierte Beckhoff 

sein umfangreiches Produktportfolio zur Integration 

von Industrie-4.0- und IoT-Anwendungen in die Gesamt-

steuerung. 

Das neue XTS Hygienic in Edelstahlausführung: Aus-

geführt in Schutzart IP 69K eröffnet es ein breites 

Anwendungsspektrum in der Food- und Pharma industrie 

und im Bereich der Primärverpackungen. 
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ISH
„Die Stimmung auf der ISH war ausgezeichnet! Der Branche geht 

es sichtlich gut und wir konnten auf unserem Messestand einen 

Besucheranstieg von gut 20 Prozent verzeichnen“, so das Fazit von 

Georg Schemmann, Branchenmanager Building Automation bei 

Beckhoff. Publikumsmagnet auf dem Beckhoff-Messestand waren 

die Show-Cases zur Microsoft HoloLens™ und zum digitalen 

Sprachassistenten Alexa von Amazon. „Das Thema IoT-Kommuni-

kation und die vielfältigen Vorteile, die sich durch zentrale Ener-

giedatenanalyse, übersichtliche Trendaufzeichnungen und einfaches 

Big-Data-Handling in der Cloud ergeben, fand großes Interesse 

vor allem bei Planern. Hier sind wir dem Wettbewerb einen Schritt 

voraus“, so Georg Schemmann. 

Prolight + Sound
Die Prolight + Sound ist am 7. April 2017 erfolg-

reich zu Ende gegangen. „Aus unserer Sicht war 

die Messe sehr erfolgreich“, wie Michel Matuschke, 

Branchenmanager für Bühnen- und Showtechnik 

bei Beckhoff, sagt. „Die PLS als internationale 

Leitmesse der Veranstaltungsbranche ist für uns, 

neben der ISE in Amsterdam, ein wichtiges Forum, 

um die Vorteile der PC-basierten Steuerungstechnik 

demonstrieren zu können: Durch die Integration 

aller Protokolle und Schnittstellen der Bühnen-, 

Show- und Medientechnik lassen sich sämtliche Ge-

werke, wie Movable Objects, Lichttechnik, AV- und 

Medientechnik inklusive der Gebäudeautomation, 

auf einer Steuerungsplattform zum Ablauf bringen.“ 

Interpack
Im Mittelpunkt der von Beckhoff gezeigten Lösungen auf der Interpack, stand für 

Frank Würthner, Branchenmanager Verpackungstechnik, das eXtended Transport 

System: „XTS ermöglicht mit einem Minimum an Komponenten völlig neue Pa-

ckaging-Konzepte – mit Formatwechseln in wenigen Sekunden, radikal reduzierten 

Maschinengrößen und der Erschließung neuer Einsparpotenziale. Zu sehen war dies 

auf der Messe auch bei 21 neu vorgestellten Serienmaschinen. Zudem eröffnet die 

neue ‚Hygienic Design‘-Ausführung all diese Technologievorteile nun ebenfalls für 

den Einsatz in der Primärverpackung und der Lebensmittelindustrie. Entsprechend 

vielfältige neue XTS-Applikationen wurden schon direkt auf der Messe besprochen, 

um für Food-, Non-Food- und Kosmetik-Packaging den NEXTSTEP hin zu innovativen 

Lösungen zu gehen.“

Weitere Infos und Messe-TV:
www.beckhoff.de/interpack

Weitere Infos und Messe-TV:
www.beckhoff.de/ish

Weitere Infos und Messe-TV:
www.beckhoff.de/prolight-sound
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Ligna
Unter dem Motto „Creating Value: With one Integrated Control Platform“ demonstrierte 

 Beckhoff auf seinem Ligna-Messestand die vielfältigen Vorteile einer integrierten Steuerung für 

Holzbearbeitungsmaschinen: Von der Bedienung und Wartung über das Engineering, die Feldan-

bindung und die IoT-Anbindung vereinfacht die integrierte Steuerungslösung von Beckhoff alle 

Prozesse und ist damit die optimale Basis zur Realisierung einer vernetzten Fertigung gemäß 

Industrie 4.0. „Mit PC-based Control verfügen Maschinenbauer über eine durchgängige Tool-

kette für PLC, HMI und IoT. Das heißt, alle Maschinenfunktionen sind mit einer durchgängigen 

Hard- und Softwareplattform realisierbar, wodurch sich das Engineering vereinfacht“, erläutert 

Stefan Sieber, Beckhoff-Branchenmanager für die Holzbearbeitungsmaschinenindustrie.

Sensor +Test
Auf der Sensor + Test 2017 in Nürnberg präsentierte 

Beckhoff seine neue Geräteserie für die Highend-

Messtechnik. Äußerst präzise, schnell und robust sind 

die Messtechnikmodule speziell für industrielle Anfor-

derungen designt und eignen sich hervorragend für 

den Einsatz in Prüfstandanwendungen. „Die neuen 

EtherCAT-Messtechnikmodule eröffnen in puncto Ge-

nauigkeit, Werte- und Zeitpräzision, Synchronisierung 

und Langzeit-Messgenauigkeit Möglichkeiten, die bis-

her nur mit teuren Spezialgeräten umsetzbar waren. Mit 

der integrierten Beckhoff-Lösung steht dem Anwender 

eine durchgängige Messkette zur Verfügung: von der 

elektrischen Anbindung aller gängigen Sensoren an 

I/O-Module in verschiedenen Schutzklassen über den 

Messtechnikfeldbus EtherCAT bis hin zu verschiedenen 

„On-Premises“-TwinCAT-Softwaremodulen. Auch die 

Cloud-Anbindung ist Bestandteil der Gesamtsteue-

rung“, wie Martin Podrouschek, Produktmanager Feld-

bussysteme von Beckhoff, betont. „So können die 

erfassten Messdaten – ganz im Sinne von Industrie 

4.0 und IoT – auch zentral in Netzwerken oder Cloud-

Systemen miteinander korreliert werden.“

Weitere Infos und Messe-TV:
www.beckhoff.de/sensor-test

Weitere Infos und Messe-TV:
www.beckhoff.de/ligna
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XTS im „Hygienic Design“ für kompakte,  
hochflexible und optimal zu reinigende  
Motion-Lösungen
Das eXtended Transport  System von Beckhoff eröffnet als Edelstahl-Ausführung XTS Hygienic ein breites Spektrum an neuen 
Anwendungen, insbesondere im Primärbereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie allgemein bei der Herstellung bzw. 
Abfüllung von Flüssigkeiten. Mit der hohen Schutzart IP 69K, sehr guter chemischer Beständigkeit und ohne verdeckte Ecken, 
Kanten oder Hinterschnitte bietet die Variante im „Hygienic Design“ hier ein besonders großes Innovationspotenzial: Die Vorteile 
der Standardausführung als hochflexible Motion-Lösung werden mit einer einfachen Reinigung vereint und ermöglichen so Pro-
zessoptimierungen und eine maximale Anlagenverfügbarkeit auch bei hohen Hygieneanforderungen.

eXtended Transport System in Edelstahl für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/XTS

Das XTS ersetzt Mechanik durch Softwarefunktionalität und ergibt so  ein 

hohes Maß an Konstruktionsfreiheit bei der Realisierung völlig neuer Maschi-

nenkonzepte. Mit der Hygienic-Design-Ausführung profitieren davon nun auch 

Anwendungen mit erschwerten Umgebungsbedingungen, beispielweise beim 

Produkthandling in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie oder bei 

der Herstellung von Farben und Lacken.

Vorteile für Maschinenbauer und Endanwender

Durch den deutlich reduzierten Mechanikaufwand lassen sich die Maschinen 

kompakter, leichter und mit weniger Verdrahtungsaufwand aufbauen. Weiterhin 

sind die Anlagen gegenüber konventionellen Lösungen weitaus flexibler, die 

Prozessabläufe schneller und die Wartungsaufwände geringer. Der Maschinen-

bauer kann somit kleinere, leistungsfähigere und effizientere Anlagen anbieten 

und der Endanwender profitiert dementsprechend von Platzersparnis, höhe-

rem Produktausstoß und schnelleren Produktwechseln.

Im Hygienic-Design-Umfeld zeigen sich diese Vorteile besonders deutlich, da 

hier die Reinigungsfreundlichkeit stark im Vordergrund steht. Durch das im 

Vergleich zu komplexeren Mechaniken viel einfacher zu reinigende XTS Hygienic 

beschleunigen sich sowohl die  routinemäßigen Reinigungsarbeiten als auch 

diejenigen für die – von XTS ohnehin optimal unterstützten – Produktwechsel. 

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Mechanische Lösungen konnten in vielen 

Bereichen aufgrund der hohen Reinigungsanforderungen bislang überhaupt 

nicht umgesetzt werden – erst mit dem XTS  Hygienic erschließen sich hier 

Automatisierungspotenziale.

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der EHEDG

Das XTS Hygienic wurde in enger Zusammenarbeit mit der European Hygienic 

Engineering & Design Group (EHEDG) entwickelt. Somit sind alle Voraussetzun-

gen für die Anlagenzertifizierung nach EL Class  I AUX gegeben. Zu den wich-

tigsten Eigenschaften dieser Edelstahlvariante zählt die hohe Schutzart IP 69K, 

die einen höchstmöglichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser 

garantiert. Hinzu kommt die sehr gute chemische Beständigkeit, sodass die 

Oberflächen Tensiden, sauren und alkalischen Reinigungsmitteln, verschiedenen 

Alkoholen und Desinfektionsmitteln und auch Wasserstoffperoxid standhalten.

Die mechanischen Komponenten von XTS sind aus Edelstahl V4A gefertigt. Die 

Dichtungen und Abdeckungen bestehen aus sehr widerstandsfähigen Kunst-

stoffen. Weiterhin sind alle Fugen zwischen den einzelnen Komponenten durch 

eine hochwertige, dauerelastische Dichtung gegen das Eindringen von Schmutz 

und Flüssigkeit geschützt. Im eingebauten Zustand bilden die XTS-Komponenten 

zusammen mit der Maschine eine ebene und glatte Oberfläche, die  in  allen 

Bereichen gut zugänglich und somit einfach zu reinigen ist. Für die Mover 

treffen die genannten Eigenschaften ebenfalls zu: So weisen die Rollen einen 

so großen Abstand zum Mover-Grundkörper auf, sodass sich zur Reinigung der 

Zwischenraum z. B. auch mit dem Finger erreichen lässt. Die Rollen der Mover 

sind so gegen die Achse abgedichtet, dass das Eindringen von Schmutz und das 

Austreten von Lagerfett zuverlässig verhindert werden.

Mit dem XTS Hygienic in Schutzart IP 69K eröffnen sich völlig neue Anwendungsfelder, 

beispielsweise in der Verpackung von Lebensmitteln, wo zuverlässige Reinigung vor-

ausgesetzt wird.
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A&D: Ihre Passion als Diplom-Physiker war die Kernphysik.  

Wie kamen Sie zur Automatisierung?

Hans Beckhoff: Physik habe ich mit faustischem Antrieb studiert, weil ich her-

ausfinden wollte, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Die andere Seite 

meines Wesens war geprägt vom Aufwachsen in einem Elektrikerhaushalt. Am 

Ende meines Studiums hatte ich sowohl einen wissenschaftlichen Hintergrund 

mit der Kernphysik, als auch die praktische Ausbildung aus meinem Elternhaus. 

Physik und Elektroinstallation liegen nicht zu weit auseinander. Es ist immer 

spannend, wie viel Technologie man in die Automatisierung einbringen kann, 

und wie wissenschaftliche Ansätze oftmals zum Erfolg führen.

Sie haben schon sehr früh mit PC-basierten Steuerungen  

angefangen. Waren Sie damals überzeugt, dass sich diese Technik 

durchsetzen wird?

Hans Beckhoff: Angefangen habe ich in meinem Unternehmen 1980, damals 

mit Mikroprozessor-basierten Positioniersteuerungen für Maschinen. Dann 

kamen jede Menge Schnittstellen- und I/O-Karten hinzu, letztlich schlossen 

wir über eine langsame Schnittstelle auch noch einen PC mit Festplatte für 

die Datenspeicherung an. Das war der Moment der Erkenntnis: Dieses Sys-

tem hatte die falsche Herangehensweise, wir müssen den PC selbst nutzen 

für die Maschinensteuerung. Wir haben unsere komplette Software aus der 

Motion-Steuerung genommen und unter Microsoft DOS in den PC imple-

mentiert. Erstaunlicherweise ging das ganz gut; das war die Geburtsstunde 

der PC-basierten Steuerungstechnik. Uns wurde im Anschluss deutlich, dass 

unser bisheriges Geschäftsfeld abhandenkommen könnte, sozusagen ein 

disruptiver Wandel stattfand. Das war ein großer Schreck, denn da wir das 

erkannt haben, würden andere es auch erkennen. Wir haben lange überlegt, 

ob wir eine andere Lösung machen sollten. Letztendlich gingen wir aber den 

„Vertrauen reduziert Komplexität“
Hans Beckhoff im Interview mit Christian Vilsbeck von der A&D

Beckhoff ist in der Automatisierungswelt bekannt für PC-basierte Steuerungen, EtherCAT und 
ausgeklügelte Technik. Im Gespräch mit Christian Vilsbeck, Chefredakteur der A&D, verrät 
Hans Beckhoff, warum er am Anfang nicht ernst genommen wurde, warum Intelligenz nicht 
in jeder Komponente etwas verloren hat und Digitalisierung ohne Menschlichkeit scheitert.

Weg, uns an die Spitze der Bewegung PC-basierter Steuerung zu setzen –  

ein richtiger Entschluss.

Neben PCs setzten Sie in den 80er Jahren schon auf Lichtwellen-

leiter. Waren Sie damals zu visionär und technikgetrieben?

Hans Beckhoff: Hätten wir genau das Gleiche gemacht wie große Automatisie-

rer und einfach „Beckhoff“ auf die Lösungen geschrieben, hätte niemand einen 

Anlass gehabt, von uns zu kaufen – da nimmt man lieber das Original. Weil wir 

uns von Anfang an technologisch sehr stark differenziert haben, stießen wir 

80 Prozent aus diesem großen Markt so vor den Kopf, dass sie uns nicht ernst 

genommen haben. Aber aus den verbliebenen 20 Prozent haben wir viele gute 

Kunden gewonnen. Wir haben die revolutionären Technologien zusammen mit 

klein- und mittelständischen Unternehmen entwickelt, getestet und erfolgreich 

ausgeliefert. 

Und wie sieht es mit Ihren aktuellen Geschäftsmodellen aus,  

haben sich diese durch Industrie 4.0 verändert?

Hans Beckhoff: Jeder einzelne Bereich in der Industrie muss gerade sehr auf-

passen, ob er davon betroffen ist, ob andere Geschäftsmodelle für ihn enthalten 

sind, ob Neuausrichtungen im Unternehmen notwendig sind. Wir haben ja 

Industrie 4.0 und Digitalisierung schon viele Jahre praktiziert, ohne es zu „wis-

sen“. Als PC-basierter Automatisierungshersteller sind wir da natürlich in einer 

Pole-Position, denn die Vorteile unserer Lösungen dringen jetzt immer mehr in 

das Bewusstsein der Industrie ein. Dadurch, dass die Kommunikationsband-

breite in die Cloud hinein zunimmt, ergeben sich natürlich neue Geschäfts-, aber 

auch funktionale Möglichkeiten. Die beobachten wir sorgfältig und versuchen, 

unsere Kunden in die Lage zu versetzen, recht frühzeitig von dieser Technologie 

Gebrauch machen zu können.
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Beckhoff ist sehr technologiegetrieben, doch Software wird  
speziell durch die Digitalisierung immer wichtiger. Verlagert sich 
auch Ihr Fokus entsprechend?

Hans Beckhoff: Wir sind schon lange auch eine Softwarefirma. Software 

steckt auf allen Ebenen in den Produkten drin. Andererseits gibt es auch in der 

Hardware immer noch großes Innovationspotenzial. So haben wir uns an den 

Produktlinien orientiert, das heißt, wir wollen für unsere Kunden die führenden 

Spezialisten für IPCs, I/O, Antriebstechnik und eben auch Software sein. Wenn 

wir Technologie sauber beherrschen, gute Qualität liefern und zudem noch In-

novation sowie Preiswürdigkeit gewährleisten, sind wir immer auf dem richtigen 

Weg. Hardware und Software sind Basistechnologien – beide werden bei uns 

intensiv weiterentwickelt. Als Technologie-Unternehmen haben wir die Ver-

pflichtung, aus uns heraus Ideen zu entwickeln, die unsere Kunden sozusagen 

positiv überraschen – und das gelingt regelmäßig.

Ein großes Thema für Maschinenbauer ist auch Modularität  

und Flexibilität in der Anlagenauslegung. Welche Lösungen und 

Ratschläge haben Sie hier parat?

Hans Beckhoff: Sehr viele! Das geht schon los mit unserem Standard 

 EtherCAT P, also EtherCAT mit integrierter Power auf 24-, 400- und 600-Volt-

Basis. Maschinenmodule werden mit einem einzigen Stecker angeschlossen, 

der Kommunikation, Leistungsversorgung und Safety-Funktionalität integriert. 

Wir liefern natürlich auch viele kleine Steuerungen, die wenige hundert Euro 

kosten und ein Microsoft-Betriebssystem sowie Ethernet an Board haben. Die 

sind wunderbar dafür geeignet, von einer zur nächsten Zelle zu kommunizieren. 

Wir analysieren mit unseren Kunden aber auch, was für seinen Maschinentyp 

besser ist, zentral oder dezentral. Es gibt organisatorische, fertigungstechnische 

und wirtschaftliche Gründe, warum man Maschinenteile mit einer Eigenintelli-

genz versehen will. Aber es gibt eben auch funktionale Aspekte. Wenn man eine 

Maschine hat, die beispielsweise viele Bewegungsabläufe in einem Zusammen-

hang kontrollieren muss, dann empfehlen wir dort immer komplett zentrale An-

sätze. Die Aktorik, Sensorik und Antriebe sollten so „dumm“ wie möglich sein; 

die Intelligenz muss in der zentralen Verarbeitung liegen. Nur dann bleiben für 

den Maschinenbauer diese Elemente austauschbar und er wird nicht von deren 

Spezialfunktionen abhängig.

Zentrale Intelligenz benötigt natürlich Rechenleistung. Aber sind 

beispielsweise Ihre neuen Hutschienen-PCs mit 12-Kern-Intel®-

Xeon®-Prozessoren nicht überdimensioniert?

Hans Beckhoff: Many-Core-Architekturen und Automatisierungstechnik pas-

sen sehr gut zusammen! Die Maschine wird um vieles leistungsfähiger, weil sie 

von Natur aus parallel arbeitet. Leistungsfähiger heißt, wir können die Maschine 

mit kürzeren Zykluszeiten laufen lassen. Wir befinden uns bei einer Steuerung 

derzeit im Übergang von zwei oder fünf Millisekunden auf 100 bis 200 Mikrose-

kunden Zykluszeit. Für diese Verkürzung benötigen wir Rechenleistung. Überall 

da, wo geregelt wird, läuft die Maschine dann sauberer und erzeugt weniger 

Überschwinger. Der Durchsatz erhöht sich durch die Zykluszeitreduzierung um 

zwei bis fünf Prozent, das sind enorme Vorteile. Oder denken sie an fortgeschrit-

tene Algorithmen, integrierte Bildverarbeitung und Messtechnik; es gibt viele 

Anwendungsmöglichkeiten, in denen die hohe Prozessorleistung von Vorteil ist.

Sehen Sie andererseits auch den Raspberry Pi als Alternative für 

günstige PC-Control-Lösungen?

Hans Beckhoff: Wenn sie einen Raspberry Pi in ein robustes Gehäuse packen, 

ihn mit einem ordentlichen Netzteil und Industrie-Schnittstellen versehen sowie 

EMV-Festigkeit gewährleisten, ist er genauso teuer wie unsere ARM-basierten 

Standardprodukte. Allerdings finden wir die Software-Umgebung des Raspberry 

Pi spannend. Ob wir eine Raspberry-Pi-Variante auf den Markt bringen, um 

dieses Ökosystem mit unseren Produkten verbinden zu können, diskutieren wir 

schon länger. Die Entscheidung hängt vom konkreten Kundennutzen ab.

Ihr Unternehmen setzt auch bei der Messtechnik verstärkt auf 

Integration in PC-Control-Lösungen. Sehen Sie hier den Vorteil der 

einfachen Kommunikation?

Hans Beckhoff: Unbedingt! Die Steuerung kennt den Zeitablauf der Maschine 

und kann korrelierte messtechnische Daten aufzeichnen. Bei einer externen 

Messtechnik muss man über Synchronisationssignale zunächst eine Korrelation 

herstellen. Durch EtherCAT haben wir auch einen Kommunikationsbus, der sich 

ideal für Messtechnik eignet und analoge Eingangsdaten in Echtzeit in den 

Speicher des PCs schafft. Und wir haben unsere TwinCAT-Software um mess-

technische Eigenschaften ergänzt, die es ermöglichen, die Maschine selbst oder 

das Werkstück zu vermessen. Beides läuft integriert in der Steuerung besser als 

bei getrennter Messtechnik.

Mehrwert aus all den gemessenen Daten der Maschinen zu ziehen, 

stellt viele Maschinenbauer und Industriebetriebe vor Probleme. 

Zwar haben Sie Tools wie TwinCAT Analytics, doch wie beratungs-

intensiv ist das Geschäft rund um die Digitalisierung?

Hans Beckhoff: Gerade weil wir glauben, dass Automatisierung und Digita-

lisierung wirklich komplexe Thematiken sind, setzen wir sehr auf Beratung. 

Deswegen haben wir unser Vertriebsnetz in Deutschland auf Büros alle 150 km 

ausgebaut. Schlussendlich ist es eine menschliche Angelegenheit, weil sich die 

Automatisierungsingenieure des Kunden und unsere gut verstehen müssen. Sie 

müssen gemeinsam Aufgaben und Probleme angehen können, heißt miteinan-

der durch Dick und Dünn gehen. Ein integraler Bestandteil unseres Angebots an 

den Kunden ist deshalb, dass wir nicht nur die Software und Hardware liefern, 

sondern auch die dazugehörige intensive Unterstützung. 

Geht es um die Analyse von Daten, ist schnell die Cloud im Spiel. 

Welche Lösung favorisieren Sie hier?

Hans Beckhoff: Die großen Infrastruktur-Anbieter Microsoft und Amazon, und 

in speziellen Bereichen SAP und IBM, sind im Vergleich zu den Automatisie-

rungsherstellern ganz klar führend, was die Technologie, Services und weltweit 

„Wir fertigen die Motherboards unserer Controller 
selbst. Damit können wir eine lange  
Verfügbarkeit von zehn Jahren ebenso bieten 
wie spezielle Anpassungen für Kunden.“
 Hans Beckhoff
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verfügbare Rechenzentren betrifft. Deshalb gibt es auch zunehmend Anwendun-

gen von Dritten, die in diesen Ökosystemen laufen. Wir haben frühzeitig und als 

einer der ersten Automatisierer unsere Steuerungen fit für den Datenaustausch 

mit den großen Providern gemacht, um deren Deep Learning Services und 

Cloud-Speicher einbinden zu können. Unsere Kunden können somit „per Maus-

klick“ die besten Cloud-Lösungen auf dem Markt nutzen.

Gehen wir von der Cloud nochmal zu Ihren Anfängen zurück.  

Ehemals waren es 30, jetzt schon über 3000 Mitarbeiter, die Sie 

beschäftigen. Hat sich von damals zu heute Ihr Führungsstil  

geändert?

Hans Beckhoff: Ich habe es durchaus als harmonische, fortschreitende Ent-

wicklung aufgefasst – nichts wirklich Disruptives. Wir sind immer noch ein tech-

nologiegetriebenes Unternehmen. In dieser Technologiefindung schätze ich Mit-

arbeiter, die sehr originell sind, die nicht nur den Stand der Technik beherrschen, 

sondern eigenständig Ideen erzeugen. Alle dürfen hier frei „herumspinnen“, 

jede Idee wird demokratisch diskutiert, niemand blamiert sich. Danach gibt es 

jedoch eine diktatorische Entscheidung, ob wir dem nachgehen oder nicht. So 

gesehen hat sich nicht viel verändert. Es gilt immer noch das Prinzip „Vertrauen 

reduziert Komplexität“. Wenn man Leuten vertraut, kann man sehr viel einfa-

cher mit ihnen arbeiten, und man kann international viel schneller expandieren. 

Meine Erfahrung zeigt, dass dieses Vertrauen in den allermeisten Fällen nicht 

enttäuscht wird. Sie müssen jedoch dazu bereit sein, Risiken einzugehen und 

auch mal einen Rückschlag zu erleiden.

Wird Beckhoff durch das „Herumspinnen“ der Mitarbeiter bald 

wieder mit einer technischen Revolution überraschen?

Hans Beckhoff: Ja, klar! Welche es sein wird, verrate ich aber noch nicht.

Was unterscheidet Beckhoff von anderen  

Komplett-Automatisierern?

Hans Beckhoff: Bei all der Technologie sind und bleiben wir ein sehr menschli-

ches Unternehmen. Das empfinden auch unsere Kunden so, wenn sie auf unsere 

Mitarbeiter treffen. Außerdem gelten wir als ein sehr zuverlässiges Unterneh-

men, gerade weil wir so viel Wert auf menschliches Vertrauen legen und wir 

eine langjährige Lieferfähigkeit nachgewiesen haben. Ein entscheidender Punkt 

ist auch unser Technologietrieb, also Automatisierungstechnik zu verbessern und 

dem Kunden neue und auch revolutionäre Prinzipien zum Automatisieren von 

Maschinen anzubieten. Ich glaube dafür stehen wir, das unterscheidet uns von 

den anderen Mittelständlern und den Großen, denn diese sind manchmal ein 

bisschen langsamer unterwegs.

„Der Durchsatz einer Maschine lässt sich über leistungsstarke PC-based Control 
nur durch die Zykluszeitreduzierung um zwei bis fünf Prozent erhöhen.“
 Hans Beckhoff
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Der Zusammenschluss zweier Welten
Mit dem Einstieg in die Prozesstechnik stellt Beckhoff nicht nur neue Komponenten vor, sondern führt 
in erster Linie zwei Automatisierungskonzepte zusammen, welche über Jahrzehnte hinweg eine unab-
hängige Koexistenz pflegten. Während PLC-basierte Systeme als Ersatz für komplexe Relaistechnik zur 
Maschinensteuerung vor allem auf kurze Zykluszeiten hin optimiert wurden, lag der Fokus bei DCS 
( Distributed Control Systems) – zur klassischen PID-Regelung von kontinuierlichen Prozessen – hingegen 
auf Skalierbarkeit und Systemintegration.

PC-based Control als durchgängige Lösung für Automatisierungs- und Prozesstechnik
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Über die Jahre haben sich beide Systeme – getrieben durch steigende Kun-

denanforderungen und technologischen Fortschritt – weiterentwickelt und 

sich somit immer weiter angenähert. So wurden PLC-Systeme um immer um-

fangreichere Visualisierungslösungen erweitert, wie sie der Prozesstechniker 

aufgrund komplexer und räumlich umfangreicher Prozesse bereits früh genutzt 

hat. Das DCS hingegen wurde im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit und 

Zykluszeit optimiert, um so auch zeitkritische Prozesse bedienen zu können 

und besonders vor dem Hintergrund sicherheitsrelevanter Anforderungen z. B. 

bei Not-Halt oder im Brandfall gewappnet zu sein.

Wachsende Anforderungen vereinen die getrennten Welten

Auch im Bereich der Skalierbarkeit fand eine starke Annäherung statt. DCS, von 

Beginn an für weitläufige Anlagen mit zehntausenden I/Os konzipiert, konnten 

mit einem einfachen Engineering und flexibler Nachrüstbarkeit punkten. Inzwi-

schen stellen aber auch für heutige PLC-basierte Systeme selbst I/O-Punkte im 

hohen 5-stelligen Bereich keine Herausforderung mehr dar. Zudem verfügen 

moderne Engineering-Umgebungen wie TwinCAT 3 über umfangreiche Biblio-

theken und zahlreiche Funktionsbausteine, sodass sich selbst hochkomplexe 

Reglerstrukturen schnell und sicher projektieren lassen.

PC-based Control: Prozessautomatisierung aus einem Baukasten für alle Zonen
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Besonderes Augenmerk verdienen zudem die Entwicklungen hinsichtlich der 

Systemarchitekturen. So haben DCS sehr früh auf abgesetzte I/O-Chassis 

gesetzt, beispielsweise um Daten aus explosionsgefährdeten Bereichen mit 

geringem Kabelaufwand einzusammeln sowie der räumlichen Anlagenausdeh-

nung gerecht zu werden. PLC-basierte Systeme konzentrierten sich hingegen 

zunächst nur auf in sich geschlossene, räumlich stark begrenzte Maschinen. 

Mit der Weiterentwicklung von einfachen Maschinen zu hochkomplexen 

Fertigungsstraßen innerhalb einer vernetzten Produktionsstätte hat sich dies 

geändert. Es stieg das Interesse an dezentraler Peripherie mit einer Anbindung 

an schnelle Feldbussysteme inklusive der notwendigen Bandbreite für die nun 

entstehende Datenflut. In der Folge haben sich Systeme mit abgesetzter Intelli-

genz, wie z. B. den hutschienenmontierbaren Embedded-PCs der CX-Serie, sowie 

angereihter EtherCAT-I/O-Ebene durchgesetzt. Die durchgängige EtherCAT-

Kommunikation erlaubt hierbei auch die Umsetzung äußerst zeitkritischer und 

hochsynchroner Steuerungsprozesse über verteilte Fertigungsschritte hinweg. 

Dies reicht bis hin zur Anbindung einer zentralen Ebene der Produktionssteu-

erung und zur Durchführung von Datenanalysen und Optimierungsprozessen. 
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Prozesstechnik und Automation kombiniert in einem System: Die EtherCAT-

Klemmen der Serie ELX verfügen über eigensichere Ein-/Ausgänge und  

erlauben so den direkten Anschluss von Feldgeräten bis in Ex-Zone 0/20.

Das PLC-System bietet maximales Innovationspotenzial

Architektonisch hat sich das PLC-System durch den letztgenannten Entwick-

lungsschritt bereits stark an die im Prozesstechnik-Umfeld bekannten Remote-

I/O-Systeme angenähert. Insbesondere durch seine hohe Innovationskraft 

rund um Industrie 4.0 hat es sich aber gleichzeitig zu einer technisch hoch 

modernen – und vor allem in Bezug auf die Leistungsfähigkeit – zu einer 

deutlich überlegenen Struktur entwickelt.

In den vergangenen Jahren hat maßgeblich die Vision des IoT (Internet of 

Things) zu einer Weiterentwicklung geführt, welche das PLC-basierte System 

auch mit dem integrativen Charakter eines DCS versieht. In der Folge haben 

sich ausgereifte Protokolle für den systemübergreifenden Datenaustausch, wie 

z. B. OPC UA, aber auch zum Austausch zwischen Leitebene und Cloud, wie z. B. 

MQTT und AMQP, etabliert.

Während der Maschinenbau diese Möglichkeiten nutzt, um den Gedanken 

der Industrie 4.0 vollumfänglich umzusetzen, benötigt der Prozesstechni-

ker – vor dem Hintergrund verschiedenster Motivationen – vollintegrierte 

Lösungen. Diese sollen sämtliche Hierarchielevel abdecken, vom Sammeln 

der Daten aus explosionsgefährdeten Bereichen bis hin zur weltweiten 

Ferndiagnose von Anlagen aus zentralen Prozessleitsystemen heraus. Ziel 

ist es, das notwendige Fachpersonal für Bedien- und Wartungszwecke zu 

reduzieren. So soll einerseits dem erhöhten Kostendruck Rechnung getragen 

werden. Anderseits eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten, um durch 

umfangreiche Diagnose- und Analysewerkzeuge die Anlageneffizienz und 

-stabilität zu erhöhen.

Offene und modulare Automatisierungstechnik  

als optimale Komplettlösung 

Beckhoff bietet mit PC-based Control den geeigneten Automatisierungsbau-

kasten, um all die genannten Anforderungen nahtlos in einer durchgängigen 

Komplettlösung vereint umzusetzen. Denn mit der Ergänzung um spezifische 

Neuerungen für prozesstechnische Applikationen stellt das im Maschinenbau 

und in der Fabrikautomation bewährte Automatisierungssystem nun auch dem 

Prozesstechniker umfangreiche Lösungen zur Verfügung. 
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Die neuen EtherCAT-Klemmen der Serie ELX ermöglichen mit ihren eigensiche-

ren Ein-/Ausgängen in hochkompakter Bauform den direkten Anschluss von 

Feldgeräten in Ex-Zone 0, 1 und 2. Damit vereint PC-based Control von Beckhoff 

nahtlos Automation und Prozesstechnik – mit allen Vorteilen einer durchgängi-

gen und lückenlosen Diagnose direkt im EtherCAT-System.

Beckhoff bietet eine systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz – mit 

einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie Konzepte bis 

in Zone 0/20. Hierzu zählen neben den EtherCAT-Klemmen der Serie ELX mit 

eigensicheren Schnittstellen u. a. die ebenfalls neuen, für den Einsatz in Ex-Zone 

2/22 geeigneten Control Panel und Panel-PCs der Serie CPX sowie die Steue-

rungssoftware TwinCAT mit zahlreichen spezifischen Prozesstechnik-Interfaces.

Die EtherCAT-Klemmen der Serie ELX erweitern das umfassende EtherCAT-

Klemmensystem mit über 100 unterschiedlichen Signaltypen  um I/Os für den 

Explosionsschutz. Die Kombination aus hochkompaktem I/O-Modul und inte-

grierter Trennbarriere liefert als Ergebnis eine äußerst schmalbauende EtherCAT-

Klemme für den Anschluss eigensicherer Feldgeräte, die den Platzbedarf im 

Schaltschrank um bis zu 50 % reduziert. Dies bringt insbesondere im Ex-Bereich 

– mit den meist engen Platzverhältnissen und der aufwändigen, teuren Gehäu-

setechnik – Vorteile mit sich. Der Verzicht  auf zwischengeschaltete, separate 

Barrieren führt außerdem zu einem deutlich verringerten Installationsaufwand.

Die ELX-Serie erfüllt mit der anstehenden Zertifizierung gemäß ATEX und IECEx 

alle branchenspezifischen Richtlinien für den Explosionsschutz und ist weltweit 

in nahezu allen Märkten einsetzbar. Dabei stehen im 12-mm-Gehäuse bis zu 

vier und im 24-mm-Gehäuse bis zu acht eigensichere Eingänge zur Verfügung.

Die Anwender im Ex-Bereich profitieren mit den neuen ELX-Klemmen von allen 

Vorteilen der ultraschnellen und komfortablen EtherCAT-Technologie. Hierzu ge-

hört u. a. die „Time Stamp“-Funktionalität, die eine hohe Messqualität und eine 

hochgenaue Synchronisierung – auch in weitläufigen prozesstechnischen Anla-

gen − sicherstellt. Darüber hinaus ermöglicht das EtherCAT-Diagnosekonzept 

mit 100-MBit-Datenrate sowie durchgängiger, lückenloser Diagnose die schnelle 

Fehleridentifizierung. Auf diese Weise lässt sich die Anlagenstillstandzeit mini-

mieren, die Wartung vereinfachen und die Verfügbarkeit erhöhen.

Hierbei ist besonders das offene Automatisierungskonzept hervorzuheben. 

Denn durch die Unterstützung aller nennenswerten Bussysteme lassen sich die 

Vorteile der Beckhoff-Steuerungen leicht in bestehende Architekturen integrie-

ren und nutzen. Zudem stellen die langfristige Produktverfügbarkeit und die 

Sicherstellung von Rückwärtskompatibilität einen höchsten Investitionsschutz 

und eine optimale Ersatzteilversorgung sicher. So verstehen sich EtherCAT-

Komponenten der ersten Stunde auch mit aktuellsten Produkten. Daraus 

ergibt sich z. B. bei Bestandsanlagen eine möglichst einfache Modernisierung 

mit der Integration modernster Funktionen. Bestandssysteme können auf 

diese Weise beispielsweise nachträglich einfach und kostengünstig um eine 

Cloud-Anbindung und IoT-Funktionen erweitert werden.

 

Besonders deutlich werden die Vorteile des durchgängigen und offenen Beck-

hoff-Automatisierungssystems bei der Neuanlagen-Planung. In der Feldebene 

kann durch den Einsatz von EtherCAT-Klemmen der Serie ELX – für den direk-

ten Anschluss von eigensicheren Feldgeräten – eine deutliche Platzersparnis 

und somit Kostenreduzierung erreicht werden. Durch den Wegfall separater 

Trennbarrieren kommen dabei klare Vorteile hinsichtlich Diagnose und Instal-

lationsaufwand hinzu. Weiterhin ermöglichen die Embedded-PCs der CX-Serie, 

mit hoher Rechenleistung und bis zu 12-CPU-Kernen auf der Hutschiene, die 

dezentrale Ausführung selbst komplexester Regelungsaufgaben. Durch um-

fangreiche Produkt-Zertifizierungen im Hinblick auf den Explosionsschutz ist 

zudem eine prozessnahe Installation möglich.

PC-based Control vereinfacht Anlagenbetrieb  

und Engineering

In der Steuerungsebene ermöglicht das fein skalierbare Industrie-PC-Portfolio 

von Beckhoff maßgeschneiderte Steuerungslösungen. Diese können nicht nur 

vielfältige Steuerungsaufgaben übernehmen, sondern sie lassen sich auch 

einfach in Prozessleitsysteme integrieren. Durch die Unterstützung zahlreicher 

Standards und Protokolle ist der systemübergreifende Datenaustausch sowohl 

in die Leittechnik wie auch in der Feldebene jederzeit sichergestellt. 

Visualisierungsaufgaben können durch die moderne Lösung TwinCAT HMI 

optimal im Sinne einer möglichst effizienten und sicheren Anlagenbedienung 

umgesetzt werden. Nutzen lässt sich TwinCAT HMI hierbei sowohl auf mobilen 

Hochkompakt und eigensicher: EtherCAT-Klemmen für direkten 
Feldgeräte anschluss bis in Ex-Zone 0
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Die Ex-Panel-Lösungen der CPX-Serie verbinden als Einbau- oder Stand-alone-Variante ein 

hochwertiges und elegantes Design mit moderner kapazitiver Multitouch-Technologie.

Durch die umfassende Einbindung des HART-

Protokolls in TwinCAT lassen sich umfangreiche 

Funktionen aus der Engineering-Oberfläche 

nutzen. Dank des integrierten FDT-Containers 

lassen sich zusätzlich Feldgeräte-DTMs inner-

halb von TwinCAT öffnen und bieten somit alle 

Konfigurations optionen aus einer Software.
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Endgeräten wie auch auf den Control Panel oder Panel-PCs. Speziell für die 

Prozessvisualisierung und -steuerung in explosionsgefährdeten Bereichen (Zo-

ne 2/22) stehen Letztere als hochattraktive Geräte der CPX-Serie mit moderns-

ter Multitouch-Technologie und robustem Aluminiumgehäuse zur Verfügung.

Das Engineering der gesamten Anlage sowie die Bereitstellung von Prozess-

daten in Richtung Leitsystem oder überlagerter Cloud erweisen sich dank 

umfangreicher TwinCAT-Funktionen als eine intuitive Aufgabe. Zahlreiche Di-

agnosemöglichkeiten und Schnittstellen, wie z. B. der TwinCAT FDT-Container 

zur Einbindung von Feldgerätetreibern (DTM), ermöglichen eine zeitsparende 

und zielführende Inbetriebnahme sowie ggf. einen einfachen Neueinstieg in 

die Beckhoff-Steuerungswelt. Dabei ist es mit dem durchgängigen Beckhoff-

Baukasten „für beide Welten“ irrelevant, ob die Anforderungen dem diskreten 

oder prozesstechnischen Automatisierungsumfeld entspringen.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/Prozesstechnik

Benjamin Bruns, 

Branchenmanagement

Prozessindustrie 

Durch die konsequente Einführung moderner Multitouch-Technologie in das 

Panel- und Panel-PC-Programm von Beckhoff  profitieren klassische Maschi-

nenbauer und andere Branchen bereits seit Jahren von zukunftsgerichteten 

Bedienkonzepten. Mit der neuen Control-Panel-Serie CPX ist dies nun auch für 

den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 gegeben. Das 

hochwertige und widerstandsfähige Aluminiumgehäuse sichert die Zuverlässig-

keit und Langlebigkeit unter den rauen Ex-Umgebungsbedingungen, sodass die 

Vorteile hinsichtlich Bedienung, Haptik und Design auch für Anwendungen in 

der Prozesstechnik verfügbar sind.

Beckhoff bietet eine systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz – mit 

einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie Konzepte bis in 

Zone 0/20. Hierzu zählen neben den Control Panel und Panel-PCs der Serie CPX 

u. a. die ebenfalls neuen, mit eigensicheren Schnittstellen bis in Ex-Zone 0/20 

ausgerüsteten EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie sowie die Steuerungssoftware 

TwinCAT mit zahlreichen spezifischen Prozesstechnik-Interfaces.

Das CPX-Portfolio umfasst eine große Auswahl an Formaten, Größen, Montage-

optionen und Leistungsmerkmalen. Die Bandbreite der Formate reicht von 

15 Zoll (4:3) und 19 Zoll (5:4) bis 21,5 Zoll (16:9 Widescreen). Damit profitiert 

nun auch die Prozesstechnik von der modernen kapazitiven Multitouch-Tech-

nologie, mit der sich optimale und intuitive Bedienkonzepte realisieren lassen.

Um alle Einsatzanforderungen erfüllen zu können, stehen mit den beiden Serien 

CPX29xx und CPX39xx zum einen Control Panel für den Schaltschrankeinbau 

und zum anderen IP-65-Stand-alone-Panel für die Tragarmmontage zur Ver-

fügung. Gleiches gilt für die lüfterlosen Panel-PCs der Reihen CPX27xx bzw. 

CPX37xx. Ausgestattet mit einem energiesparenden Intel®-Atom™-Prozessor 

ermöglichen diese eine zuverlässige und leistungsfähige Anlagensteuerung.

Hochwertig und elegant:
Multitouch-Panel für Ex-Zone 2
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Hydraulikachsen nahtlos in die  
Standard-Steuerungstechnik integrieren
Der Leichtbau-Werkstoff Lisocore® der Lightweight Solutions GmbH, Bad Aibling, adressiert eine Reihe 
hochinnovativer Anwendungen, die mit konventionellen Holzmaterialien nur eingeschränkt bedient 
werden können. So sind bei der Ausstattung von Schiffen oder Mobilheimen leichte und dennoch 
belastbare Konstruktionselemente erforderlich. Bei der Entwicklung der für die Werkstoffproduktion 
notwendigen neuen Maschinen war Beckhoff von Beginn an mit dabei – mit PC-based Control und 
insbesondere mit TwinCAT Hydraulic Positioning zur nahtlosen Integration hydraulischer Servoachsen.

TwinCAT Hydraulic Positioning bei Produktionsmaschinen für innovativen Leichtbau-Werkstoff
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Beckhoff-Steuerung an der Hochdruckpresse 
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Nach der Gründung von Lightweight Solutions als Start-up-Unternehmen aus 

dem Hochschulbereich musste kurzfristig der Kernprozess, d. h. die Erzeugung 

des Leichtbau-Materials, erprobt und serientauglich umgesetzt werden. Hier 

war Beckhoff bereits ab der Prototypphase involviert. Ausschlaggebend für 

die Wahl der PC-basierten Steuerungstechnik war für Lightweight Solutions 

das Ziel, möglichst kurzfristig und mit großer Flexibilität in der Software in die 

Protoytpen-Fertigung zu gehen.

Als großer Vorteil von PC-based Control erwies sich, dass eine Feldbusanbin-

dung die direkte Ventilansteuerung ohne Zusatzhardware ermöglichte. Zudem 

ließen sich die Gleichlaufregelung für die hydraulischen Antriebe der Zweistem-

pelpresse und die Ansteuerung des Versorgungsaggregats auf der Basis der 

TwinCAT-Bibliothek Hydraulic Positioning komfortabel realisieren. So wurden 

schon 2006 die ersten dreidimensional geformten Kernstrukturen mit der voll-

ständig von Lightweight Solutions konstruierten Presse gefertigt. Die Maschine 

lieferte nicht nur Probestücke für Tests und Bemusterung, sondern produzierte 

auch über mehrere Jahre Serienteile.

Innovationspotenzial durch Hydraulic Positioning mit TwinCAT 3

Heute sind vier wesentlich größere Nachfolgemodelle der ersten Presse in einer 

geräumigen Halle untergebracht, die von jeweils einem Beckhoff Industrie-PC 

C6920 und vernetzt via EtherCAT gesteuert werden. Dort bilden sie die Kopf-

enden von Fertigungslinien, in denen die Kernstrukturen zum fertigen Produkt 

komplettiert werden. Die TwinCAT-Bibliothek Hydraulic Positioning wurde inzwi-

schen nach TwinCAT 3 portiert, wodurch die in vielen Applikationen erprobte 

Funktionalität erhalten blieb. 

In der neuen Maschinengeneration wurde darüber hinaus die Betriebssicherheit 

verbessert. So besteht gerade bei Zwei- oder Vierstempelpressen durch den 

nicht oder zu spät erkannten Ausfall eines Ventils das Risiko, dass die starken 

Zylinderantriebe die Maschine beschädigen. Um derartige Probleme frühzeitig 

zu erkennen, wurden von der Hydraulik-Bibliothek bereitgestellte Software-

Funktionen für die Überwachung der Ventil-Funktion genutzt. Hierbei hat es sich 

als vorteilhaft erwiesen, dass nicht nur die Encoder, sondern auch die Ventile mit 

einer EtherCAT-Anbindung ausgestattet sind. Es stehen so ohne Zusatzaufwand 

diverse Diagnosedaten, wie z. B. die aktuelle Schieberstellung, zur Verfügung. 

Der Vergleich mit einem in der Hydraulik-Bibliothek gerechneten Modell erlaubt 

eine Bewertung des Ventilverhaltens und löst ggf. Warnungen und Alarme aus. 

Auf diesem Wege können Probleme mit einer Pilotventil-Versorgung oder durch 

eine von Partikeln blockierte Hauptstufe erkannt werden.

Komplexen Produktionsprozess möglichst effizient steuern

In den hochautomatisierten Linien werden die Kernstrukturen von Lisocore® 

mit Deckschichten zu Sandwichelementen komplettiert, was anspruchsvoller 

ist als auf den ersten Blick erkennbar. So wird eine formschlüssige Verbindung 

mit insgesamt 15.000 Montagepunkten in 20 Sekunden erreicht, was eine 

hochdynamische Positionierung unerlässlich macht. Da die Platten während 

dieser Bearbeitungen kontinuierlich weitertransportiert werden, müssen sich die 

Fräsaggregate für jede Reihe nach dem Prinzip der „Fliegenden Säge“ neu auf-

synchronisieren, die Bearbeitung ausführen und schnellstmöglich zurückfahren, 

um für die nächste Reihe bereitzustehen. Allein in diesem Teilbereich der Anlage 

sind über 20 Servoachsen verbaut.

Michael Schäpers, geschäftsführender Gesellschafter von Lightweight Solutions, begut-

achtet vor der Hydraulikpresse die Kernstruktur des Leichtbau-Werkstoffes Lisocore®
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weitere Infos unter:
www.lightweight-solutions.de/lisocore
www.beckhoff.de/hydraulik

Nachdem die Deckschichten und die Kernstruktur korrekt zusammengefügt sind, 

wird das noch recht empfindliche „Sandwich-Material“ an einen hydraulisch 

angetriebenen Scherenhubtisch übergeben. Seine Aufgabe ist es, die ankom-

menden Produkte in eine Etagenpresse zu überführen, in der die Einzelelemente 

durch den aushärtenden Kleber endgültig und maßhaltig verbunden werden.

Eine unerwünschte Eigenschaft solcher Scherenhubtische ist die kaum vermeid-

bare Schwingungsneigung, auch in der Endposition. Dies bedeutet eine erhöhte 

Wartezeit, die den Sandwich-Weitertransport unnötig verzögern, damit die 

Produktionsleistung reduzieren und die Maßhaltigkeit durch ein undefiniertes 

Aushärten des Klebers negativ beeinflussen würde. Als Lösung für dieses Pro-

blem wurde eine Prozessrückführung (Condition Feedback) realisiert, bei der aus 

den Kammerdrücken des Hydraulikzylinders abgeleitete Korrekturwerte mit den 

Ventilsteuersignalen verrechnet werden. Die so erzeugte elektronische Bedämp-

fung sorgt für eine schnelle Stabilisierung in der Zielposition.

Multicore-Rechner mit TwinCAT 3 steuert gesamte Anlage

Die Übergabe zwischen den Scherenhubtischen und den Etagenpressen erfor-

dert eine intensive Kommunikation, denn es gibt keine feststehende Regel, in 

welche der vier Etagen das nächste Produkt transportiert werden soll. Dazu 

kommt, dass sich durch den stapelförmigen Aufbau der Presse die Position der 

Etagen ständig verändert. Hier und auch bei den vielen anderen synchronen 

Übergaben zwischen Transportbändern und Prozesszonen zeigt TwinCAT 3 im 

Zusammenspiel mit dem Schaltschrank-PC C6650, mit moderner Multicore-CPU 

(Intel® Core™ i7, 4 Cores), seine Stärken. Die Realisierung der gesamten An-

lagensoftware auf einer Rechner-Plattform beseitigt die Notwendigkeit, Daten 

und Signale zwischen Rechnern austauschen und transportieren zu müssen. 

Selbst der sehr breite Technologie-Mix dieser Anlage stellt dabei kein Hindernis 

dar: Hydraulikachsen mit angepasster Technologie-Software-Bibliothek, komple-

xe Bewegungsführung für Servoantriebe und auch die Bausteine zur Abwärme-

rückführung arbeiten nahtlos zusammen. Wie Jens Hülsebusch, Projektleiter An-

lagentechnik bei Beckhoff, verdeutlicht, sind dafür über zwei EtherCAT-Master 

knapp 900 Slaves (IP-20-Klemmen, IP-67-Module sowie Servoverstärker AX5000 

mit OCT-Servomotoren AM8000) angebunden. Dabei werden in einer 2-ms-Task 

die Sollwerte für 130 NC-Achsen berechnet.

„Eine solche Anlage wäre ohne TwinCAT 3 und seine Multicore-Unterstützung 

nicht zu realisieren gewesen“, ist sich Michael Schäpers, geschäftsführender 

Gesellschafter von Lightweight Solutions, sicher. „Zum Abarbeiten der verschie-

denen Tasks standen vier Prozessorkerne zur Verfügung. Außerdem mussten wir 

uns aufgrund der durchgängigen, EtherCAT-basierten Beckhoff-Technik keine 

Gedanken über die Kommunikationswege in der Anlage machen. Weiterhin lie-

ßen sich die aus den Maschinendaten 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 

flexibel agieren und auf die Daten der Steuerung zugreifen können. Für Beckhoff 

spricht weiterhin der Einsatz von TwinCAT 3 Scope. Mit diesem Software-Oszil-

loskop kann man den Prozessablauf detailliert analysieren und für ein neues 

Verfahren alle notwendigen Daten abrufen. Insgesamt bedeutet dies einen im-

mensen Geschwindigkeitsvorteil bei der Produkt- bzw. Verfahrensentwicklung.“

Bereits jetzt ist die gesamte Automatisierungstechnik über intelligente Konzepte 

an SAP angebunden. Michael Schäpers hat zudem entschieden: „Wir werden 

den Weg als Spezialmaschinenbauer auch hinsichtlich Industrie 4.0 gemeinsam 

mit Beckhoff gehen.“

Scherenhubtisch bei der Entnahme 

eines fertigen Lisocore®-Teils  

aus der Etagenpresse

Die übergeordnete Steuerung und Überwachung der gesamten Lisocore®-

Fertigungsanlage übernimmt ein Schaltschrank-PC C6650 mit Multicore-Prozessor
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Ein Helium-Leckdetektor, wie Phoenix L500i von Leybold, erkennt Leckagen und 

die entsprechende Leckrate, d. h. den durch das Leck fließenden Gasstrom. Hier-

zu wird zunächst das zu prüfende Teil evakuiert, sodass durch die Druckdifferenz 

von außen Gas – in diesem Fall Helium – durch ein vorhandenes Leck eintreten 

und vom Leckdetektor abgepumpt werden kann. Der dabei im Detektor auf-

tretende Helium-Partialdruck wird von einem Sektorfeld-Massenspektrometer 

gemessen und als Leckrate angezeigt. 

Schnelle, zuverlässige und komfortable Messungen

Die beiden wesentlichen Eigenschaften eines Leckdetektors sind sein Messbe-

reich sowie sein Zeitverhalten, d. h. die Ansprechzeit. Hier setzt das Leybold-

Gerät laut Thomas Palten, Senior PLM/SLM High Vacuum Systems, Maßstäbe: 

„Der Phoenix L500i ist aus unserer Sicht der schnellste Leckdetektor auf dem 

Markt. Außerdem ermöglicht er hochzuverlässige Messungen und unterscheidet 

sich durch seine ergonomische – mit dem Reddot Design Award 2014 ausge-

zeichnete – Konstruktion von anderen Geräten.“ 

Dazu ergänzt Dr. Magnus Janicki, Head of Product Group Electronic/Software: 

„Das hohe Helium-Saugvermögen von bis zu 50 l/s sorgt für eine Ansprechzeit 

von unter einer Sekunde und damit für äußerst kurze Prüfzeiten. Hinzu kommen 

der hohe Bedienkomfort, eine optimierte Darstellung der Messergebnisse sowie 

die integrierte Datenspeicherung zur Erstellung von Prüfberichten für eine effi-

ziente Qualitätssicherung.“

Komfortable Bedienung 
und ergonomisches  
Design eines Helium-
Leckdetektors

Die Leybold GmbH, Köln, bietet Vakuumpumpen und -mess-
geräte sowie Komplettlösungen an. Eingesetzt wird diese 
Vakuumtechnologie in zahlreichen Bereichen des alltäglichen 
Lebens, wie z. B. in Klimaanlagen, Flachbildschirmen und 
Kfz- Anwendungen, aber auch bei Hightech-Verfahren wie 
der Mikrochip-Beschichtung bzw. bei der Herstellung von 
optischem Glas und Analysegeräten. Entsprechend vielfältig 
und anspruchsvoll sind die Bedienanforderungen, die bei-
spielsweise ein Helium-Leckdetektor mit Hilfe des Multitouch-
Control-Panel CP3915 und TwinCAT 3 PLC HMI von Beckhoff 
optimal erfüllt.

Leybold: Innovatives HMI für die Highend-Lecksuche 
in der Qualitätssicherung

Der Helium-Leckdetektor Phoenix L500i von  

Leybold ist als ergonomische und komfortabel  

bedienbare Arbeitsstation auf Rollen konzipiert.
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weitere Infos unter:
www.leybold.com
www.beckhoff.de/CP39xx
www.beckhoff.de/TF1800

PC-based Control als Grundlage für effizientes Arbeiten

Ausreichend Rechenleistung für die schnellen Mess- und Visualisierungsabläufe 

bietet der Beckhoff Embedded-PC CX9020 mit 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU. 

Für eine bedienfreundliche und optimal zum anspruchsvollen Gerätedesign 

passende Visualisierung sorgt das 15-Zoll-Control-Panel CP3915 in Verbindung 

mit der Automatisierungssoftware TwinCAT 3, wie Thomas Palten erläutert: 

„Bei der Markteinführung wurde der Leckdetektor über einen handelsüblichen, 

designorientierten Tablet-PC bedient. Um aber allen Industrieanforderungen, 

beispielsweise auch im Nuklearbereich, gerecht zu werden, setzen wir nun auf 

das Control Panel von Beckhoff. Das 2013 ebenfalls mit dem Reddot Design 

Award ausgezeichnete Panel vereint optimal unsere hohen Designansprüche 

mit einem äußerst widerstandsfähigen Aufbau als IP-65-Multitouch-Gerät im 

robusten Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Glasfront. Zudem konnte mit PC-

based Control der Pflegeaufwand auf Seiten der Hard- und Software gegenüber 

dem App-basierten User-Interface deutlich reduziert werden.“

Ein hocheffizientes Arbeiten und eine vereinfachte Leckagedetektion ermöglicht 

die mit TwinCAT 3 PLC HMI realisierte Visualisierung durch zahlreiche Funkti-

onen: Eine Standby-/Timerfunktion stellt die Betriebsbereitschaft des Geräts 

direkt zu Schichtbeginn sicher, was sowohl Energie als auch Zeit einspart. Ver-

schiedene Benutzer- bzw. Produktprofile minimieren Bedienfehler und erhöhen 

die Benutzereffizienz. Hinzu kommen Reportfunktionen für unterschiedliche 

Prüfverfahren, eine optionale Barcodeerfassung zur Erhöhung der Arbeitsge-

schwindigkeit sowie der Eco-Mode, der bei langen Messungen die Hilfspumpe 

ausschaltet und so Energie spart. Dazu ergänzt Thomas Palten: „Insgesamt 

wünschen sich die Anwender des Leckdetektors eine intuitive und einfache 

Bedienung. Mit TwinCAT 3 PLC HMI (TF1800) konnten wir genau ein solches 

User-Interface auf komfortable und kostengünstige Weise realisieren. Hierzu 

gehören auch Besonderheiten, wie z. B. eine logarithmische Trending-Funktion 

mit Hilfe des Histogramm-Objekts. Damit lässt sich das Leckratensignal mit bis 

zu 100 ms Auflösung zeitlich darstellen, um eine Leckage schnell und zuverlässig 

zu detektieren.“

Zum Einsatz kommen beim Phoenix L500i auch weitere Komponenten aus dem 

Beckhoff-Portfolio. So dient die 2-kanalige EtherCAT-Analog-Ausgangsklemme 

EL4732 dazu, ein von der jeweiligen Höhe der Leckrate abhängiges sinusförmi-

ges Tonsignal mit bis zu 2 kHz Frequenz zu erzeugen. Die seriellen Schnittstellen 

EL6002 und EL6022 dienen der Kommunikation mit einem übergeordneten 

Gerät bzw. mit einem Massenspektrometer. Dazu kommen weitere EtherCAT-

Digital-I/Os zur Steuerung der Pumpen und Ventile. Insgesamt nutzt Leybold 

seit dem Jahr 2010 die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Dr. Magnus 

Janicki resümiert: „Wir profitieren hierbei von einem sehr breiten Portfolio an 

Steuerungs-, Antriebs- und Softwarekomponenten. Außerdem bietet PC-based 

Control verglichen mit den zuvor eingesetzten Systemen eine leistungsfähigere 

und komfortablere Programmierumgebung sowie ein verbessertes Komponen-

tenhandling.“

Das Multitouch-Control-Panel CP3915 fügt sich nahtlos  

in das anspruchsvolle Gerätedesign ein.

Das übersichtliche User-Interface des Leckdetektors  

ist mit TwinCAT 3 PLC HMI realisiert.



Auf den Ernstfall vorbereitet:  
Brandsimulationsanlage unterstützt  
die Ausbildung von Feuerwehren
Brandsimulationsanlagen dienen Feuerwehren, Rettungskräften und Katastrophenhelfern als Übungs-
räume, in denen komplexe Feuerszenarien bzw. die Arbeitsbedingungen bei Bränden realitätsnah 
nachgestellt werden. Auf die Planung, Herstellung, Wartung und Optimierung solcher Brandsimulati-
onsanlagen hat sich das Unternehmen Fitra (Fire Training) Systems & Software, ein Tochterunternehmen 
der Hoka GmbH, spezialisiert. Integrationsplattform der von Fitra entwickelten Softwarelösungen ist 
die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT, in Verbindung mit einem Industrie-PC, EtherCAT als 
Kommunikationssystem und den entsprechenden I/O-Komponenten.

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik automatisiert die Simulation komplexer Brandszenarien
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Bei Brandsimulationen unterscheidet man zwischen „heißen“ und „kalten“ An-

lagen. In ersteren gibt es reales Feuer, welches durch entsprechende Gasquellen 

erzeugt und gesteuert wird; in den sogenannten „kalten“ Anlagen wird ein 

Feuerschein per LED-Bars simuliert. Komplexe Feuerabläufe mit verschiedenen 

Flammenhöhen und Rauchausbrüchen werden steuerungstechnisch nachge-

stellt. Audiogesteuerte Hilferufe und mobile Rettungspuppen komplettieren das 

Brandszenario. 

Brandsimulation erfordert komplexe Steuerungsarchitektur

Den Auftrag der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg zur Realisierung der 

Einsatzsimulation erhielt Fitra 2014. „Es handelt sich um die derzeit größte 

Übungshalle für Feuerwehreinsätze in Deutschland, sodass die Umsetzung auf-

grund der räumlichen Ausdehnung und der Vielzahl unterschiedlicher Gewerke, 

die hier integriert werden mussten, extrem anspruchsvoll war“, erläutert Karl 

Keupp vom Bauamt Würzburg, Bereich Technik. Vom Feuer in einer Tiefgarage 

bis hin zum Zimmerbrand in einem Altenheim oder auf einer Krankenhausetage 

können in der Übungshalle die verschiedensten Brandszenarien computer-

Auf den Ernstfall vorbereitet:  
Brandsimulationsanlage unterstützt  
die Ausbildung von Feuerwehren
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Zur realitätsnahen Simulation von 

Brandszenarien gehören auch über 

70 lebensgroße, bewegliche Puppen, 

die als „Bewohner“ der Gebäude zu 

retten sind.
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Zentraler Server
– Fitra Software
– Datenbank
– GUI
– TwinCAT
– EtherCAT
– Netwerk

6 Steuerkreise mit CX5130
und EtherCAT-Sternverteiler 
CU1128

Kontrollkreis 1 Kontrollkreis 6

EK1100 mit DMX-Master 
EL6851 zur Ansteuerung 
der LED-Bars

EK1100 mit I/Os für die 
Simulationsgestelle

EK1914 mit I/Os und inte-
grierter Sicherheitstechnik 
(TwinSAFE) für die Schränke 
mit Rettungsgruppen

EtherCAT-Station mit 
KNX-Master KL6301

Ethernet

gesteuert erzeugt werden. Mit Ton, Licht und Nebelmaschinen werden reali-

tätsnah Brände simuliert, wobei über 70 lebensgroße, bewegliche Puppen als 

„Bewohner“ der Gebäude zu retten sind. Folgende Anforderungen hatte Fitra 

zu erfüllen: 

 – zentraler Server zur Koordination und Vernetzung von sechs Häusern

 – zentraler Audio-Server für die Simulation von Hilferufen, automatisiert oder 

als Durchsage

 – Vernetzung der LED-Bars für die Feuerscheinsimulation

 – Vernetzung von 38 Rettungspuppenschränken, Jalousien, Schaltern

 – Hot-Connect-Optionen für insgesamt 60 mobile Simulationsgestelle (Rauch, 

Licht, Ton usw.)

 – Integration der Sicherheitstechnik

 – Ankopplung von realen Brandmeldeanlagen 

Der realisierte Lösungsansatz lässt sich anhand der Steuerungstopologie des 

Projektes darstellen:

 – Ein 4HE-Einschubrechner C5102 im Steuerschrank integriert die Serverfunk-

tionalität für die sechs unterlagerten Steuerrechner CX5130. Dort sind auch 

die Datenbank für die Einsatzszenarien und die Audiodateien sowie der 

Webserver für die Visualisierung installiert. Ebenfalls zentralisiert ist hier die 

KNX-Masterklemme KL6301 zur Vernetzung der Raum- und Hallenbeleuch-

tung sowie der Jalousien.

 – Die Hardware der Audiotechnik (DA-Wandler, Vorverstärker, Endstufen etc.) 

belegt zwei Felder des benachbarten Schaltschranks. 

 – Die als Steuerrechner eingesetzten Embedded-PCs CX5130 verfügen jeweils 

über ein EtherCAT-Netzwerk zum Anschluss der Prozessdaten. EtherCAT 

dient aber auch als Backbone für den DMX-Master EL6851 zur Vernetzung 

der LED-Bars. 

 – Die Sicherheitstechnik ist per TwinSAFE-Koppler EK1914 in das EtherCAT-

Netzwerk integriert.

 – Die An- und Abkopplung der insgesamt sechzig mobilen Simulationsge-

stelle wird über die Konfiguration von EtherCAT-Hot-Connect-Gruppen an 

 EtherCAT-Sternverteilern CU1128 und über eindeutige Teilnehmeridentifi-

zierung realisiert.

Die Steuerungstopologie verdeutlicht die hohe Komplexität der Brandsimulationsanlage.



Besonderes Augenmerk legten die Entwickler von Fitra auf die Softwarestruk-

tur. Neben den Grundanforderungen einer automatisierten oder manuellen 

Brandsimulation sollten diverse Szenarien aus vorgefertigten Funktionsmodulen 

individuell konfigurierbar sein – und das möglichst anwenderfreundlich und 

ohne zusätzliche Programmierung. Das Ergebnis ist beeindruckend. Es wurden 

diverse Layer mit definierten Schnittstellen spezifiziert. Jeder Layer ist einzeln 

wart- und austauschbar, sodass im Servicefall schnell und zielgerichtet reagiert 

werden kann.

Hardwarekonfiguration mit TwinCAT

Die unterste Schicht der Steuerungsarchitektur bildet der TwinCAT System 

Manager. Hier werden Bussysteme ausgewählt, diverse Einstellungen bei den 

verwendeten Feldbuskomponenten vorgenommen sowie Basisverknüpfungen 

zu Softwarevariablen vorgenommen. Zusätzlich werden diverse Diagnosefea-

tures zur Vorinbetriebnahme (Verdrahtungsprüfung) oder zur Fehlersuche im 

laufenden Betrieb verwendet.

 

Der Hardware-Server dient der Erzeugung von applikationsspezifischen Prozess-

objekten. Das bedeutet:

 – Zusammenfassung von Prozessgrößen zu Applikationsmodulen

 – Herstellen einheitlicher Formate und Einordnen in Basisklassen

 – Skalieren der Daten auf applikationsspezifische Größen (z. B. Öffnung Stell-

antrieb in Prozent, Temperaturen in °C etc.)

 – Ergänzung um Objekteigenschaften, wie Schwell- oder Grenzwerte, Status 

(steht, fährt, öffnet, schließt) oder auch komplette Fahrprofile bei Stellan-

trieben und Überwachungsfunktionen

Die Objekte stehen den darüber liegenden Schichten mit definierten Schnittstel-

len zur Verfügung. 

Der Fitra-Server: das Framework für die Brandsimulation

Das Herzstück der Anlage ist der Fitra-Server, ein Framework, das die kom-

plette Funktionalität einer Brandsimulationsanlage modular strukturiert 

bereitstellt.
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An der Staatlichen Feuerwehr-

schule in Würzburg entstand die 

größte Übungshalle für Feuer-

wehreinsätze in Deutschland: 

Vom Feuer in einer Tiefgarage 

bis hin zum Zimmerbrand in 

einem Altenheim oder auf einer 

Krankenhausetage können in der 

Übungshalle die verschiedensten 

Szenarien computergesteuert 

erzeugt werden. Mit Ton, Licht und 

Nebelmaschinen werden realitäts-

nah Brände simuliert.

Die Aktivierung der Rettungs-

puppe folgt einem definierten 

Zeitplan und automatisierten 

Abläufen, wie dem Öffnen der 

Türen des Puppenschrankes. In 

benutzerdefinierten Aktionen lässt 

sich ergänzend das Öffnen eines 

Fensters oder die Geschwindig-

keit und Position der Puppe etc. 

festlegen. 



Einzelne Module, wie z. B. 

 – die Flammhöhe (Simulation durch die LED-Bars),

 – das Rettungspuppen-Szenario (Ablaufsteuerung der Puppenschränke),

 – allgemeine Brandstellensimulation,

 – Soundgenerierung und -verteilung (Art und Lokalisierung von Hilferufen),

werden zu sinnvollen Szenarien zusammengefasst. Diese können komplett 

automatisiert ablaufen oder auch von Hand gesteuert werden. Jedes Modul 

verfügt über eine Basisfunktionalität und eine zugehörige Ablaufsteuerung, 

die vom Anwender lediglich parametriert bzw. konfiguriert wird. Beispielhaft 

lässt sich dies an einem Puppenszenario verdeutlichen: Zunächst einmal 

muss definiert werden, wann eine Rettungspuppe aktiviert werden soll. 

 Anschließend erfolgen automatisierte Abläufe und benutzerdefinierte Aktio-

nen. Ein automatisierter Ablauf wäre z. B. das Öffnen der Türen des Puppen-

schrankes. Benutzeraktionen sind erforderlich, wenn Fenster geöffnet werden 

sollen, Geschwindigkeit und Position der Puppe bestimmt werden müssen etc. 

Die Szenariokonfiguration der vorprogrammierten Module und Abläufe erfolgt 

ebenfalls per grafischem XML-Konfigurator. 

Der Fitra-Server ist gleichzeitig auch Webserver für die Fitra-Visualisierung. Kon-

zipiert als HTML5-basierte Webseite hat sie den großen Vorteil der Plattform-

unabhängigkeit. Es wird lediglich ein HTML-fähiger Browser benötigt und den 

gibt es heute für fast jedes Gerät, vom Rechner über Tablets bis zum Handy. 

„Bei der Erstellung der Brandsimulationsanlage der Staatlichen Feuerwehr-

schule in Würzburg haben wir einen Automationsgrad erreicht, den es 

bis dato nicht gegeben hat. Dadurch sind alle Simulationsszenarien eines 

Brandeinsatzes gemäß AAO (Alarm- und Ausrückordnung: Grundregeln für 

die Alarmierung bei Alarmfällen der Behörden und Organisation mit Sicher-

heitsaufgaben) real darstellbar. Das war aufgrund des fehlenden Integrati-

onsgrades bisher nicht realitätsnah möglich“, resümiert Andreas Hovestadt, 

Geschäftsführer der Hoka GmbH und Fitra Systems: „Bei der Integration der 

gebäudetechnischen Kommunikationssysteme wie KNX oder DMX in unsere 

Standard-Automatisierungsumgebung haben uns die Feldbus-Masterklem-

men für EtherCAT und K-Bus von Beckhoff sehr geholfen. So konnten wir 

völlig problemlos die Standardautomatisierung und die Gebäudeautomation 
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Visuclient® Konfi guration per XML
– Hardwareserver
– Simulationsfunktionen
– GUI

Fitra-Server

Hardwareserver

TwinCAT-I/O-Konfi guration

Browser

Executable

Brandsimulation

Szenarienverwaltung

Ereigniskonfi guration

Webserver

Fitra-GUI

HTTP(S), WS(S)

Auf engstem Raum untergebracht:  

die Steuerkomponenten im Puppenschrank 

Der Fitra-Server bildet als modulares Framework 

das Herzstück der Brandsimulationsanlage.



miteinander „verheiraten“ – ohne zusätzliche Editoren oder Konfiguratoren 

für die Gebäudetechnik zu verwenden. Die Möglichkeiten, die Beckhoff hier 

bietet, sind einzigartig im Markt und bei keinem anderen Anbieter in dieser 

Vollständigkeit zu finden.“
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weitere Infos unter:
www.fitra-systems.de

Fitra Systems & Software  
GmbH & Co. KG

Die Hoka GmbH konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 1992 

auf die Entwicklung von hoch spezialisierten Lösungen der Mess-, 

 Steuer- und Regelungstechnik für die Verfahrens- und Energietechnik. 

Zur Umsetzung eines neuen Geschäftsfeldes – der Errichtung von Brand-

simulationsanlagen – wurde im Jahr 2013 die Fitra Systems & Software 

GmbH & Co. KG als Verbundunternehmen der Hoka GmbH gegründet. 

Kerngeschäft ist die Planung, Herstellung, Wartung und Optimierung 

von Brandsimulationsanlagen für die Ausbildung von Feuerwehren, 

Rettungskräften und Katastrophenhelfern. 

(v.l.n.r.) Christof Frank, Sachge-

bietsleiter Baubetreuung, Aus-

bildungsobjekte der Staatlichen 

Feuerwehrschule Würzburg, Ralf 

Stachelhaus, Niederlassungsleiter 

Beckhoff Rhein-Ruhr, und Andreas 

Hovestadt, Gechäftsführer Fitra 

Systems & Software vor dem zen-

tralen Schaltschrank.

Ein 4HE-Einschubrechner C5102 

im Steuerschrank integriert die 

Serverfunktionalität für die sechs 

unterlagerten Embedded-PCs 

CX5130, die als Steuerrechner 

dienen. 



Dass die Kunden die neue Nähe zu schätzen wissen, zeigte auch das beachtliche 

Interesse am Beckhoff „Opening Workshop“, der am 14. März stattfand. „In-

nerhalb von zwei Tagen war die Veranstaltung bereits ausgebucht, so dass wir 

kurzfristig zwei Zusatztermine angeboten haben“, berichtet Wilm Schadach. 

„Die große Nachfrage bestätigt Beckhoff in seiner Strategie, durch räumliche 

Nähe die Zusammenarbeit mit Kunden weiter zu intensivieren und das Geschäft 

für Neukunden noch interessanter zu machen. Wir haben das Gefühl, als hätte 

man bereits auf uns gewartet“, stellt Marco Kulich, Beckhoff Vertrieb, fest.

Neues Vertriebsbüro in Monheim am Rhein

„Die neuen repräsentativen Büroräume verstärken unsere Präsenz im Rheinland und unterstreichen unsere Kompetenz als Hersteller innovativer Automatisierungstechnik. Durch 

die effektive Zusammenarbeit mit der Niederlassung Rhein-Ruhr in Moers können wir nahezu alle technischen und vertrieblichen Anforderungen mit einem kompetenten, lokalen 

Team erfüllen“, so der Kommentar von Wilm Schadach, Beckhoff-Vertrieb Monheim.

Das Beckhoff-Vertriebsteam in Monheim: Wilm Schadach und Marco Kulich (v.l.n.r.)Zur Eröffnung des neuen Vertriebsbüros in Monheim fanden im März mehrere ein-

tägige „Opening Workshops“ statt.

In Sichtweite zum Rhein, genau zwischen den beiden Metropolen Köln und 

Düsseldorf gelegen, bietet das neue Beckhoff-Vertriebsbüro in Monheim 

eine Verstärkung der Vertriebsniederlassung Rhein-Ruhr. „Aus Vertriebs-

sicht ist der neue Standort optimal gewählt: Neben der regionalen Nähe zu 

zahlreichen Kunden liegt er inmitten der größten Chemieregion Europas“,  

erläutert Wilm Schadach, Beckhoff Vertrieb. „Der für uns neue Markt für 

Prozesstechnik ist damit schwerpunktmäßig in einem Radius von nur  

30 Kilometern erreichbar.“
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Dem Thema Energie bzw. Nachhaltigkeit kommt in den Studiengängen Elektro-

mechanik und Baukunde an der Universität Antwerpen ein hoher Stellenwert 

zu. So lag es nahe, dass die Fakultät für Angewandte Ingenieurwissenschaften 

beim Neubau des Gebäudes „Z“ ein innovatives, energieeffizientes Konzept 

umsetzte: Aufgrund seiner guten Wärmedämmung und des Einsatzes von 

Wärmetauschern zur Vermeidung von Lüftungswärmeverlusten benötigt das 

als Passivhaus ausgeführte Gebäude keine klassische Gebäudeheizung. Unge-

wöhnlich ist dabei, dass die Gebäudetechnik weitgehend sichtbar verlegt wur-

de, sodass der Bau exemplarisch als Anschauungsobjekt und für Forschungspro-

jekte der Studierenden dienen kann. 

Auch der mit der Umsetzung der Gebäudeautomation betraute Systemintegra-

tor Fixsus wird die im Gebäude „Z“ gesammelten Daten für weitere Systemop-
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Integrierte Gebäudeautomation  
im Neubau der Universität Antwerpen  
ermöglicht optimale Energieeffizienz

Energieeffizienz studieren im Real-Living-Lab 

Wenn man einem Team von angehenden Elektro- und Bauingenieuren die Freiheit lässt, den eigenen Neubau zu automatisieren, 
kann man eine innovative und technisch ausgefeilte Lösung erwarten. Mit dem Gebäude „Z“ ist die Universität Antwerpen auf 
dem Campus Groenenborger diesen Weg gegangen: Das Ergebnis ist ein Passivhaus mit intelligentem Gebäudemanagementsys-
tem, das über eine ausgeklügelte HKL-Regelung verfügt. Ein Beckhoff Embedded-PC CX2020 übernimmt als zentrale Plattform 
die Regelung der rund 4.000 I/O-Punkte. Die Offenheit der PC-basierten Steuerungsarchitektur erlaubt darüber hinaus, dass die 
angehenden Ingenieure das Gebäude als „Real-Life-Lab“ nutzen. 

Mit dem TP10 hat Fixsus ein kompaktes Gerät entwickelt, 

das alle im Raum gemessenen Klimawerte zusammen-

führt. Die zehn Sensortasten können vom Benutzer frei 

programmiert werden. Die Steuerung erfolgt über den 

zentralen Embedded-PC.
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timierungen nutzen. „Beispielsweise um die Regelsysteme und Algorithmen 

der von uns entwickelten Software noch weiter zu verbessern“, wie Koen 

Verschuere, Geschäftsführer von Fixsus, erklärt. Hierfür werden alle Messwerte 

im Gebäude – und das sind mehr als 1.500 – über einen Zeitraum von zehn 

Jahren alle drei Sekunden erfasst. 

Passivhaus-Prinzip plus integrierte Gebäudeautomation  

maximieren die Energieeinsparung

„Wir hatten schon in der Vergangenheit Forschungsprojekte zum Thema Klimati-

sierung, bei denen wir uns die Frage stellten, wie Komfort und Energieverbrauch 

effizient gegeneinander abgewogen werden können, wobei auch die Investi-

tionskosten berücksichtigt wurden“, sagt Eddy Janssen, Dozent und Sprecher 

der Fachgruppe Energie an der Universität Antwerpen. „Wie sich aus zahlrei-

chen Simulationen ergeben hat, ist das Konzept, jeden Raum separat, mit einem 

variablen Durchsatz in Abhängigkeit von den Messwerten, zu regeln, am besten 

geeignet.“ Im Gebäude „Z“ auf dem Campus Groenenborger, das im Juni 2016 

eröffnet wurde, hat man dieses Prinzip nun in die Praxis umgesetzt; allerdings 

ist die realisierte Raumautomation wesentlich umfangreicher: Sie umfasst die 

Beleuchtung und den Sonnenschutz, das Öffnen der Fenster sowie die Belüftung, 

die Heizung und die Kühlung. Auch die natürliche Kühlung durch das Öffnen der 

Fenster und die Wärmespeicherung gehören zum Funktionsumfang.

„Beim Passivhaus-Prinzip kommt es entscheidend auf die Regelung an“, fügt 

Prof. Ivan Verhaert hinzu. „Wenn man beispielsweise so weit wie möglich die 

natürliche Kühlung durch Öffnen der Fenster nutzen möchte, muss in extremen 

Fällen ein erhöhter Luftdurchsatz abgesaugt werden, während die Impulsventi-

latoren abgeschaltet werden. Bei der Heizung werden interne Wärmegewinne in 

einem Raum maximal ausgenutzt, indem die Regelung diese vorausberechnet.“

Die Tatsache, dass das Gebäude eine Menge an Kühl- und Heiztechnik enthält, 

macht die Regelung noch komplizierter. Neben zwei klassischen Gasheizkes-

seln zum Auffangen der Spitzen, kann das System auf eine Wärmepumpe mit 

sechs Kreisen, eine Gasabsorptionswärmepumpe, einen Pufferspeicher, ein 

Erdwärmesondenfeld und einen Trockenkühler zurückgreifen. Eddy Janssen 

verweist in diesem Zusammenhang auf die sogenannte „Abfallhierarchie“, 

ein Prinzip, das beim nachhaltigen Abfallmanagement angewandt wird. Dabei 

steht die Vermeidung an erster Stelle, gefolgt von der Wiederverwendung, dem 

Recycling und im letzten Schritt der Verbrennung. Bezogen auf die Kühlung 

eines Gebäudes bedeutet dies: Zunächst beugt man dem Aufheizen des Ge-

bäudes durch Sonnenschutz und sparsame Beleuchtung vor; dann nutzt man 

z. B. die kühlere Nachtluft zur Kühlung; als nächster Schritt folgt die Wärme-

rückgewinnung usw. 

Individuelle Raumsteuerung sorgt für hohes Komfortniveau

Als zentrale Intelligenz der Gebäudeautomation dient ein Beckhoff Embedded-

PC CX2020. „In der Philosophie von Fixsus gibt es den Begriff der dezentralen 

Intelligenz überhaupt nicht mehr. Das heißt, die gesamte Systemlogik wird in 

der zentralen Steuerung gebündelt. Die CPU ist über EtherCAT mit 89 dezen-

tralen I/O-Stationen – einer pro Raum – mit in Summe über 700 I/O-Modulen 

verbunden“, erläutert Tim Verheyden. Die Anzahl der Messungen ist jedoch 

wesentlich größer: Pro Raum werden verschiedene Messwerte, wie die Tem-

peratur, die relative Feuchte, der CO2-Gehalt, die Konzentration an flüchtigen 

organischen Verbindungen (VOCs), der CO-Wert, die Lichtintensität und auch 

die Intensität der Infrarotstrahlung, erfasst. Die Messung letzterer versetzt das 

System sogar in die Lage, die gefühlte Raumtemperatur zu berechnen − eine 

wichtige Größe, um die angemessene Regelung für ein hohes Komfortniveau 

zu erreichen. 

Die HKL-Regelung des Universitätsgebäudes umfasst mehr als 4.000 I/O-Punkte.



Ein Vorteil des offenen Systems besteht auch darin, dass die Benutzer die Soft-

ware selbst anpassen können. Ein herkömmlicher Facility Manager wird sich 

hierfür an den Systemintegrator wenden, der das System geliefert hat. Wenn 

aber die Benutzer Professoren und Studenten sind, die sich auf Klimatisierung 

und Gebäudemanagement spezialisiert haben, sieht das ganz anders aus. In 

der Ingenieursausbildung der Universität Antwerpen werden jetzt regelmäßig 

Projekte geplant, bei denen Messwerte aus dem eigenen Gebäude verwendet 

werden oder bei denen man neue Algorithmen auf der Steuerung ausprobiert. 

Jeder Regelkreis im System kann hierfür überbrückt und durch eine manuelle 

Bedienung oder einen neuen Softwarebaustein ersetzt werden. Die vollständige 

Steuerung des Gebäudes ist auf einer Speicherkarte gespeichert, sodass es 

ausreicht, diese im Anschluss auszutauschen, um den Originalzustand wieder 

herzustellen. 

„Es wird viel über Nachhaltigkeit beim Gebäudemanagement geredet, aber ein 

Aspekt, der häufig vergessen wird, besteht darin, dass ein System erst dann 

nachhaltig ist, wenn es nachvollziehbar und im großen Maßstab einsetzbar ist“, 

stellt Eddy Janssen fest. „Ein System muss auch mit neuen Anforderungen und 

Erkenntnissen mitwachsen können. Dies ist für uns ein wichtiges Kriterium und 

war ausschlaggebend bei unserer Entscheidung für die PC-basierte Automati-

sierungslösung mit Fixsus.“
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Alle für die Klimatisierung des Raumes erforderlichen Messwerte werden in 

dem von Fixsus entwickelten TP10-Modul zusammengeführt. Das kompakte 

Gerät in der Größe eines Lichtschalters enthält zehn Sensortasten, die vom 

Benutzer frei programmiert werden können. „Der TP10 wird mit einem digitalen 

Eingang und einem digitalen Ausgang der SPS verbunden. Alle 0,2 Sekunden 

kann darüber ein Wert aus den 512 Registern des TP10 abgefragt werden. 

Dafür braucht man schnelle I/Os − aber das ist bei Beckhoff selbstverständlich 

kein Problem“, erläutert Koen Verschuere. „Sollte ein Gerät ausfallen, kann es 

ohne Probleme ausgetauscht werden, ohne dass bei der Programmierung oder 

Konfiguration etwas angepasst werden müsste.“

Maximale Flexibilität und Systemoffenheit

„In der Gebäudeautomatisierung kommen vielfach noch geschlossene Systeme 

zum Einsatz, was vor allem dann zu Problemen führt, wenn Komponenten 

ersetzt werden müssen“, sagt Johny Vangeel, Business Manager Building 

Automation Infra-Energy bei Beckhoff. „Mit dem Gebäudeautomationssystem 

von Beckhoff können wir Komponenten tauschen oder ergänzen während die 

Anwendung in Betrieb bleibt. Dass die gesamte Logik in der SPS sitzt, verleiht 

dem System eine maximale Flexibilität bei Anpassungen und Erweiterungen in 

der Peripherie. Ein typisches Problem bei klassischen Gebäudemanagement-

systemen besteht zum Beispiel darin, dass die Software zur Überwachung und 

Datenverwaltung auf einem separaten PC läuft. Früher oder später kommt es 

dann zu Konflikten zwischen Hard- und Softwarekomponenten, wenn beispiels-

weise neuere Versionen nicht mehr mit den alten Systemen kommunizieren. 

Mit der PC-basierten Steuerung von Beckhoff erfolgt dies alles auf ein und 

derselben CPU, wobei neue Entwicklungen bei der Hardware ohne Einfluss auf 

die Software sind.“
weitere Infos unter:
www.fixsus.be 
www.beckhoff.be

Als zentrale Intelligenz der Gebäudeautomation dient ein Embedded-PC CX2020, der 

über EtherCAT mit 89 dezentralen Inseln – nämlich einer pro Raum – mit in Summe 

über 700 I/O-Modulen verbunden ist.



Durchgängiges Automatisierungssystem  
optimiert die Drahtkamm-Bindung

Durrer: PC-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik bei der vollautomatischen 
Papier- und Druckverarbeitung

Die Durrer Spezialmaschinen AG aus Küssnacht am Rigi, Schweiz, entwickelt unterschiedlichste Son-
dermaschinen und hat hierbei insbesondere hinsichtlich komplexer Bewegungssteuerungen ein umfas-
sendes Know-how aufgebaut. Umgesetzt, und zwar durchgängig mit der PC-basierten Steuerungs- und 
Antriebstechnik von Beckhoff, wurde dies jüngst bei einer nahezu 20 m langen Anlage zur Herstellung 
von Tischkalendern oder auch Notizblöcken.
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Durchgängiges Automatisierungssystem  
optimiert die Drahtkamm-Bindung

Durrer: PC-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik bei der vollautomatischen 
Papier- und Druckverarbeitung

Die Komplexität des Produktionsprozesses zeigt sich allein schon in der Größe 

der Anlage: knapp 20 m Länge, 1,4 m Breite und 2 m Höhe. Für den Transport 

und die präzise Verarbeitung der Kalender-Druckbögen sorgen insgesamt 69 

Servoachsen, realisiert mit den Beckhoff-Servoverstärkern AX5000 und unter-

schiedlichen OCT-Servomotoren der Familie AM8000. Dazu erläutert Patrick 

Suter, Bereichsleiter Entwicklung bei Durrer: „Die Anlage teilt sich auf in die 

von einem Embedded-PC CX2020 gesteuerte Schneidemaschine SIX-CUT mit 18 

Servoachsen und in die mit einem Schaltschrank-PC C6640 und 51 Servoachsen 

ausgestattete Stanz- und Bindelinie WIRO4. Herstellen lassen sich damit Print-

Produkte mit Drahtkamm-Bindung in einem Formatbereich von 140 × 90 mm 

bis 380 × 240 mm. Die Besonderheit und Innovation der Anlage liegt in der 

format- und vor allem in der dickenunabhängigen Verarbeitungsleistung von 

rund 2200 Produkten pro Stunde.“

41
|

PC-Control 02 | 2017       worldwide | switzerland 



In der 6-Schneidemaschine SIX-CUT werden die zugeführten Falzbogen im 

passenden Format zugeschnitten und über ein Zangentransportsystem an die 

Hauptanlage WIRO4 übergeben. Diese beginnt mit zwei Zuführstationen für 

optionale Werbeseiten – auf der Rück- und der Oberseite des Tischkalenders 

oder Notizblocks –, bevor das Produkt vom liegenden Transport aus aufgestellt 

und dann für die Bindestanzungen in 1 bis 2 mm dicke Teil-Produkte aufgefä-

chert wird. Den Grund dafür nennt Patrick Suter: „Von der Stanztechnik und der 

Antriebsleistung her ließen sich auch größere Papierbündel stanzen. Allerdings 

wäre dann die Stanzqualität bedeutend schlechter. Deswegen werden die durch 

die Anlage transportierten Buchblöcke je nach Dicke des Endprodukts in einer 

zweistufigen Einheit in zwei bis maximal acht Bahnen aufgesplittet. Anschlie-

ßend werden die Teil-Produkte wieder zusammengeführt und abgelegt, um den 

rück- und vorderseitigen Deckel ergänzt sowie mit dem Bindedraht versehen. 

Dabei arbeitet die Anlage hochflexibel, d. h. Format- und Produktwechsel sind 

mit minimalen Umrüstzeiten möglich.“

Konnektivität für Industrie 4.0

Die Hard- und Software der Anlage wurde so ausgelegt, dass diese Industrie-4.0-

bereit ist und die Vernetzung zu überlagerten Systemen gewährleistet wird. Die 

Übermittlung von Produktionsdaten an ein ERP-System ist vorbereitet. Zudem 

arbeitet die Anlage komplett in einem Netzwerk aus verschiedenen Maschinen 

unterschiedlicher Hersteller.

Vorgelagert zum Verbund der WIRO4 und SIX-CUT von Durrer ist die Zusam-

mentragmaschine eines renommierten Schweizer Herstellers. Zudem sind in der 

Durrer-Anlage ein externer Etikettendrucker und ein Kammformer integriert. 

Weiterhin läuft dem Verbund nachgelagert eine Verpackungsanlage. All diese 

Maschinen sind vernetzt und aufeinander abgestimmt, um eine möglichst hohe 

Leistung und Produktivität der Gesamtanlage zu erreichen.

Viel bewegte Mechanik erfordert  

leistungsfähige Steuerungstechnik

Der große Anteil an bewegter Mechanik stellt laut Patrick Suter hohe An-

forderungen an die Steuerungstechnik: „In der gesamten Anlage steckt viel 

Antriebstechnik und mit ca. 100 Funktionen auch ein großer Anteil an Pneu-

matik sowie auch an Hydraulikfunktionen. Dies erfordert eine hochwertige 

Steuerungstechnik sowie eine leistungsfähige und auch für zukünftige Anforde-

rungen geeignete Antriebstechnik. PC-based Control von Beckhoff bietet all das 

und zudem die Vorteile eines offenen, hochflexiblen und innovativen Systems. 

Hinzu kommt eine sehr gute Unterstützung beispielsweise bei der Optimierung 

von Servoachsen, und zwar sowohl durch Beckhoff Schweiz als auch durch die 

Beckhoff-Experten in der Unternehmenszentrale in Verl.“

Die Modularität von PC-based Control ist für Patrick Suter in mehrerer Hinsicht 

von besonderer Bedeutung: „Durch das breite Spektrum der Beckhoff Industrie-

PCs ist die Rechenleistung optimal entsprechend der jeweiligen Anwendung 

skalierbar. Zudem lässt sich die I/O-Ebene sehr gut über dezentrale, bei Bedarf 

einfach erweiterbare I/O-Inseln realisieren. Hier profitieren wir besonders von 

den EtherCAT-I/O-Box-Modulen, über die in der aktuellen Anlage 80 % aller 

I/O-Daten erfasst werden. Auch steuerungsseitig wird die Modularität gut un-

terstützt – durch ein einfaches Engineering ebenso wie durch die komfortable 

Machine-to-Machine-Kommunikation per EtherCAT Automation Protocol (EAP), 

über welches Bereitschaftssignale sowie Geschwindigkeits- und Produktinfor-

mationen zwischen der SIX-CUT und der WIRO4 ausgetauscht werden. Gleiches 

gilt für die Software, die ebenfalls ein offenes, modulares und einfach erweiter-
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Alleine in diesem kleinen WIRO4-Teilsegment arbeiten acht  

der dynamischen AM8000-Servomotoren.

Gerade bei solch umfangreichen Anlagen vereinfacht die One Cable Technology (OCT) 

der Servomotoren AM8000 die Verkabelung immens.

Die Servoverstärker AX5000 sorgen in Verbindung mit der leistungsfähigen EtherCAT-

Kommunikation für schnelle, hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe.



bares System darstellt. So können wir programmierte Grundfunktionen ohne 

großen Aufwand anpassen und in neuen Projekten wiederverwenden.“

Aufgrund der Größe und der umfangreichen Antriebstechnik der Gesamtanlage 

profitiert Durrer außerdem in besonderem Maße von der One Cable Technology 

(OCT). Patrick Suter verdeutlicht die Vorteile: „Die meisten Kabel der Antriebs-

technik haben eine Länge von 20 m und mehr. Dementsprechend hoch ist die 

Kostenersparnis durch die Einkabellösung OCT. Hinzu kommt, dass sich Kabel-

verlegung und -handling deutlich vereinfachen sowie kleinere Schleppketten 

und weniger Kabeldurchführungen erforderlich sind.“

Eine Software für alle Steuerungsaufgaben

Für eine effiziente Umsetzung der zahlreichen Bewegungsaufgaben sorgt 

durchgängig die Steuerungssoftware TwinCAT. So ergibt die mit TwinCAT PLC 

HMI realisierte Visualisierung einen umfassenden Überblick über die Maschinen-

zustände und TwinCAT NC PTP eine hochgenaue und dynamische Positionierung 

der Servoachsen. Patrick Suter erläutert dazu: „In der Anlage arbeiten wir sehr 

viel mit elektronischen und dynamischen Getrieben für die zuverlässige Kopp-

lung von Servoachsen. Außerdem wird die Override-Funktion eingesetzt, um 

Geschwindigkeiten innerhalb der Anlage zu variieren und beispielsweise auf die 

vorgelagerte Zusammentragmaschine, welche über OPC UA mit der SIX-CUT 

kommuniziert, aufzusynchronisieren. All das lässt sich sehr komfortabel über die 

entsprechenden PLCopen-Bausteine aus der umfangreichen Motion-Bibliothek 

von Beckhoff realisieren.“

Die Umsetzung der Sicherheitsfunktionen innerhalb der Maschine – Not-Halt, 

Lichtgitter sowie Schutztüren und -tore – profitiert laut Patrick Suter eben-

falls von der Systemintegration im Rahmen von PC-based Control: „Mit der 

durchgängigen Gesamtlösung hat die Sicherheitssteuerung TwinSAFE-Logic 

EL6900 einfach Zugriff auf die in der PLC abgelegten Maschinenzustände. 

Diese Informationen lassen sich über das Protokoll Safety-over-EtherCAT sehr 

komfortabel an die mit der TwinSAFE-Karte AX5805 ausgestatteten Antriebe 

AX5000 übertragen und einfach mit den Sicherheitsbausteinen für die Sicher-

heitsfunktionen SOS, SS1, SS2 und SLS verarbeiten. Dabei kommunizieren die 

beiden Sicherheitssteuerungen EL6900 in der SIX-CUT und der WIRO4 ebenfalls 

über EAP in einem Multimaster-Verbund.“

Innovative Steuerungstechnik für Zukunftssicherheit  

im Maschinenbau

Eine konsequente Weiterentwicklung in der Steuerungstechnik eröffnet für 

den Maschinenbau ein hohes Innovationspotenzial. In dieser Hinsicht hat sich 

aus Sicht von Patrick Suter das breite, gut skalierbare Spektrum von PC-based 

Control bereits mehrfach bewährt: „Bisher konnten wir die unterschiedlichsten 

Anforderungen all unserer Sondermaschinen mit der Steuerungs- und An-

triebstechnik von Beckhoff erfüllen. Auch falls die Standardkomponenten des 

umfangreichen Portfolios einmal an ihre Grenzen stoßen sollten, bietet das 

umfangreiche Portfolio immer noch eine Alternativoption. So wurde bei einigen 

Maschinen beispielsweise mit eXtreme Fast Control (XFC) und Oversampling 

eine besonders schnelle Signalverarbeitung realisiert – und das nahtlos im 

Gesamtsystem integriert. Und diese optimale Skalierbarkeit gilt für alle Berei-

che, von Kleinststeuerungen bis hin zu hochleistungsfähigen Industrie-PCs und 

von der kompakten Antriebstechnik im Klemmenformat bis hin zu komplexen 

Servoanwendungen. PC-based Control unterstützt uns auch bei zukünftigen 

Anforderungen mit innovativen Ansätzen – wie das lineare Transportsystem XTS 

– dabei, die optimale Lösung für die jeweilige Applikation zu finden.“
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weitere Infos unter:
www.durrer.com
www.beckhoff.ch

Patrick Suter, Bereichsleiter Entwicklung bei Durrer, Robert Urech, Area Salesmanager 

von Beckhoff Schweiz, und Benedikt Leisibach, Leiter Entwicklung Mechanik bei  

Durrer (v.l.n.r.) an der Falzbogen-Zuführung für die Schneidemaschine SIX-CUT

Rund 80 % aller Ein-/Ausgangssignale werden über dezentral installierte EtherCAT-I/O-

Box-Module in Schutzart IP 65 verarbeitet.
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Maximale Geschwindigkeit  
und Reproduzierbarkeit beim 3-D-Drucken

Offen und modular. Die Beckhoff-Steuerungsplattform sorgt für beste Ergebnisse bei der additiven Fertigung im Highendbereich

Mit der Entwicklung des MetalFAB1 hat das niederländische Start-up-Unternehmen Additive Industries einen großen Schritt in 
Richtung einer effizienten industriellen Nutzung des 3-D-Druckverfahrens gemacht. Die modulare Anlage für die additive Fertigung 
mit metallischen Werkstoffen umfasst neben den Druckmodulen eine Wärmebehandlungseinheit sowie ein Storage-Modul. Damit 
erhöhen sich die Produktivitätsrate, die Flexibilität und die Reproduzierbarkeit um ein Vielfaches, verspricht Additive Industries 
seinen Kunden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und erstrecken sich von der Luftfahrt über die Halbleiterindustrie bis hin 
zur Lebensmittelbranche. Bei der Antriebs- und Steuerungstechnik verlässt sich das Unternehmen vollständig auf die PC-basierte 
Steuerungslösung von Beckhoff. 

Mit dem MetalFAB1 hat Additive Industries einen  

3-D-Drucker für Highend-Anwendungen entwickelt, der  

neben bis zu vier Druckermodulen auch verschiedene  

Module zur Weiterverarbeitung der Werkstücke umfasst.
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Der Erfolg des 3-D-Drucks ist vor allem auf die damit verbundene hohe Gestal-

tungsfreiheit zurückzuführen. Dadurch, dass das Werkstück Schicht für Schicht 

aufgebaut wird, können Produkte mit komplexen Formen, die ansonsten nur mit 

zusätzlichen Bearbeitungsschritten realisierbar wären, wirtschaftlich produziert 

werden. „Die große Herausforderung besteht jedoch darin, die Geschwindig-

keit und Reproduzierbarkeit, mit denen 3-D-Drucker bislang arbeiteten, zu 

erhöhen“, unterstreicht Mark Vaes, CTO bei Additive Industries. „Vor allem 

bei Highend-Anwendungen, zum Beispiel in der Luftfahrt, sind 3-D-Drucker 

gefragt, die extrem schnell und dabei hoch präzise in Serie arbeiten können. 

Unsere Antwort darauf ist der MetalFAB1.“ Die schnellere Produktion durch 

diesen neuen Maschinentyp ist vor allem der weitgehenden Automatisierung 

und Integration der verschiedenen Prozessschritte zu verdanken. Die komplette 

Maschinensteuerung basiert auf EtherCAT; was auch für die Übergänge von 

einem Prozessschritt zum nächsten gilt. „Damit sind wir dem Wettbewerb weit 

voraus, denn in vielen 3-D-Druckern werden diese Prozessschritte noch immer 

manuell ausgeführt. Beim MetalFAB1 haben wir die Handarbeit auf ein Mini-

mum reduziert“, erklärt Mark Vaes.

Modularer Anlagenaufbau  

eröffnet flexible Anwendungsmöglichkeiten

Mindestens so wichtig wie die Geschwindigkeit und die Reproduzierbarkeit des 

MetalFAB1 ist sein modularer Aufbau. Die Basisausführung besteht aus drei 

Modulen, dem Steuerungsmodul, dem eigentlichen Drucker und dem Exchange-

Modul als Schnittstelle für den Bediener sowie zum Einführen neuer Platten 

und zum Entladen der fertigen Produkte. Dieser Standardaufbau kann auf bis 

zu elf Module erweitert werden. „Durch das Hinzufügen verschiedener Module 

können wir die Druckkapazität problemlos erhöhen und verschiedene Nachbear-

beitungsschritte hinzufügen. Die Konfiguration, die wir bei Pilotkunden getestet 

haben, bestand aus insgesamt sechs Modulen“, erläutert Mark Vaes. „Bei dieser 

erweiterten Fassung war optional ein zweiter Additive-Manufacturing (AM)-

Core für den Druckprozess im Einsatz. Durch Hinzufügen weiterer – bis maximal 

vier – AM-Cores steigt die Produktivität enorm“, gibt der CTO zu bedenken: 

„Dies ermöglicht beispielsweise den gleichzeitigen Druck mit verschiedenen 

Materialien: So kann in einer Baukammer ein Produkt aus Stahl gefertigt 

werden, während in einer anderen ein Bauteil aus Titanpulver gedruckt wird. 

Durch die optionale Einbindung einer Wärmebehandlungseinheit durchläuft 

das Bauteil dann automatisch den nächsten Prozessschritt, in dem die Oberflä-

chenspannung, die während des Druckprozesses entstanden ist, reduziert wird. 

Danach folgt optional ein Lagermodul für die leeren Bauplatten und die fertigen 

Produkte sowie als Abschluss die Bedienerschnittstelle.“ 

Embedded-PC CX2040 als zentrale Steuerungsplattform

„Die Entscheidung für die PC-basierte Steuerungslösung von Beckhoff fiel 

2014“, sagt Mark Vaes: „Die Steuerung sollte den hohen industriellen Anfor-

derungen in Hinblick auf Robustheit, Geschwindigkeit, Vollständigkeit, Stan-

dardisierung und Kosten entsprechen. Ein weiteres wichtiges Argument für die 

PC-Plattform war EtherCAT. Das schnelle Kommunikationssystem erfüllt unsere 

Anforderungen bezüglich Geschwindigkeit und Determinismus des gesamten 

Ein im 3-D-Druckverfahren hergestellter Wärmeaustauscher Steuerschrank des MetalFAB1 mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff. (v.l.n.r.) Jurjen Verhoeff,  

Account Manager bei Beckhoff Niederlande, und Mark Vaes, CTO bei Additive Industries 
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weitere Infos unter:
www.additiveindustries.com
www.beckhoff.nl

3-D-Druck mit dem MetalFAB1

Das Drucken mit dem MetalFAB1 funktioniert nach dem Prinzip „Pow-

der Bed Fusion“ auch pulverbettbasiertes Laserschmelzen genannt. 

Dabei wird Metallpulver, z. B. Titan, in einer dünnen Schicht auf eine 

Bauplatte aufgetragen. Ein Laser fährt mit hoher Geschwindigkeit über 

das Pulverbett, und schmilzt das Pulver punktgenau auf. Nach jeder 

Schicht fährt die Bauplatte nach unten und der Pulverapplikations- und 

Laserschmelzprozess wird wiederholt. Zur Erhöhung der Produktions-

kapazität kann der MetalFAB1 mit maximal vier Laser- bzw. Additive-

Manufacturing-Modulen ausgestattet werden. Die von Additive Indus-

tries verwendeten Druckmaterialien sind neben Titan und Aluminium 

auch verschiedene Stahl- und Nickellegierungen. Nach dem Druck muss 

das überschüssige Pulver aus der Baukammer entfernt werden, was 

aufgrund der komplexen Formen des Werkstücks eine große Heraus-

forderung darstellt. Dieser Schritt wurde in der MetalFAB1 vollständig 

automatisiert. Nach Beendigung des Drucks und der automatischen 

Beseitigung des Pulvers kommt das Bauteil in das Wärmebehandlungs-

modul, wo die Restspannung reduziert wird. Anschließend wird das 

fertige Produkt an das Lagermodul übergeben. Da alle Produktions-

schritte automatisch erfolgen, ist eine Produktion ohne den Eingriff 

eines Bedieners möglich.

Systems und ist drüber hinaus ein Industriestandard, der überall bekannt und 

akzeptiert ist. Und nicht zuletzt bevorzugen wir einen Zulieferer, der ein mög-

lichst vollständiges Portfolio anbieten kann, sodass wir unsere Steuerung mit so 

wenig verschiedenen Fabrikaten herstellen können wie möglich.“

Als zentrale Steuerungsplattform des MetalFAB1 nutzt Additive Industries einen 

Embedded-PC CX2040 mit rund 500 angereihten EtherCAT-I/O-Klemmen, der 

Automatisierungssoftware TwinCAT 3 und EtherCAT als Feldbussystem. Der 

CX2040 übernimmt auch die Motion-Control-Steuerung der insgesamt 15 Ach-

sen. Die optionalen Module des 3-D-Druckers sind jeweils mit einem CX9020 

als Steuerung ausgestattet. 

Optionales Storage-Modul des MetalFAB1 zur Lagerung der Werkstücke 
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Mit der Welex® Evolution® hat Graham Engineering Corporation ein Maschinen-

portfolio auf den Markt gebracht, das neben der Plattenextrusion auch die Auf-

wicklung und das Tiefziehen von Kunststofffolien umfasst. Die hochmodernen 

Anlagen arbeiten mit einem Koextrusionsverfahren; dabei wird durch einen Ko-

extruder ein zweites Material extrudiert, beispielsweise um ein mehrschichtiges 

Produkt herzustellen. Die anwendungsspezifischen Maschinenkonfigurationen 

von Graham Engineering Corporation verfügen u. a. über einen Hochleistungs-

Siebwechsler, Schmelzepumpen, Mischer, Koextrusions-Zuführeinheiten und 

Tiefziehformeinheiten.

Basis der Steuerungsplattform ist ein Beckhoff Industrie-PC mit der Automatisie-

rungssoftware TwinCAT. Die von Graham Engineering Corporation entwickelte 

Maschinensteuerung XSL Navigator®, die auf dem Beckhoff-PC zum Ablauf 

kommt, sorgt für effiziente Betriebsabläufe auf der Welex-Plattenextrusions-

maschine. 

Graham Engineering Corporation optimiert den Extrusionsprozess

Ausgangsmaterial für den Extrusionsprozess ist frisches Kunststoffgranulat, das 

mit Recyclingmaterial gemischt werden kann. Dieses Granulatgemisch wird 

in einen Extruder gefördert. Die rotierende Extruderschnecke durchmischt das 

eingefüllte Material, erwärmt den Kunststoff in einen plastischen Zustand und 

transportiert das Extrudat vorwärts. Bevor der aufgeschmolzene Kunststoff in 

die Schmelzepumpe gelangt, werden Verunreinigungen durch ein Metallsieb 

ausgefiltert. Das Sieb wird kontinuierlich gewechselt und in einer Hilfseinheit 

gereinigt. Die so entstandene homogene Kunststoffschmelze wird einer Pumpe 

zugeführt, um einen ausreichenden (Kunststoff-)Massedruck zu erzeugen. „Die 

Schmelzepumpe sorgt für einen zuverlässigen, kontinuierlichen Materialfluss 

durch die Breitschlitzdüse, die auf die gewünschte Materialstärke eingestellt 

werden kann“, erklärt Justin Kilgore, Vice President Engineering von Graham En-

gineering Corporation. Anschließend fließt das Material auf Glättwalzen. Diese 

drehen sich gegenläufig, ziehen dabei das Material durch die Walzen und schie-

ben es weiter die Linie entlang, bis es entweder an eine Aufwickelvorrichtung 

oder direkt in die Tiefziehmaschine gelangt, wo es seine endgültige Form erhält.

Graham Engineering Corporation hat die PC-basierte Steuerung von Beckhoff 

bereits vor rund 10 Jahren zum Steuerungsstandard seiner Blasformmaschinen 

erklärt. Jetzt hat sich das Unternehmen auch bei seinem neuen Steuerungs-

system, dem XSL Navigator® für die Plattenextrusionslinien, zur Nutzung der 

Beckhoff-Plattform entschieden „Die Flexibilität und Skalierbarkeit der PC-

basierten Steuerungslösung sind die beiden wichtigsten Gründe, warum wir uns 

auch in diesem Fall für die PC-Plattform als Standard ausgesprochen haben“, 

so Justin Kilgore. „Auf Basis der offenen Steuerungsarchitektur können alle 

nachgeordneten Ausrüstungen, die wir einsetzen möchten, schnell und einfach 

integriert werden.“

PC-based Control wird 
Steuerungsstandard für
Plattenextrusionsmaschinen

Erhöhte Funktionalität 
und Kostenvorteile auf der ganzen Linie
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Die Kunststoffindustrie gehört zu den wachstumsstärksten Industriezweigen der USA. Ausgangsmaterial für viele Kunststoffpro-
dukte des täglichen Gebrauchs sind großformatige Platten, die von Plattenextrusionsmaschinen aus Kunststoffpellets gefertigt 
werden. Das US-amerikanische Unternehmen Graham Engineering Corporation, mit Sitz in York in Pennsylvania, produziert unter 
dem Marken namen Welex® u. a. Plattenextrusionsanlagen für unterschiedliche Kunststoffprodukte.
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Durchgängig PC-basiert: von der SPS über Motion Control bis zur 

Sicherheitslösung

Das Steuerungsplattform der Welex-Plattenextrusionslinien basiert auf einem 

Industrie-PC C6640-0040 mit Intel® Core® i3, Dual-Core-Prozessor mit Win-

dows 7. Justin Kilgore erklärt: „Der C6640 ist seit vielen Jahren unser „Arbeits-

pferd“ und in einer ganzen Reihe unserer Systeme im Einsatz. Er verfügt über 

die ausreichende Rechenleistung für alles, was wir dort angeschlossen haben, 

und hat sich als zuverlässige Steuerung erwiesen.“

Die digitalen EtherCAT-I/O-Klemmen, die Thermoelementeingänge sowie die 

analogen Eingänge für die Druckmessung von Beckhoff sichern die Hochge-

schwindigkeits-Kommunikation innerhalb der gesamten Maschine und mit allen 

Feldgeräten, einschließlich der Sicherheitseinrichtungen. „Standard sind auf 

den Plattenextrusionsmaschinen die TwinSAFE-I/O-Klemmen der EL-Serie, die 

mit Functional Safety über EtherCAT (FSoE) in das Netz eingebunden sind und 

die Umsetzung vieler Sicherheitsfunktionen im System ermöglichen“, wie Justin 

Kilgore erläutert. „Wir nutzen für die Sicherheitstüren RFID-gestützte Schalter 

sowie zahlreiche Notstopp-Einrichtungen. Einige Anwendungen beziehen auch 

einen Lichtvorhang ein, der über TwinSAFE in die Steuerung eingebunden ist. 

Mit dieser integrierten Lösung konnten wir auf separate Sicherheitssteuerungen 

verzichten. Wertsteigernd für die Maschine sind auch die in EtherCAT integ-

rierten Diagnosefunktionen; mit ihnen gelingt es uns, jeden Fehler exakt zu 

lokalisieren und Meldungen an die Bediener zu übermitteln.“

Kundenspezifisches Control Panel als Frontend der Maschine

Das Steuerungssystem XSL Navigator® kommt auf einem kundenspezifischen 

21,5-Zoll-Multitouch-Bedienpanel zum Einsatz, das über die HMI-Software ei-

nen hervorragenden Zugriff auf die Maschinendaten ermöglicht. „Die Beckhoff-

Bedienpanels haben ein modernes und elegantes Erscheinungsbild und werten 

damit unsere Maschinen auch optisch auf. Durch die Tastenerweiterung und 

den im Panel integrierten RFID-Reader konnten wir sowohl die Sicherheit als 

auch die Funktionalität erheblich erhöhen und uns ein Alleinstellungsmerkmal 

in diesem Branchensegment verschaffen“, merkt der Engineering-Experte an.

Offenheit von TwinCAT erlaubt Integration von kundenseitigem 

Know-how

Die Maschinensteuerung wird über die Automatisierungssoftware TwinCAT 

PLC von Beckhoff programmiert. „Damit hat Graham Engineering Corporation 

seine schon vorhandenen zahlreichen Programmierwerkzeuge auf ein höheres 

Niveau gehoben“, merkt Justin Kilgore an. „Insgesamt gibt uns die Entwick-

lungsumgebung von TwinCAT die notwendige Flexibilität, alle erforderlichen 

Prozessfunktionen, unabhängig von der Maschine oder der Anwendung, mit der 

wir gerade arbeiten, zu entwickeln. Wir sind damit auch in der Lage, unsere ei-

genen Softwarebibliotheken zu entwickeln – von der PID-Temperatursteuerung 

bis hin zu Funktionsblöcken für die integrierte Aufwickelsteuerung. Die Möglich-

keit, eine Bibliothek mit Funktionsblöcken anzulegen, die wir bei allen unseren 

Extrusionslinien nutzen können, ist ein weiterer Aspekt, wie Beckhoff uns dabei 

unterstützt, unser Know-how optimal zu nutzen.“ 

Kosteneinsparungen auf der ganzen Linie

„Vom Standpunkt der Hardwarekosten haben wir durch den Umstieg auf die 

PC-basierte Steuerung Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 15 Prozent er-

zielt, vor allem aufgrund des geringeren Arbeitsaufwands für Verdrahtung und 

Installation“, erklärte Justin Kilgore. „Als wir über die Einführung von TwinSAFE 

diskutierten, sahen wir ebenfalls sehr schnell die Einsparungen: Routineabfra-

gen entfallen und die Fehlersuche wird minimiert.“
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weitere Infos unter:
www.grahamengineering.com
www.beckhoffautomation.com

Als Frontend der Welex-Plattenextrusionslinie dient ein kundenspezifisches 21,5-Zoll-Multitouch-Bedienpanel des Typs CP3921-1009.
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Full-Motion-Simulator für realitätsnahe Fahrsimulation

PC- und EtherCAT-basierte Steuerung sorgt für 
hochdynamische und präzise Achsansteuerung
Moderne Fahrsimulatoren sind in der Lage, Bewegungsempfindungen, wie im Cockpit eines Flugzeugs, eines Autos, eines Zuges 
oder auf der Kommandobrücke eines Schiffes, so täuschend ähnlich nachzuahmen, dass sie sich nicht von einem authentischen 
Fahr- oder Flugerlebnis unterscheiden lassen. Zum Einsatz kommen die Full-Motion-Simulationssysteme beispielsweise in der be-
ruflichen Ausbildung von Piloten sowie in den Bereichen Edutainment und Entertainment. Die zur italienischen GIEI s.r.l. gehörende 
Marke Xesa Systems hat sich auf dieses Marktsegment spezialisiert.

50
|

worldwide | italy        PC-Control 02 | 2017



|
Kern des Xesa-Bewegungssimulators ist eine Parallelkinematikmaschine in 

Form einer Hexapod- oder Stewart-Plattform. Sie verfügt über bis zu sechs 

Freiheitsgrade (drei translatorische sowie drei rotatorische), über die sich hoch-

dynamisch und positioniergenau realitätsnahe Bewegungsabläufe erzeugen 

lassen. Synchron zu den physikalischen Bewegungen produziert die Software 

die sich verändernde (virtuelle) Umwelt und komplettiert damit die Simulati-

on. Der physikalische Antrieb der Bewegungsplattform befindet sich auf der 

unteren Ebene des Systems und nutzt lineare oder rotierende Aktuatoren. Jede 

Achse ist mit mindestens drei und höchstens fünf Sensoren ausgestattet, deren 

Feedback  in Verbindung mit dem Feedback der am Motor montierten Encoder  

ein absolut präzises Abfahren der einzelnen Positionen ermöglichen. Bewegt 

werden die Achsen von den Beckhoff Servomotoren AM8052, die über OCT 

(One Cable Technology) mit den AX5000-Antrieben verbunden sind. Als zentrale 

Steuerungsplattform dient ein Embedded-PC CX5020.

Die Steuerung kommuniziert mit den Antrieben, nachdem sie von dem Soft-

wareabschnitt, in dem das Simulationssystem und die inverse Kinematik sitzen, 

die Daten von den sogenannten Washout-Filtern (Hochpass- und Tiefpass-Soft-

waremodule) erhalten hat. Das heißt, nachdem das physikalische Modell in der 

oberen Softwareschicht das Verhalten des Systems berechnet und die inverse 

Kinematik die betreffenden Umwandlungen durchgeführt hat, werden dem 

Automatisierungssystem die Informationen in Form der anzufahrenden Punkte 

übermittelt. Für den Fahrer wird hierdurch ein realistisches Fahrgefühl simuliert.

PC- und EtherCAT-basierte Steuerung als durchgängige Plattform

„Zwischen Xesa Systems und Beckhoff besteht eine langjährige, enge Zusam-

menarbeit“, wie Lorenzo Vicini, Engineering Manager im Bereich Automatisie-

rung bei Xesa Systems, erklärt. „Die Erfolge, die wir erzielt haben, beruhen nicht 

zuletzt auf dem hohen Innovationsgrad, den uns die Beckhoff-Automationslö-

sung bietet. Ein wichtiger Grund, uns für die PC-basierte Steuerung zu entschei-

den, lag darin, dass wir für die gesamte Anwendung nur eine CPU, TwinCAT als 

durchgängige Softwareplattform und EtherCAT als hochperformantes Kommu-

nikationssystem benötigen. Durch die Einbettung von Visual-Studio® in TwinCAT, 

die Anbindung von MATLAB®/Simulink® und die Möglichkeit C++ als Program-

miersprache zu nutzen sind unsere Entwickler nicht nur flexibler, sondern wir 

verfügen auch über eine vertraute, durchgängige Entwicklungsumgebung. Die 

Skalierbarkeit der Beckhoff-Komponenten – von den PCs über die Antriebskom-

ponenten bis zur Software – bietet uns außerdem ein System, mit dem wir die 

Steuerung maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung auslegen können.“

„Eine wichtige Rolle spielt für uns EtherCAT“, führt Lorenzo Vicini aus. „Auf 

Basis dieses Feldbusses erreichen wir eine Steuerungsgenauigkeit, die höher ist 

als bei jedem anderen System. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Remo-

testeuerung, die TwinCAT bietet. Wir können vollständig auf alle Vorrichtungen 

zugreifen: Auch wenn sich unser Simulator am anderen Ende der Welt befindet, 

sind wir in der Lage per Smartphone oder Tablet darauf zuzugreifen“. 

Steuerungsintegrierte Sicherheitslösung 

Mit der integrierten Beckhoff-Steuerungsarchitektur hat Xesa auch die Sicher-

heitssteuerung auf einfache Weise gelöst. Durch Hinzufügen der Safety-Options-

karte in die Antriebe AX5000 werden die Sicherheitsfunktionen realisiert. 

Auch wenn die Sicherheitsanforderungen im Testing-Bereich nicht zwingend 

sind, so ist auch hier eine extrem hohe Präzision erforderlich: Zum Schließen 

des Geschwindigkeits- und Stromreglers auf dem AX5206-Antrieb durch den 

eingebauten Encoder am AM8052-Servomotor setzt Xesa Systems zusätzlich 

einen zweiten externen Encoder zum Regeln des äußeren Reglers ein. „Auch 

in diesem Fall sind die Leistungen, die wir erreichen, beachtlich“, wie Lorenzo 

Vicini betont: „Mit dem integrierten System von Beckhoff können wir eine 

Präzision an der einzelnen Achse von 10-5 m erzielen. Weitere Vorteile sind die 

Verfügbarkeit eines zweiachsigen Antriebs und die OCT-Technologie; dies hat 

unser Maschinendesign und die Verkabelung deutlich schlanker werden lassen. 

Die Ankoppelung per OCT ermöglicht es uns außerdem, eine Achse schnell in 

Betrieb zu nehmen und mit Hilfe der Softwarebibliothek TwinCAT NC PTP die 

Überprüfung des Systems durchzuführen“, erläutert Ingenieur Vicini.
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weitere Infos unter:
www.xesasystems.com
www.beckhoff.it

(v.l.n.r.) Lorenzo Vicini, Engineering Manager 

Automation bei Xesa Systems, Elena Briganti, 

Marketing Communications Beckhoff Italien, 

und Gabriele Vercesi, Area Sales Engineer  

Beckhoff Italien.
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org

EtherCAT: An der Spitze bei Industrie 4.0 und IoT
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Der weltweite Erfolg der EtherCAT-Technologie beruht auf ihrer enormen 

Leistung, der hohen Flexibilität und den offenen Schnittstellen. Ihre hohe 

Performanz prädestiniert sie quasi für die Anforderungen der digitalen Trans-

formation, beispielsweise zur Integration von Big-Data-Anwendungen in Steu-

erungsnetzwerke. Darüber hinaus ermöglicht die hohe Flexibilität von EtherCAT 

das Hinzufügen von Cloud-Connectivity zu bestehenden Systemen, ganz ohne 

die Steuerung „anfassen“ oder die Slave-Geräte aktualisieren zu müssen. Die 

offenen Schnittstellen erlauben die Integration jedes beliebigen IT-basierten 

Protokolls innerhalb des Masters oder direkt in die Slave-Geräte. So wird die 

direkte Verbindung ohne Technologiebrüche vom Sensor in die Cloud möglich. 

Die Tatsache, dass all diese Eigenschaften bereits von vornherein Bestandteil 

der Technologie waren, zeigt, wie zukunftsfähig die EtherCAT-Architektur ist. 

Sollten im Laufe der Entwicklung weitere Features relevant werden, werden 

diese selbstverständlich hinzugefügt und zwar ohne das Basisprotokoll selbst zu 

ändern: EtherCAT ist und bleibt seit seiner Einführung im Jahr 2003 stabil. Auch 

zur TSN (Time Sensitive Networking)-Entwicklung trägt die ETG von Anfang an 

bei: Schon als TSN noch als AVB bekannt war, waren EtherCAT-Experten in der 

TSN-Arbeitsgruppe innerhalb der IEEE 802.1 aktiv. 

EtherCAT und die ETG sind bestens gerüstet für die Zukunft von Industrie 4.0 und IoT.
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org/de/events_2017.htm

Das Spring European EtherCAT Plug Fest 2017 fand vom 9. bis 10. Mai in 

Bad Pyrmont statt. Gastgeber war diesmal die ETG-Mitgliedsfirma Phoenix 

Contact Electronics GmbH, Hersteller hoch integrierter elektronischer Kompo-

nenten. Zu dem Entwicklertreffen waren insgesamt 63 Teilnehmer nach Bad 

Pyrmont gekommen, welche 28 Slave-Geräte auf ihre Interoperabilität mit  

zwölf EtherCAT-Mastern testen konnten. Ziel der EtherCAT Plug Fests, welche 

jährlich in Europa, Asien und USA stattfinden, ist es, Entwicklern eine Plattform 

zu bieten, um ihre Geräte noch vor dem Marktstart auf deren Interoperabilität 

mit Geräten anderer Hersteller zu testen. Die stets hohen Teilnehmerzahlen 

sowie das ausgewogene Verhältnis von anwesenden Master- und Slave-

Geräten zeigt, wie gut diese Initiative der ETG bei den Entwicklern ankommt 

und welchen Nutzen das Veranstaltungskonzept mit sich bringt.

EtherCAT Plug Fest in Bad Pyrmont
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Nachdem EtherCAT P im November 2015 auf der SPS IPC Drives in Nürnberg 

von Beckhoff als Technologieerweiterung zu EtherCAT vorgestellt wurde, hat die 

EtherCAT Technology Group das Thema in ihre Arbeit aufgenommen. In einem 

ersten Schritt veröffentliche sie im Herbst 2016 den Entwurf der offiziellen 

Technologiespezifikation sowie die Erweiterung aller zugehörigen Dokumente. 

Im Rahmen des kürzlich abgehaltenen Technical Committee Meetings der ETG 

wurden die EtherCAT-P-Spezifikationsdokumente final freigegeben und stehen 

nun allen ETG-Mitgliedern zur Verfügung. Zur weiteren Implementierungsun-

terstützung dient die Application Note, die von Beckhoff zeitgleich mit dem 

ersten Spezifikationsentwurf veröffentlicht und seither erweitert wurde. In den 

kommenden Wochen und Monaten soll das Thema „EtherCAT P Testing“ noch 

EtherCAT-P-Spezifikationsdokumente freigegeben

ETG knackt 2.000-Mitglieder-Marke in Europa
Als die EtherCAT Technology Group im Jahr 2003 ihre Arbeit im Dienste der 

EtherCAT-Technologie aufnahm, konnte niemand ahnen, welchen Erfolg die 

Technologie und - damit verbunden - die ETG heute haben würde. Bei Redak-

tionsschluss zählte die weltgrößte Feldbusnutzerorganisation 4.280 Mitglieds-

firmen. Ganz besonders stark vertreten ist die ETG dabei in Europa, wo sie 

kürzlich die Marke von 2.000 Mitgliedsfirmen überschritten hat. Zweitstärkster 

„ETG-Kontinent“ ist übrigens Asien mit knapp 1.600 Mitgliedern, gefolgt von 

den USA mit ca. 600. Als internationale Anwender- und Herstellervereinigung, 

welche branchenübergreifend Nutzer der EtherCAT-Technologie unterstützt, 

verbreitet die ETG EtherCAT auf der ganzen Welt und entwickelt die Technologie 

laufend weiter. 

weiter vorangetrieben werden. Die Arbeit an der entsprechenden Testspezifika-

tion sowie den Test Cases für das EtherCAT Conformance Test Tool ist so gut 

wie abgeschlossen.

Zum Spring European EtherCAT Plug Fest 2017 waren insgesamt 63 Teilnehmer  

bei Phoenix Contact in Bad Pyrmont zu Gast.
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Messetermine 2017
Europa

Deutschland

Drinktec

11. – 15. September 2017

München

Halle C1, Stand 452

www.drinktec.de 

Husum Wind

12. – 15. September 2017

Husum

Halle 5, Stand B28

www.husumwind.com

EMO

18. – 23. September 2017

Hannover

www.emo-hannover.de

Motek

09. – 12. Oktober 2017

Stuttgart

www.motek-messe.de

FMB

08. – 10. November 2017

Bad Salzuflen

www.forum-maschinenbau.com

SPS IPC Drives

28. – 30. November 2017

Nürnberg

www.mesago.de/sps

Belgien

Cool & Comfort

18. – 19. Oktober 2017

Leuven

Stand 3.4

www.coolandcomfort.com

Bedrijvencontactdagen

06. – 07. Dezember 2017

Kortrijk

Halle 4, Stand 4204

www.bedrijvencontactdagen.be

Dänemark

HI

03. – 05. Oktober 2017

Herning

Halle G

www.hi-industri.dk

EOT

31. Oktober – 02. November 2017

Herning

Halle M, Stand 9848

www.eot.de

Finnland

Puumessut

06. – 08. September 2017

Jyväskylä

Halle B, Stand 216

www.puumessut.fi

Elintarviketeollisuus

13. – 14. September 2017

Tampere

Stand A312

www.elintarviketeollisuus.fi

AVITA Audiovisual Expo

26. – 27. September 2017

Helsinki

Halle 1, Stand 1c28

www.audiovisualexpo.messukeskus.com 

Teknologia

10. – 12. Oktober 2017

Helsinki

teknologia.messukeskushelsinki.fi/

Großbritannien

Manufacturing and Engineering North East

05. – 06. Juli 2017

Newcastle

Halle Metro Radio Arena, Stand B31

www.menortheast.co.uk

PPMA

26. – 28. November 2017

Birmingham

Stand F50

www.ppmashow.co.uk

Italien

Forum Telecontrollo

24. – 25. Oktober 2017

Verona

www.forumtelecontrollo.it

Norwegen

Aqua Nor

15. – 18. August 2017

Trondheim

www.aqua-nor.no

Schweden

Euro Expo Sundsvall

20. – 21. September 2017

Sundsvall

Halle Main

www.euroexpo.se
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Türkei

Robot Investments Communication Forum 

and Exhibition

04. – 06. Oktober 2017

Istanbul

Stand H31

www.robotyatirimlari.com

Afrika

Südafrika

KZN Industrial Technology Exhibition

26. – 28. Juli 2017

Durban

Stand A19

www.kznindustrial.co.za

Industrial Showcase Cape

15. – 17. August 2017

Kapstadt

Stand F9-F12

www.industrialexpo.co.za

Asien

China

AHTE

05. – 08. September 2017

Schanghai

www.shanghaiahte.com

China Wind Power

17. – 19. Oktober 2017

Peking

www.chinawind.org.cn

Industrial Automation Show

07. – 11. November 2017

Schanghai

www.industrial-automation-show.com

EP Shanghai

20. – 22. November 2017

Schanghai

www.epchinashow.com

Indien

India Machine

28. – 31. Juli 2017

Neu Delhi

Halle 12A, Stand P-14

Automation Expo

09. – 12. August 2017

Mumbai

Halle 1, Stand E3

www.iedcommunications.com/index.php

Engimach

06. – 10. Dezember 2017

Ahmedabad

Halle 14, Stand 33

www.kdclglobal.com/engimach-

2017-over-view.php

Japan

Systems Control Fair

29. November  –  01. Dezember 2017

Tokio

scfmcs.jp/en

Malaysia

Automex

24. – 27. Mai 2017

Kuala Lumpur

Halle 6, Stand 6100

www.automex.com.my

Nordamerika

Kanada

Canadian Manufacturing and  

Technology Show

25. – 28. September 2017

Mississauga, ON

1143

http://cmts.ca

USA

Pack Expo Las Vegas

25. – 27. September 2017

Las Vegas, NV

Halle South Lower, Stand 6302

www.packexpolasvegas.com

Automotive Testing Expo

24. – 26. Oktober 2017

Novi, MI

Stand 14005

http://www.testing-expo.com/usa

Fabtech

06. – 09. November 2017

Chicago, IL

www.fabtechexpo.com

Südamerika

Brasilien

ISA Expo Campinas

18. Oktober 2017

Campinas

www.isaexpocampinas.org.br
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