
Adargo Press: Ethernet-Kommunikation mit kompakten Controllern
Die Adargo Press AB ist ein Unternehmen der Druckindustrie, das einige der größ-

ten schwedischen Zeitungen druckt: „Aftonbladet“, „Metro“ und „Dagens In-

dustri“. Wie in fast allen Industriezweigen gilt auch bei Adargo, dass Wettbe-

werbsfähigkeit nur durch optimalen Maschineneinsatz zu sichern ist. „Der Ma-

schinenpark ist jetzt ein paar Jahre alt und funktioniert perfekt, nur fehlten ein

paar Funktionen“, erläutert Matthias Andersson, der Konstrukteur der Anlage von

DCOS AB. „Zur Erhöhung der Flexibilität wurde das Visualisierungs- und Haupt-

steuerungssystem geändert und die Funktionalität des Rollenwechslers, der die

Aufgabe hat, die Papierrollen während des laufenden Betriebs automatisch zu

wechseln, auf den neuesten Stand gebracht.“

Zur Verbesserung der Rollenwechsler-Funktionalität entschied sich Adargo Press

AB für die kompakten Ethernet-Controller BC9000 von Beckhoff. Die Kommuni-

kation zwischen den Hauptsteuerungen, den BC9000-Controllern und einer SPS

von Mitsubishi, erfolgt über Ethernet. Die Kommunikation der Hauptsteuerung

mit den Busklemmen Controllern erfolgt via OPC-Server.

Die Entscheidung für die Ethernet Busklemmen Controller von Beckhoff hatte

mehrere Gründe. „Ethernet als Bussystem einzusetzen war für uns nahe liegend“,

erläutert Matthias Andersson, „da wir in unserem Werk keinen anderen Feldbus

eingesetzt haben. Für Ethernet sprach auch, dass er ein weit verbreiteter Netz-

werkstandard ist, der bei der Einrichtung keine Spezialkenntnisse erfordert.

„Der BC9000 ist darüber hinaus als Controller sehr vielseitig, da er sich pro-

blemlos mit weiteren Busklemmen modular erweitern lässt. Momentan steuert

der Busklemmen Controller den Rollenwechsler, aber auch weitere Funktionen

können bei Bedarf übernommen werden“, fährt Matthias Andersson fort. Pro-

grammierung und Setup mittels TwinCAT sind aufgrund des internationalen Stan-

dards der IEC 61131-3 unkompliziert.

Plastal: Ethernet-Kommunikation für I/Os in 
Qualitätsmanagementsystemen
Plastal AB fertigt Kunststoffteile für SAAB, Volvo, Scania und andere Automobil-

hersteller. Seitens der Abnehmer werden höchste Anforderungen in Bezug auf

Qualität und Just-in-Time-Lieferung gestellt. Im Werk Uddevalla lässt Plastal die

Vormontage von Stoßfängersystemen und die Herstellung von Kunststoffteilen

für die Innenausstattung des SAAB 9-3 und des SAAB 9-5 durchführen.

Um den hohen Anforderungen gerecht werden zu können, ist ein Qualitätsma-

nagementsystem erforderlich, das sicherstellt, dass die Produkte dem jeweiligen

Auf dem schwedischen Markt ist ein deutlicher Zuwachs an Ethernet-basierter Automatisierung in industriellen An-
wendungen zu verzeichnen. Die Ethernet-Komponenten von Beckhoff haben sich mittlerweile als Standard etabliert. Auch die
Echtzeit-Ethernet-Lösung EtherCAT findet starkes Interesse in Schweden und wurde auf der „Scanautomatic 2003“, als die inno-
vativste Automatisierungslösung ausgezeichnet. Beispielhaft für den Einsatz von Ethernet in der Automatisierung stehen die
Unternehmen Adargo Press und Plastal.

Adargo Press und Plastal setzen erfolgreich auf
Ethernet-Komponenten von Beckhoff
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Typ entsprechend die richtige Farbe haben und kor-

rekt montiert sind. In Zusammenarbeit mit Else AB in

Göteborg wurde ein PC-basiertes Qualitäts- und Lo-

gistiksystem entwickelt, das mit dem Bestellsystem

von SAAB und Movex, dem internen Dispositionssys-

tem, kommuniziert.

In Bezug auf die I/O-Kommunikation war die Wahl

von Ethernet naheliegend, da für diesen Zwecke be-

reits einige PCs im Einsatz waren. Für die Ethernet-

Anbindung zur Testanlage entschied man sich für den

Beckhoff Ethernet-Buskoppler BK9000. Die Kommu-

nikation erfolgt entweder über TwinCAT ADS oder al-

ternativ über Modbus TCP. Da das Unternehmen Else

bereits mit Modbus Erfahrung hatte, wählte man die-

ses Protokoll als Kommunikationsgrundlage aus.

Neues Zeitalter der Feldbuskommunikation
Diese Anwendungsbeispiele zeigen, wie die vielseiti-

gen, Ethernet-basierten Produkte von Beckhoff, die

sich als zuverlässig und flexibel bewährt haben, zu-

nehmend mehr in industriellen Anwendungen zum

Einsatz kommen. Mit der nächsten Feldbusgenera-

tion EtherCAT werden beim Einsatz von Ethernet im

industriellen Bereich neue Maßstäbe für die Kommu-

nikation in Steuerungssystemen gesetzt.

Björn Forssberg, Geschäftsführer von Beckhoff-

Schweden, ist überzeugt, dass mit EtherCAT eine

neue Ära der Feldbustechnologie begonnen hat. „Ich

denke, dass die Vorzüge dieser Technologie, die wir

momentan sehen, nur die Spitze des Eisberges sind.

EtherCAT wird auf Grund seiner hohen Performance

noch große Veränderungen in der Automatisierung

mit sich bringen. Als Lieferant PC-basierter Steuerun-

gen verschafft uns Ethernet selbstverständlich einen

großen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wir se-

hen schon heute einen deutlichen Zuwachs an Ether-

net-Produkten; allen voran der Ethernet-Controller

BC9000, der die Möglichkeit bietet, verteilte Intelli-

genz und nicht zeitkritische Datenverarbeitung über

Ethernet abzuwickeln.“

Adargo Press AB www.adargo.se

Plastal AB www.plastal.se

Val Lesina Spa, mit Sitz in Andalo Valtellino, Italien, ist nicht nur Her-
steller und Entwickler neuer Fasern für die Textilindustrie, sondern auch Maschinenbauer
zur Verarbeitung von Garnen. Die extrem hohe Leistungsanforderung der Highspeed-Garn-
bearbeitungsanlage nahm Val Lesina zum Anlass, die Maschine komplett zu überarbeiten
und auf eine PC-basierte Steuerung von Beckhoff umzustellen.
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