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„In einem schwierigen Geschäftsjahr stieg unser Jahresumsatz um 2  % auf  

923 Mio. Euro. Das ist nicht so schlecht und wir sind zufrieden“, freut sich Hans 

Beckhoff und sagt weiter: „Für 2021 zeichnet sich eine sehr positive Geschäfts-

entwicklung mit aktuell zweistelligen Wachstumsraten ab, die Weltwirtschaft 

befindet sich in vielen Bereichen auf einem sehr dynamischen Wachstumspfad! 

Daher ist in diesem Jahr der Ausbau unserer Produktionskapazitäten und die 

Steigerung der Produktivität besonders wichtig. Außerdem werden wir unsere 

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Ausbildung mit voller Inten-

sität weiter fortsetzen.“

Sicherung der Produktion und Ausbau der Kapazitäten 

Beckhoff Automation trifft seit Beginn der Pandemie bestmögliche Vorsichts-

maßnahmen zur Begrenzung von Risiken durch das Auftreten des Coronavirus, 

und konnte seitdem die Aktivitäten des Unternehmens uneingeschränkt zu 

100  % aufrechterhalten. „Wir hatten und planen keine Kurzarbeit, wir arbeiten 
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Leichtes Plus für das Geschäftsjahr 2020
Beckhoff Automation hat 2020 einen weltweiten Umsatz von 923 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einem leichten Um-
satzwachstum von 2  % gegenüber dem Vorjahr, in dem das Unternehmen einen Umsatz von 903 Mio. Euro erzielte. In einem 
pandemiebedingt sehr anspruchsvollen Jahr ist dies ein guter Erfolg und ein Beleg für die hohe Akzeptanz der PC-basierten 
Steuerungstechnik in allen relevanten Märkten und Branchen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell weltweit 4.500 Mitarbeiter.

Beckhoff kommt stabil durch die Coronavirus-Krise

Hans Beckhoff,  

Geschäftsführender Inhaber,  

Beckhoff Automation

mit voller Auslastung,“ berichtet der Geschäftsführende Inhaber. Da ein weite-

res kräftiges Wachstum erwartet wird, werden die Produktionskapazitäten für 

die einzelnen Produktbereiche um 30  % erweitert. 

Beckhoff China mit starker Umsatzentwicklung 

2020 war für die chinesische Beckhoff-Tochter mit rund 28  % Zuwachs das 

umsatzstärkste Jahr seit seiner Gründung. Mittlerweile steuert Beckhoff China 

20  % am Gesamtumsatz des Unternehmens bei. Vor allem Windenergieanlagen, 

Maschinen zur Herstellung von Solarmodulen und Batterien sowie der allgemei-

ne Maschinenbau sind hier die Erfolgsfaktoren. 

Unterschiedliche Umsatzentwicklung in einzelnen Ländern 

Die Geschäfte in Deutschland und Europa verzeichneten jedoch ein einstelliges 

Minus, das im Wesentlichen durch die zurückgegangenen Zulieferungen in den 

Serienmaschinenbau verursacht wurde. Dies liegt vor allem im Investitionsgü-



weitere Infos unter:
www.beckhoff.com

Hans Beckhoff,  

Geschäftsführender Inhaber,  

Beckhoff Automation

Umsatzentwicklung Beckhoff Automation

terbereich begründet. Nordamerika erzielte ein Ergebnis auf Vorjahresniveau. 

„In der Summe führten die weltweiten Entwicklungen zu einem leichten Plus, 

aber zu weniger Wachstum, als wir das in den letzten Jahren gewohnt waren“, 

schließt Hans Beckhoff an.

Weltweite Expansion 

Der Ausbau des Vertriebsnetzes wurde weiter von Beckhoff vorangetrieben. In 

den USA eröffnete Beckhoff im vergangenen Jahr ein neues Büro in Houston. 

Damit hat das Unternehmen eine Niederlassung in einem wichtigen Zentrum 

der Öl- und Gasförderung. Hier sollen die Geschäfte im Bereich der Prozessin-

dustrie weiter ausgebaut werden. In Dänemark wurde von Beckhoff ein neues, 

eigenes Headquarter bezogen. „Unser Ziel ist es, überall nah an unseren 

Kunden zu sein. Daher werden unsere Vertriebsnetze immer weiter ausgebaut 

und verdichtet,“ berichtet der Unternehmensinhaber und fährt fort: „Wir in-

vestieren zunehmend in eigene Gebäude in unseren Auslandsniederlassungen, 

um die lokale Identität zusätzlich zu stärken.“ 

PC-basierte Steuerungstechnik  

ermöglicht moderne Impfstoffproduktion 

Die PC-basierte Steuerungstechnik findet vielfältige Anwendungen, aktuell 

insbesondere auch im Bereich BioTec und MedTec. Beckhoff-Technologie eignet 

sich hierfür ausgezeichnet und wird von vielen Unternehmen zur Herstellung 

von in der Pandemie dringend benötigten Gütern genutzt. Das Spektrum reicht 

von der Entwicklung und Herstellung lebensnotwendiger Beatmungsgeräte über 

die Diagnostik, d. h. die Produktion von Tests, bis hin zur Fertigung medizinischer 

Atemschutzmasken. Auch ein Maschinenbauer für Impfstofffertigung und -ab-

füllung setzt auf PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff!

Produktneuheiten 

Auf der digitalen Hannover Messe, vom 12. bis 16. April 2021, wurden in allen 

Beckhoff-Produktbereichen Neuheiten und Weiterentwicklungen vorgestellt. 

Neue leistungsfähigere CPUs für Industrie-PCs, neue I/O-Signalformen sowie 

in Leistung und Kosten optimierte Busklemmen, neue erweiterte Motorenbau-

reihen im standard-rotatorischen wie auch im Linearbereich und zugehörige  

Drives, spannende Erweiterungen bei XTS- und XPlanar-Motion-Systemen,  

sowie umfangreiche neue TwinCAT-Softwarefunktionen. Die Liste der Neuerun-

gen ist lang, umfangreich und spannend! 

Maschinelles Lernen in der industriellen Anwendung 

AI beziehungsweise ML ist ein Highlight der Beckhoff-Steuerungstechnik. 

Auf der Hannover Messe 2019 hatte Beckhoff angekündigt, Machine Lear-

ning (ML) in die TwinCAT-3-Steuerung zu integrieren. Im letzten Jahr hatte  

Beckhoff eine erfolgreiche Beta-Phase und einen sehr erfolgreichen Markt-

start. Erste Kunden nutzen die Beckhoff-Lösung bereits. Die Besonderheit 

dabei ist die Ausführung von ML-Modellen direkt in der TwinCAT-Echtzeit-

umgebung. Hinsichtlich der Anwendungsfelder in einer Maschine sind damit 

keine Grenzen gesetzt. 

Ausbildungs- und Studentenzahlen auf konstant hohem Niveau 

Für Beckhoff sind hervorragend ausgebildete Fachkräfte von sehr großer 

Bedeutung. Jährlich sind etwa 90 Auszubildende und 90 Studierende im  

Unternehmen beschäftigt. Trotz der Coronavirus-Pandemie sind die Ausbil-

dungs- und Studentenzahlen bei Beckhoff Automation unverändert. Berufsfeld- 

erkundungstage, Praktika und Informationsveranstaltungen für Schülerinnen 

und Schüler werden bei Beckhoff Automation im Rahmen des „Digital Youth 

Program“ im digitalen Format angeboten. Es gibt 

außerdem ein Alternativprogramm für Schülerinnen 

und Schüler sowie Schulen zum Besuch der Hannover 

Messe, welches Beckhoff in den vergangenen Jahren 

großzügig unterstützt hat. 

Campus Gütersloh im Gesetz verankert 

Beckhoff Automation macht sich seit den Anfängen in 

2010 für das praxisintegrierte Studium in Gütersloh 

stark und bildet jedes Jahr gemeinsam mit der Fach-

hochschule durchschnittlich rund 30 Studierende in 

zukunftssicheren Ingenieursberufen bei sich aus. Das 

Unternehmen unterstützt die FH Bielefeld mit meh-

reren Stiftungsprofessuren am Campus Gütersloh. 

Bisher war der Campus Gütersloh lediglich ein 

Studienort der Fachhochschule Bielefeld, seit dem  

24. März 2021 ist der Campus nun ein gesetzlich ver- 

ankerter Standort von Ostwestfalen-Lippes größter 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
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Die neuen Linearmotoren AL8000 ergänzen das Portfolio von Beckhoff in der Antriebstechnik um eine weitere 
innovative Produktserie. In den drei Baubreiten 50, 80 und 130 mm ermöglichen sie durch ihren modularen 
Aufbau neue Lösungsansätze für lineare Motion-Applikationen im modernen Maschinenbau.

Hochdynamische Linearmotoren AL8000 mit flexiblem Baukastensystem

Modulares Spulenkonzept eröffnet neue  
Freiheitsgrade in der Maschinenkonstruktion

Die Linearmotoren der neuen AL8000-Serie erreichen durch 

das optimierte Produktdesign und das modulare Spulen-

konzept hohe Spitzenkräfte auf kleinstem Bauraum. 

6
|
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Linearmotoren wie die AL8000 ermöglichen eine direkte Kraftübertragung des 

Motors auf die zu bewegende Last und werden daher auch Direktantriebe 

genannt. Es werden hierbei keine zusätzlichen mechanischen Übertragungsele-

mente benötigt, die in der Konstruktion zu berücksichtigen wären. Dies stellt 

einen entscheidenden Vorteil gegenüber konventionellen Mechaniken, wie z.  B. 

Ritzel-Zahnstangen-, Spindel- und Zahnriemenantrieben, dar. 

Linearantriebstechnik – Vorteile und Anforderungen

Durch die direkte Kraftübertragung des Linearmotors lässt sich eine spielfreie 

Konstruktion zwischen Motor und Last realisieren, was hochpräzise Applika-

tionen ermöglicht. Der Linearmotor ist somit ein verschleißfreier Antrieb und 

benötigt keine regelmäßige Wartung. Da bei einem Linearmotor durch das 

direkte Funktionsprinzip die geschwindigkeitslimitierenden Bauelemente eli-

miniert werden, können zudem Applikationen mit höchsten Anforderungen an 

Geschwindigkeit und Dynamik bei zeitgleich maximaler Präzision problemlos 

bedient werden. 

Auch wenn die mechanischen, spielbelasteten Übertragungselemente durch den 

Einsatz eines Linearmotors entfallen, bedarf es anderer konstruktiver Bauteile, 

wie z.  B. ausreichend dimensionierte Führungsschienen und Lager. Hinzu kommt 

ein individueller Maschinenschlitten, der sowohl die Montage des Spulenteils 

als auch anderer Maschinenkomponenten vorsieht. Diese konstruktiven Bautei-

le sind für die Komplettierung einer Linearachse auf Basis eines Linearmotors 

unverzichtbar und stellen die Konstruktion häufig vor eine Herausforderung. 
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Vereinfachung durch Symmetrie und Modularität

Damit die Konstrukteure trotz maschinenindividueller Anforderungen möglichst 

flexibel arbeiten können, stand bei der Entwicklung der Linearmotoren AL8000 

ein symmetrischer Aufbau und somit die Realisierung einer möglichst einfachen 

und einheitlichen Maschinenkonstruktion im Fokus. Der Hauptansatz ist hierbei 

das modulare Spulenkonzept der AL8000. Dieses zielt darauf ab, das Design des 

individuellen Maschinenschlittens hinsichtlich der Befestigung des Spulenteils 

zu vereinheitlichen und eine gemeinsame Basis für verschiedene Maschinenty-

pen bzw. verschiedene Spulenteile zu schaffen. 

Im Rahmen des modularen Konzepts wird das gesamte Spulenteil aus einzelnen 

identischen Segmenten im Zuge der Endfertigung bei Beckhoff in Deutschland 

zusammengesetzt. Diese Segmente stellen die kleinste modulare Einheit des 

Spulenteils dar und umfassen drei Motorwicklungen. Der kürzeste Linearmotor 

der Serie besteht demnach aus einem Segment bzw. drei Motorwicklungen. Je 

nach Kraftanforderungen können die Linearmotoren aus bis zu 15 Segmenten 

zusammengesetzt werden, sodass Spitzenkräfte bis 6.750  N in kompakter Bau-

form möglich sind. Das Spulenteil umfasst somit immer ein Vielfaches dieser 

kleinsten modularen Einheit. Das führt dazu, dass die Linearmotorserie systema-

tisch und symmetrisch verlängert wird, woraus sich u. a. folgende konstruktive 

Vorteile ergeben: 

– Durch die Aneinanderreihung der identischen und platzoptimierten Seg-

mente entsteht ein kompaktes Design der Spulenteile. Bei einer definierten 

Baubreite und Einbauhöhe des AL8000 werden in einem möglichst kurzen 

Gehäuse maximale Kraftansprüche erfüllt und so eine sehr hohe Kraftdichte 

erzielt. Da die neuen Linearmotoren hinsichtlich einer solch hohen Kraft-

dichte optimiert sind, wird dieser Effekt mit steigenden Kraftansprüchen 

deutlicher. Das Spulenteil baut daher extrem kurz, was dazu führen kann, 

dass der Verfahrweg und somit die gesamte Maschine kürzer und für einen 

minimierten Footprint ausgelegt werden können.

– Das modulare Spulenkonzept ermöglicht weiterhin einen exakt symmetri-

schen Aufbau der Spulenteile, d. h. diese verfügen innerhalb einer Baubreite 

durch den Einsatz der immer gleichen Statorsegmente stets über das gleiche 

Bohrbildraster. So sind – unabhängig von der Länge des Spulenteils – die 

jeweiligen Abstände sowohl innerhalb einer Längsreihe als auch innerhalb 

einer Querreihe des Bohrbilds identisch. Der Maschinenbauer kann auf 

diese Weise ein einheitliches Bohrbildraster für den Maschinenschlitten 

verwenden und flexibel den längeren oder den kürzeren AL8000 innerhalb 

einer Baubreite einsetzen, ohne Änderungen an der Mechanik vornehmen 

zu müssen. Auch baubreitenübergreifend ist es möglich, einen Maschinen-

schlitten für den größten Motor in Baubreite 130 mm zu fertigen und neben 

den kürzeren Ausführungen der gleichen Baubreite auch jedes Spulenteil der 

kleineren Baubreite AL804x (80 mm) zu verbauen. Der symmetrisch einheit-

liche Aufbau bewirkt jedoch nicht nur konstruktive Vorteile. Zusätzlich wird 

auch ein gleichmäßiger Kraftaufbau und eine homogene Wärmeverteilung 

über das gesamte Spulenteil realisiert, was einen optimalen Betrieb der 

Maschine ermöglicht. 

– Zudem weisen neben den Spulenteilen auch die Magnetplatten ein einheit-

liches Bohrbild innerhalb einer Baubreite auf, sodass die verschieden langen 

Magnetplatten innerhalb einer Baubreite flexibel eingesetzt werden können. 

Durch das einheitliche Bohrbild lassen sich auch ohne mechanische Änderungen am Maschinenschlitten unterschiedliche Linearmotorausführungen einsetzen. 
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Betrachtet man die gesamte Linearachse, werden neben dem Linearmotor 

und den mechanischen Komponenten auch Leitungen sowie die zugehörigen 

Schleppketten benötigt. Auch hier bietet der Linearmotor AL8000 Vorteile 

für den Maschinenbauer, und zwar durch die Kombination der Spannungs-

versorgung mit dem Thermoschutzkontakt. Aufgrund des Zusammenführens 

der beiden Leitungen entfällt eine Leitung, die andernfalls vom Linearmotor 

durch die Maschine bis zum Schaltschrank installiert werden müsste. Hie-

raus ergibt sich nicht nur ein deutlich reduzierter Materialaufwand, sondern 

auch die Minimierung von Installationsaufwand und Platzbedarf in der 

Schleppkette. 

Neues Konzept für breites Anwendungsspektrum

Die neue, hochdynamische Serie AL8000 bietet Linearmotoren im kom-

pakten Design mit einer maximalen Flexibilität für den Maschinenbauer. 

Ihr Einsatz reduziert den Platzbedarf in der Maschine in mehrerer Hinsicht 

und führt zu einer Kostenreduzierung. Aktuell umfasst das AL8000-Portfolio 

28 unterschiedliche Spulenteile, die sich in drei verschiedene Baubreiten 

aufteilen. 

Dieses breite Spektrum deckt nahezu jede Kraft- und Geschwindigkeitsanforde-

rung ab und ermöglicht somit für fast jede Linearapplikation eine adäquate An-

triebslösung. Zumal für sehr spezielle Anforderungen außerhalb des Standard-

portfolios auch flexibel auf spezifische Kundenwünsche eingegangen werden 

kann. In diesem Fall kann ein beliebiger Linearmotor innerhalb des eingesetzten 

modularen Spulenkonzepts konzipiert werden.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/al8000

Angela Vogt, Produktmanagement Antriebstechnik

Das besonders kompakte AL8000-Design entsteht durch die Aneinanderreihung identischer und platzoptimierter Spulensegmente.
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Das bekannte hochflexible XPlanar-Bewegungsspektrum wird durch die rein 

softwarebasierte 360°-Mover-Rotation um einen vollständigen Freiheitsgrad 

erweitert. An ausgewählten Positionen des Systems können die XPlanar-Mover 

während des Schwebens endlos um die eigene Achse rotieren. Die Rotation 

kann dynamisch mit bis zu 10 Hz Frequenz durchgeführt werden und ermöglicht 

vielfältige Anwendungen. So lässt sich mit diesem zusätzlichen Freiheitsgrad die 

Vermischung von Flüssigkeiten ebenso wie die 360°-Inspektion von Objekten 

realisieren. Zudem können die Mover die Rotationspositionen mit in 90°-Schrit-

ten geänderter Orientierung verlassen, sodass die transportierten Werkstücke 

entsprechend der weiteren Verarbeitungsschritte korrekt ausgerichtet sind.

Die 360°-Mover-Rotation wird durch die tiefgehende Integration des XPlanar-

Systems in die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ermöglicht. Es 

wird lediglich ein Softwareupdate benötigt, um die neue Funktionalität in 

bestehenden Anlagen zu implementieren. Spezielle Hardwareprodukte sind 

nicht erforderlich.

Das Planarmotorantriebssystem XPlanar ermöglicht den schwebenden, parallelen und individuellen Transport von Produkten. 
Die frei beweglichen XPlanar-Mover können über den XPlanar-Kacheln beliebig in zwei Dimensionen verfahren und z. B. Hebe-
bewegungen mit bis zu 5 mm Hub ausführen. Diese Systemeigenschaften werden nun um die neue softwarebasierte 360°-Mover-
Rotation ergänzt.

XPlanar: Schwebende 360°-Mover-Rotation erweitert Anwendungs - 
bereich für kontaktlosen und intelligenten Produkttransport

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/xplanar
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Die nur 12 mm breite EtherCAT-Klemme EL5072 dient zum direkten Anschluss 

von bis zu zwei induktiven Wegsensoren, dazu zählen Messtaster in LVDT- und 

Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-

Ausführung. Somit können präzise Positions- und Abstandsmessungen z. B. im 

Rahmen der Prozesskontrolle oder der Steuerung von Fügeprozessen kompakt, 

fein skalierbar und kostengünstig gelöst werden.

Wegmessung gehört zu den wichtigsten messtechnischen Aufgaben, sowohl im 

industriellen Produktionsumfeld als auch bei der Infrastrukturüberwachung. Bei-

spiele sind die Messung und Prüfung der Werkstückgeometrie, die Überwachung 

von Einpress- und Fügevorgängen, die Inline-Qualitätssicherung sowie das 

Bauwerkmonitoring. Mit der EtherCAT-Klemme EL5072 lassen sich hierfür alle 

marktüblichen induktiven Messtaster ohne großen Aufwand in die zugehörige 

Steuerungstechnik einbinden und auswerten. 

Die integrierte Erregerquelle der EL5072 stellt einen weiten Bereich mit para me-

trierbaren Erregerfrequenzen und -spannungen zur Verfügung. Weitere beson-

dere Features sind der automatisch angepasste Messsignalbereich, zuschaltbare 

Eingangsimpedanzen für verschiedene Messtastertypen sowie ein digitaler Ein-

gang je Kanal zum Setzen und Speichern des Positionswerts (inkl. Zeitstempel). 

Der Messwert wird durch eine 24-Bit-A/D-Wandlung hochgenau bestimmt und 

direkt als einfach in das Steuerungsprogramm integrierbarer 32-Bit-Positionswert 

ausgegeben. Zudem werden Kurzschluss und Überlast der Erregerquelle sowie 

Amplitudenfehler des Messsignals pro Kanal diagnostiziert.

EL5072: Robuste, 
präzise Wegmess-
technik einfach und 
kompakt in die  
Steuerungstechnik 
integriert

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/el5072

Das intelligente Transportsystem XTS ermöglicht den dynamischen und indi-

viduellen Transport von Produkten. Die kollisionsfrei und unabhängig beweg-

baren XTS-Mover können auf kundenspezifischen Bahngeometrien dynamisch 

positioniert werden. Für die zugehörige Visualisierung kann nun aus einer 

bestehenden Konfiguration heraus mit nur einem Mausklick ein passendes HMI 

Control erstellt werden.

Das generierte XTS HMI Control ist automatisch mit allen notwenigen Parame-

tern der kundenseitigen Anwendung verbunden und kann direkt die aktuellen 

Positionen aller Mover innerhalb des Systems anzeigen. Es besteht aus drei 

Ebenen und kann dadurch bei Bedarf einfach mit weiteren HMI Controls oder 

auch mit nicht animierten Bildern kombiniert werden. Auf diese Weise lässt sich 

die vollständige Anlage mit minimalem Aufwand realitätsnah darstellen. 

Das XTS HMI Control vereinfacht zudem die Anlagendiagnose sowie insbeson-

dere in komplexen Transportsystemen das Auffinden bestimmter Mover durch 

farbliches Hervorheben. Weiterhin lässt es sich effektiv für Simulationen nutzen.

XTS HMI Control: Mit einem 
einfachen Mausklick zur  
leistungsfähigen Visualisierung 
des Produkttransports

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/xts
www.beckhoff.com/twincat-hmi
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Mit den PS-Stromversorgungsserien, den zugehörigen Ergänzungsmodulen 

sowie der USV-Serie CU81xx bietet Beckhoff ein komplettes und abgestimmtes 

Lösungsspektrum für die zuverlässige Stromversorgung im 24- und 48-V-DC-

Bereich. Dabei wird der Funktionsumfang der PS-Stromversorgungen durch die 

neuen Puffer- und Redundanzmodule nochmals erweitert.

Puffermodule verhindern Störeinflüsse

Die Puffermodule PS90xx verhindern Störungen durch Netzspannungseinbrüche 

und -schwankungen sowie Lastspitzen, sodass das Versorgungssystem und die 

Verbraucher zuverlässig und ausfallfrei arbeiten können. Hierzu speichern sie 

über wartungsfreie Elektrolytkondensatoren die bei Bedarf abzugebende Energie. 

Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Netzausfälle effektiv überbrücken.

Für die Puffermodule ist keine Steuerverdrahtung erforderlich, d.  h. sie können 

an jedem beliebigem Punkt parallel zum Laststromkreis hinzugefügt werden. 

Zudem lassen sich mehrere Module parallelschalten, um mehr Strom bereitzu-

stellen oder die Netzausfall-Überbrückungszeit weiter zu erhöhen.

Redundanzmodule vermeiden Anlagenstillstände

Die Redundanzmodule PS94xx werden zum Aufbau eines redundanten ausfall-

sicheren Versorgungsnetzes eingesetzt. In einem solchen System werden zwei 

oder mehrere Netzgeräte parallelgeschaltet und durch ein oder mehrere Redun-

danzmodule entkoppelt. Dies verhindert, dass ein ausgangsseitiger Kurzschluss 

in einer Stromversorgung die Ausgangsspannung kurzschließt. 

Die Redundanzmodule nutzen zur Entkopplung die effiziente MOSFET-Techno-

logie, was den Spannungsabfall und damit auch die Verlustleistung reduziert. 

Dementsprechend weisen die Geräte im Vergleich zu konventionellen Dioden-

modulen eine deutlich geringere Verlustleistung auf.

24/48-V-DC-Stromversorgungen werden universell in jeder Maschine und Anlage benötigt und haben eine dementsprechend hohe 
Bedeutung für einen reibungslosen Prozessablauf. Mit den neuen Ergänzungsmodulen PS9xxx für die PS-Stromversorgungsserien 
steht nun eine weitere effiziente Möglichkeit zur Verfügung, um Maschinen- und Anlagenstillstände zu vermeiden und somit die 
Systemverfügbarkeit zusätzlich zu steigern.

PS9xxx: Puffer- und Redundanzmodule für die 24/48-V-DC- 
Stromversorgung erhöhen die Anlagenverfügbarkeit

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/stromversorgung
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Das Image Control ermöglicht eine direkte Verknüpfung von mehreren Bild-

variablen und die einfache Umschaltung der Bildanzeige. Weiterhin bietet es 

folgende Features:

– „Einfrieren“ des Bilds, d.  h. Stoppen der Bildaktualisierung für eine detail-

liertere Analyse der letzten Aufnahme

– Skalieren und Verschieben des Bilds innerhalb des Vision Controls (über 

Touch-Gesten, Maus oder Werteeingabe) für das genauere Betrachten von 

Bilddetails

– Anzeige einer Toolbar mit direkt nutzbaren Bedienelementen (z.  B. Bildaus-

wahl, Skalierung, Shape-Erstellung, Stoppen der Bildaktualisierung, Down-

load des angezeigten Bilds)

– Anzeige einer Infobar mit aktuellen Informationen und Werten wie z.  B. 

Bildgröße, Pixelkoordinate, Farbwert und Shape-Daten

– Zeichnen verschiedener, in Position und Größe auch im Nachhinein verän-

derbarer Shapes (Punkt, Linie, Rechteck, Ellipse, Polygon) zur Bestimmung 

von Größe, Fläche sowie von Koordinaten u. a. für die Verwendung als 

Region of Interrest

– Einblenden von Grafiken (Kreuz, Rechtecke, Kreise) oder Bildern als Overlay 

für das Einrichten und Positionieren von Kameras oder Werkstücken

Ohne dieses Control müsste sich der Anwender die erweiterten Funktionali-

täten selbst mithilfe von zusätzlichen Elementen zeitaufwendig erstellen und 

programmieren. Das neue Image Control, in dem viele Einzel-Controls und 

umfangreiche JavaScript-Programmierung gekapselt sind, stellt dies hingegen 

in vollem Umfang und einfach konfigurierbar zur Verfügung.

Weiterhin bietet das Vision HMI Package mit dem Color Control folgende 

Features:

– Anzeige oder Eingabe eines Farbwerts über drei verschiedene Möglichkeiten 

(Textfeld, Slider, Color-Input-Element des Browsers)

– flexible Konfigurierbarkeit sowie Editierbarkeit hinsichtlich Kanalanzahl, 

Wertebereich und verwendbarer Controls

– Wahl zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung

– Umrechnung zwischen verschiedenen Farbformaten wie Grauwerte, RGB 

und HSV 

Beim Color Control sind ebenfalls Einzel-Controls und JavaScript-Program-

mierung gekapselt. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Vierfach-Array zu 

verknüpfen, um so einen Farbfilter aus der PLC direkt editieren zu können. Auch 

hierdurch spart der Anwender Zeit- und Engineeringaufwand bei der Integration 

der Bildverarbeitung in seine Steuerungsapplikation. 

Die Bildverarbeitungslösung TwinCAT Vision bietet mit dem neuen TwinCAT HMI Control Package die Möglichkeit, auch die Bild-
verarbeitung in die TwinCAT HMI-Bedienoberfläche zu integrieren. Hierzu zählen ein erweitertes Image Control zur Bilddarstellung 
sowie ein Color Control.

TwinCAT Vision: Visualisierung mit Vision-spezifischen Controls

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-hmi
www.beckhoff.com/twincat-vision
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Interview mit Xingkai Ma, Geschäftsführer der chinesischen Beckhoff-Tochtergesellschaft

Beckhoff China: 20 Jahre erfolgreiche  
Unternehmensgeschichte
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Was waren die wichtigsten Entwicklungsschritte von Beckhoff  

China in den vergangenen 20 Jahren?  

 

Xingkai Ma: Wenn wir auf die letzten 20 Jahre zurückblicken, können wir sie 

grob in drei Phasen einteilen: 

– Die erste Etappe reicht von 2001 bis 2006: Im Jahr 2001 eröffnete Beckhoff  

seine erste Repräsentanz in Peking, um den chinesischen Markt zu er-

schließen. Damals hatten die Unternehmen der chinesischen Automatisie-

rungsbranche jedoch noch viele Vorbehalte gegenüber der PC-basierten 

Steuerungstechnik, sodass zunächst vor allem unsere Feldbus-I/O-Module 

als Markteintrittspunkt dienten. Durch eine Vielzahl von technischen 

Schulungen, Seminaren und Messen konnten wir den chinesischen Markt 

zunehmend erschließen. Mit der Einführung neuer Produkte, wie z.  B. die 

Embedded-PC-Reihe CX1xxx sowie Servoantriebe, waren wir schließlich in 

der Lage, unseren Kunden komplette und offene Automatisierungslösungen 

anzubieten. 

– Die zweite Phase liegt zwischen 2007 und 2018: Im Jahr 2007 wurde in 

Schanghai eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Beckhoff-Gruppe 

gegründet. Mit dem Aufschwung des chinesischen Windenergiemarkts trat 

Beckhoff China in eine Phase der rasanten Entwicklung ein. Vor diesem 

Hintergrund wurde in kurzer Zeit ein lokales Windapplikations- und -ver-

triebsteam in China aufgebaut, mit Unterstützung des Expertenteams in 

der deutschen Zentrale und insbesondere in der Vertriebsniederlassung 

Lübeck. Dies war wichtig, um die Projektentwicklung zu beschleunigen und 

unsere lokalen Servicefähigkeiten zu verbessern sowie den Steuerungsmarkt 

in Chinas Windenergieindustrie allmählich zu dominieren. Derzeit sind die 

Embedded-PCs von Beckhoff die Mainstream-Steuerung für MW-Windkraft-

anlagen in China, mit einem Marktanteil von über 50  %. Mit dem Erfolg im 

Windenergiemarkt konnten das Geschäft sowie die lokalen Vertriebs- und 

Technikteams schnell wachsen, was zu Durchbrüchen in weiteren Schlüssel-

industrien geführt hat. Hierzu zählen die Bereiche Photovoltaik, Halbleiter, 

Blechbearbeitung, Tabakmaschinen und Verpackungstechnik. Im Jahr 2014 

wurde die Echtzeit-Industrial-Ethernet-Technologie EtherCAT zu einem 

empfohlenen nationalen Standard (GB/T 31230) in China. Insgesamt wurde 

die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik in dieser Phase von den 

chinesischen Kunden zunehmend akzeptiert. 

– Die dritte Stufe beginnt 2019: In diesem Jahr zog der Hauptsitz in Schang-

hai in ein neues Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 4.000 m2. Dies 

bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung in der Zukunft. 

Mit den neuen Büros, die zusätzlich im ganzen Land entstan-

den sind, ist Beckhoff China in 27 großen und mittelgroßen 

Städten vertreten. Die Anzahl der Mitarbeiter 

erhöhte sich Stand 2021 auf 280 Personen.  

Mit einem Jahresumsatz von rund  

1,4 Mrd. Yuan (ca. 185 Mio. Euro) sind 

unsere Produkte und Lösungen aktuell 

in den unterschiedlichsten Branchen 

weit verbreitet und unsere Position 

als Technologieführer ist auf dem 

chinesischen Automatisierungs-

markt etabliert. Bemerkenswert 

ist insbesondere, dass Beckhoff 

China in 2020 trotz der massiven 

Auswirkungen der COVID-19-Krise 

ein Umsatz-wachstum von 27  %  

erzielen und damit zu einem positiven 

Jahreswachstum für Beckhoff weltweit 

beitragen konnte. 

Das neue, 2019 bezogene Beckhoff-Gebäude im Shibei Wisdom Park in Schanghai

Xingkai Ma ist seit Januar 2021  

Geschäftsführer von  

Beckhoff China.

Mit einem ersten Vertriebsbüro in Peking startete Beckhoff 
im Jahr 2001 den Aufbau seiner Vor-Ort-Präsenz in China. 
Geschäftsführer Xingkai Ma beschreibt im Interview den 
erfolgreichen Weg von diesem Beginn bis hin zu einem eigen-
ständigen Tochterunternehmen mit heute rund 280 Mitarbei-
tern sowie landesweit 26 technischen und Vertriebsbüros.
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Gibt es Besonderheiten des chinesischen Markts und worin beste-

hen in diesem Zusammenhang die Vorteile von PC-based Control?

Xingkai Ma: Der chinesische Automatisierungsmarkt ist ein offener und hart 

umkämpfter Markt und die Kunden haben unterschiedliche Anforderungen an 

die Steuerungstechnik. PC-based Control von Beckhoff unterstützt aufgrund 

der Offenheit und Skalierbarkeit optimal verschiedenste Programmiersprachen 

bzw. gängige industrielle Kommunikationsprotokolle und integriert nahtlos 

IT, Internettechnologie und Automatisierungstechnik. Somit können wir 

unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen modulare und skalierbare 

Steuerungslösungen anbieten, die genau auf ihre individuellen Anforderungen 

wie z.  B. Kosten, Leistungsklasse und Steuerungskomplexität zugeschnitten 

sind. Im Vergleich zu Anlagenherstellern in Europa und den USA bevorzugen 

chinesische Kunden Automatisierungsanbieter, die Komplettlösungen anbieten 

können. Bei unserem Markteintritt in China waren wir uns dieser Nachfrage 

bewusst und entwickelten eine Reihe typischer Lösungen für den OEM-

Markt, einschließlich einiger komplexer Applikationsalgorithmen. Dies hat 

erheblich zum schnellen Wachstum von Beckhoff China beigetragen. In den 

letzten Jahren sind lokale OEM-Hersteller stärker und ehrgeiziger im Kontext 

der intelligenten Fertigung geworden. Dementsprechend möchten sie ihren 

Wettbewerbsvorsprung auf dem chinesischen und auch internationalen Markt 

ausbauen. Mit Eigenschaften wie hohe Rechenleistung, komfortable Kommu-

nikation und Plattform-Interoperabilität bietet die PC-basierte Steuerungs-

technik von Beckhoff hier die optimale technische Grundlage für Lösungen der 

Industrie 4.0 und der intelligenten Fertigung.

Welches sind die Hauptanwenderbranchen in China  

und die zugehörigen Lösungen von Beckhoff?

Xingkai Ma: Da der Sektor der erneuerbaren Energien in China immer mehr 

an Fahrt aufnimmt und Beckhoff China diese Marktchance ergriffen hat, wächst 

das lokale Windenergie- und Photovoltaikgeschäft schnell und mit steigendem 

Marktanteil. PC-based Control ist weit verbreitet in der Steuerung von Wind-

kraftanlagen, der Pitch-Steuerung und der Vernetzung von Windparks. Unsere 

Produkte werden in allen Bereichen der Photovoltaik-Industrie eingesetzt, vom 
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Zum Jubiläum Generationswechsel eingeläutet

Maßgeblichen Anteil an den 20 äußerst erfolgreichen Jahren von Beckhoff China hat der 

bisherige Geschäftsführer Liqiang Liang. Er kümmerte sich seit 1997 um den Vertrieb von 

Beckhoff-Produkten in China – damals beim Distributor Conuco – und eröffnete 2001 in 

Peking das erste chinesische Beckhoff-Vertriebsbüro. Als ‚Mann der ersten Stunde‘ baute er 

die heute weltweit größte und umsatzstärkste Beckhoff-Tochtergesellschaft auf. Im Januar 

2021, also zum Beginn des Firmenjubiläums, übergab er den Staffelstab an die nächste 

Generation: an Geschäftsführer Xingkai Ma. Für einen reibungslosen und erfolgreichen 

Generationswechsel wird er ihn als Executive Director zunächst weiterhin unterstützen. 

Liqiang Liang: „Der Hauptgrund, warum ich damals ‚倍福‘ als chinesischen Namen für 

Beckhoff vorschlug, war, dass ich dachte, die chinesische Aussprache des ersten Buch-

stabens ‚B‘ und des letzten Buchstabens ‚F‘ von Beckhoff impliziere doppeltes Glück.“ 

Und weiter: „Wir werden die Steuerungstechnik mit Informations-, Kommunikations- und 

Industrial-Internet-Technologien integrieren, um traditionelle menschliche Arbeitskräfte 

wo sinnvoll durch Anlagen und Maschinen zu ersetzen. Darüber hinaus wird der Ersatz 

von ‚Kopfarbeitern‘ durch Software und Datenintegration nicht nur die zukünftige Ent-

wicklung der intelligenten Fertigung bestimmen, sondern auch die Mission und Chance 

der Automatisierungsindustrie." Der ‚Mann der ersten Stunde‘ Liqiang Liang,  

Executive Director und Gründer von Beckhoff China

„Im Jahr 2008 hat mich ein ‚böiger Westwind‘ nach China 

getrieben: Es herrschte in der Windindustrie echte Aufbruch-

stimmung, quasi der ‚wilde Osten‘ der Windindustrie. Aus 

dem vorhandenen Team in China heraus konnten wir dann 

eine schlagkräftige Truppe aufstellen und 

diesen Markt erobern. Diese hervorra-

gende Mannschaft hat es geschafft, 

Marktführer in China zu werden. Ich 

werde froh und glücklich sein, diese 

Kollegen hoffentlich bald wieder in 

China besuchen zu können.“

Dirk Kordtomeikel, 

Leiter Niederlassung 

Lübeck und Branchen-

manager Windenergie,  

Beckhoff Automation
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Silizium-Schmelzofen über Öfen für polykristalline Silizium-Ingots (Barren) bis 

hin zum Solarpanel. Darüber hinaus haben wir auch im Bereich der Herstellung 

von Lithium-Batterien große Fortschritte gemacht. Unsere PC-basierte Steu-

erungslösung wird in Produktionslinien einiger führender chinesischer Lithi-

umbatteriehersteller zur Bahnzugregelung eingesetzt, und auch das eXtended 

Transport System (XTS) findet in vielen Branchen erfolgreich Anwendung. Chinas 

Halbleiterindustrie hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erfahren 

und Beckhoff China arbeitet Hand in Hand mit diesen Kunden, um gemeinsam 

zu wachsen. Unsere innovativen Technologien werden in einer Vielzahl von 

Kerngeräten der Halbleiterfertigung eingesetzt, u.  a. in Anlagen für Lithogra-

fie, PVD, CMP, Ionenimplantation und Reinigung. In traditionellen Branchen 

wie Blechbearbeitung, Verpackungstechnik, Automotive, Tabakindustrie und 

Elektronikfertigung zeigt sich ebenfalls ein stetiges Wachstum. Wir haben intel-

ligente Lösungen z. B. für Laserschneidanlagen entwickelt, ebenso PackML- und 

TwinCAT-HMI-basierte Lösungen für Verpackungs- und Handlingmaschinen. In 

Anlagen zur optischen Inspektion bei der Herstellung von COVID-19-Impfstoff 

sind XTS-Systeme ebenfalls erfolgreich im Einsatz. Unsere Kunden sind bereit, 

neue Lösungen zu akzeptieren und auszuprobieren. Im Jahr 2020 haben wir 

mehrere weltweit führende Anwendungen realisiert: 

– Die weltweit erste Windturbine mit dem neuen Betriebssystem  

TwinCAT/BSD ist in der Provinz Henan erfolgreich ans Netz gegangen.

– Das erste Machine-Learning-Projekt von Beckhoff wurde bei einem Kunden 

in Tianjin erfolgreich implementiert, wobei mehrere Produktionslinien in 

Betrieb genommen wurden.

– Beckhoff China, Huawei, China Mobile und Kunming Shipbuilding Equip-

ment Co., Ltd. (KSEC) haben gemeinsam ein White Paper zu 5G-Anwen-

dungsszenarien und -Lösungen herausgegeben, um Chinas ersten Neugerä-

te-Inkubator für 5G-Vollszenarien in der intelligenten Logistik aufzubauen. 

PC Control 02 | 2021       worldwide | china

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/zh-cn

Was kennzeichnet die aktuelle Unternehmensentwicklung  

und was ist für die nähere Zukunft zu erwarten?

Xingkai Ma: Wir haben das Jahr 2021 mit einem sehr guten Start begrüßt. 

Der Auftragseingang im ersten Quartal gibt uns die Zuversicht, dass Beckhoff 

China auch im Jahr 2021 ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen wird. 

Um näher am Markt zu sein und unseren Kunden einen besseren Service zu 

bieten, werden wir auch in Zukunft unsere Vertriebsnetze ausbauen. Mit neuen 

Vertriebs- und technischen Supportbüros werden zukünftig noch mehr Regionen 

in China abgedeckt. Außerdem ist geplant, die Kapazität des Produktlagers 

in Schanghai weiter auszubauen, um eine kontinuierliche und gleichmäßige 

Belieferung der Kunden sicherzustellen. Darüber hinaus wird das Wachstum 

des Unternehmens von hervorragenden Talenten begleitet. Daher werden wir 

im Jahr 2021 die Mitarbeitersuche ausweiten, die vorhandenen Mitarbeiter 

weiterbilden und die Personalreserven kontinuierlich ausbauen. Die chinesische 

Wirtschaft wird die Dynamik eines stabilen Wachstums beibehalten, sodass der 

Markt noch enorme Potenziale bietet. Wir werden die Chancen der digitalen 

Transformation nutzen und mit den Vorteilen der PC-basierten Steuerungstech-

nik weiterhin einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen – auch in 

neuen Anwendungsbereichen wie z.   B. industrielles 5G, maschinelles Lernen, 

KI, industrielle Big-Data-Analyse und Cloud-Services.

Das Interview führte Stefan Ziegler, Editorial Management PR, Beckhoff Automation

„Am Freitag, den 11. Mai 2001, feierten wir abends in einem Res-

taurant in Peking die ‚große‘ Eröffnung von Beckhoff China, wobei 

der Anfang von Beckhoff China noch bescheiden war. Unser kleines 

Team fand ein nettes und gemütliches Plätzchen in Peking und 

wir waren bereit, loszulegen. Die Reise von Beckhoff China hatte 

begonnen. Und diese Reise ist in den letzten 20 Jahren erstaunlich 

gewesen. Beckhoff China hat sich zu einem der wichtigsten Au-

tomatisierungsunternehmen in China 

entwickelt, bekannt im ganzen Land 

als Pionier der PC-basierten Auto-

matisierungstechnik, hoch angese-

hen als Innovator für alle Branchen 

– aber auch und vor allem als sehr 

menschliches und bodenständiges 

Unternehmen, mit und für das man 

gerne arbeitet!“

Kai Ristau,  

Leiter International Sales  

and Business Development,  

Beckhoff Automation



Offene Steuerungslösung vereinfacht die 
systemübergreifende Kommunikation
Mit einem neuen automatischen Test- und Hochregallager für Kunming Shipbuildung Equipment hat der 
Spezialist KSEC Intelligent Technology die Systemeffizienz erhöht und die Anforderungen an eine intelli-
gente Fertigung erfüllt. Grundlage hierfür bildet die offene und kompakte Steuerungstechnik von Beckhoff.

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik für die automatisierte Lagerlogistik

Kunming KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. (KSEC Intelligent) gehört zu 

Kunming Shipbuilding Equipment Co., Ltd., einer Tochtergesellschaft der China 

State Shipbuilding Corporation (CSSC). Das Unternehmen hat mehr als 1.800 

Mitarbeiter, davon 1.000 Ingenieure, mit einem Gesamtvermögen von fast  

3 Mrd. Yuan (RMB). Das Hauptgeschäft umfasst die Entwicklung, Konstruktion 

und Systemintegration im Bereich Automatisierung von Lagerlogistik und  

E-Commerce. Als in China führender Anbieter von Logistiklösungen setzte KSEC 

Intelligent bereits bei verschiedenen Anlagen auf Beckhoff-Technologie, wie  

z. B. Gleitschuh-Sortierer, Cross-Belt-Sortierer, Multilayer- und Rund-Shuttlefahr-

zeuge bzw. AGVs.

Als KSEC Intelligent die Einrichtung eines automatischen Test- und Hochregalla-

gers startete, sollte das Projekt auch als Testzentrum dienen. Ziel war, die Effizienz 
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der Logistikeinrichtungen weiter zu verbessern und die hohen Anforderungen 

einer intelligenten Fertigung zu erfüllen. In dem Lager- und Distributionszentrum 

sollten Komponenten und Teile für die spätere Montage im Werk gelagert und ver-

teilt werden. Dabei waren das Informationsmanagement und der Materialfluss zu 

verbessern sowie ein Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Stackersystem für 

die Warenein- und -auslagerung zu testen. Nach einer umfassenden Evaluierung 

entschied sich KSEC Intelligent für Beckhoff als Hauptlieferant der Steuerungs-

technik, um das Portfolio der eigenen Steuerungsprodukte zu erweitern, Hochspra-

chen für die Programmierung erproben zu können und das Leistungsvermögen der 

PC-basierten Steuerung voll auszuschöpfen.

Systemarchitektur und Steuerungsfunktionen

In der finalen Konfiguration befinden sich der Datenbank- und der Scheduling-

worldwide | china       PC Control 02 | 2021



Das intelligente Lager von KSEC Intelligent dient neben dem Lagerbetrieb auch als Testfeld für moderne 

Logistik, bei der Steuerungssysteme u. a. in Verbindung mit 5G-Kommunikation getestet werden.
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Server auf der höchsten Ebene der Systemarchitektur. Sie sind für die Verwal-

tung der Produktionsdaten, die Interaktion mit dem MES/ERP-System sowie 

die Verteilung der geplanten Aufgaben verantwortlich. Die lokale SPS, die 

Stackereinheit und andere Systeme befinden sich auf der gleichen Steuerungs-

ebene. Wägeeinheiten, Rollenbahnförderer, 2D-Code-Leser, optisches Inspekti-

onssystem und Bedienterminal werden als Untersysteme von der SPS gesteuert. 

Zu den Systemfunktionen gehören Ein-/Auslagerungssteuerung, Materialabfrage, 

Materialverwaltung usw. Bei der Einlagerung werden die Paletten (Kartons) 

mit Gabelstaplern zu den von der SPS gestarteten Rollenbahnen am Eingang 

zum Regallager befördert. Der 2D-Code mit den Produktinformationen auf der 

Palette wird ausgelesen und diese Informationen werden von der Steuerung 

kontinuierlich in den nächsten Abschnitt des Fördersystems weitergeleitet.  

Danach werden die Paletten von einem optischen Inspektionssystem auf Aus-

sehen und Größe geprüft und größenabhängig auf verschiedene Rollenbahnen 

verteilt. Anschließend durchlaufen die Paletten den Bereich der Bodenwaagen. 

Größen- und Gewichtsdaten werden den Paletteninformationen hinzugefügt, 

und anhand dieser Informationen wählt das Dispositionssystem ein geeignetes 

Regal zur Einlagerung aus. Um die Paletten entgegenzunehmen, bewegen sich 

Regalbediengeräte, die sogenannten Stacker, zum Ausgang der Rollenbahn. 

Am Punkt der Übergabe implementiert die lokale SPS eine Handshake-Kom-

munikation mit dem Stackersystem und die Stacker legen die Waren gemäß 

den Anweisungen des Dispositionssystems in die entsprechenden Regale ein.  

Für die Auslagerung fragen die Bediener die Materialien einfach entsprechend den 

Auftragsdaten ab und starten die Auslagerungspaletten, die automatisch zum 

Ausgang der Regale fahren und dort auf die Waren warten.
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Offene PC-basierte Steuerungstechnik vereinfacht die Kommunikation 

Die Steuerung des Rollenbahnförderers ist relativ einfach, die Kommunikation 

zwischen den Lagereinrichtungen und den überlagerten Systemen ist hingegen 

komplexer. Die Herausforderung besteht darin, eine stabile und zuverlässige 

Dateninteraktion zwischen allen Systemen sicherzustellen, die bei Bedarf z. B. 

auch eine schnelle Wiederherstellung der Daten nach einem Systemausfall er-

möglicht. Im Vergleich zu konventionellen SPS-Systemen übernimmt der Embed-

ded-PC CX2020 hierfür alle Aufgaben, sodass zusätzliche PC-Systeme entfallen.

Im Vergleich zu SPS-Steuerungen bietet die PC-basierte Steuerungstechnik von 

Beckhoff laut KSEC Intelligent Vorteile in Bezug auf die Konnektivität, die hohe 

Geschwindigkeit und die hochpräzise Steuerung von Maschinen. Zudem ließ 

sich bei diesem Projekt durch die Systemoffenheit die Kommunikation vereinfa-

chen. So wird die Kommunikation mit den Stackern über das PROFINET-Protokoll 

in der lokalen SPS realisiert; die Dateninteraktion mit dem 2D-Code-Leser läuft 

über Modbus TCP und die UDP-Kommunikation mit dem optischen Inspektions-

system über TCP/IP. Zusätzlich kann die Steuerung mit TwinCAT Database Server 

direkt mit der Datenbank kommunizieren, um dort die relevanten Gewichts-, 

Erscheinungsbild- und Größeninformationen zu speichern. Mit dem Anschluss 

des Embedded-PCs an ein Beckhoff Control Panel CP2912 entsteht zudem eine 

kompakte schaltschrankintegrierte Bedieneinheit, die separate Bedienterminals 

überflüssig macht. 

Darüber hinaus spiegelt sich die hohe Konnektivität auch in der Unterstützung der 

VPN-Kommunikation durch die Steuerung wider. Das technische Zentrum des Kun-

den befindet sich in einem städtischen Gebiet, wohingegen das Lager in einem 10 km  

entfernten Industriepark angesiedelt ist. Wenn ein Problem an einer Maschine 

auftritt, kann man sich vom technischen Zentrum aus remote in der Steuerung 

einloggen, was die Anleitung der Bediener vor Ort zur Fehlerbehebung erleichtert.

Kompakte I/O-Module reduzieren Hardwarekosten

„Der Wettbewerb in der Logistikbranche ist mittlerweile sehr hart. Für uns ist es 

daher entscheidend, die Kosten zu reduzieren. Die gesamten Hardwarekosten 

sind durch den Einsatz der 16-Kanal-High-Density (HD)-Klemmen von Beckhoff 

um ca. 30 % niedriger als bei den bisher eingesetzten Systemen”, so Ingenieur 

Yang, in diesem Projekt für das elektrische Steuerungsdesign verantwortlich. 

Außerdem wird durch die hohe Packungsdichte der Einsatz von Materialien 

wie Gehäuse und Elektronikbauteilen reduziert. Für die Installation benötigen 

die Beckhoff-Module nur eine Hutschiene, sodass die Gesamtkosten für die 

Implementierung gering sind.

Die Systemkonfiguration sieht fünf Bodenwaagen in der Anlage vor, die mit der 

PROFINET-RT-Controller/Device-Klemme EL6631 über EtherCAT verbunden sind. 

„Die Konfiguration der EtherCAT-Gateway-Module von Beckhoff ist flexibel 

und komfortabel. Die Gateway-Module, die ich bisher kannte, müssen durch 

eigenständige Softwareanwendungen konfiguriert werden, wohingegen die 

Konfiguration der EtherCAT-Klemmen einfach und durchgängig mit der Software 

TwinCAT möglich ist”, sagt KSEC-Ingenieur Liyuan Feng, der für das Debugging 

des Projekts verantwortlich ist. 

Schnelle Implementierung durch effizientes Engineering 

Der Einsatz der Soft- und Hardware von Beckhoff kann separat umgesetzt 

und debuggt werden. Software-Ingenieure können Programme schreiben und 

debuggen, ohne die entsprechende Hardware kennen zu müssen. Hardware-

Ingenieure müssen nur noch variable Punkte mit tatsächlichen Hardware-

Der Einsatz von High-Density-I/O-Komponenten reduziert die  

Hardware-Kosten und den Platzbedarf im Schaltschrank.

Der Embedded-PC im Schaltschrank ist mit einem  

Control Panel CP2912 von Beckhoff als HMI verbunden.
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Punkten nach den Vorgaben einer Punktetabelle verknüpfen. Die spezialisierte 

Arbeitsteilung ermöglicht es den Ingenieuren, sich auf die Optimierung des 

Systems zu konzentrieren; Software und Hardware können gleichzeitig imple-

mentiert und dann für das gemeinsame Debugging kombiniert werden, um 

die Implementierungszeit des Projekts zu reduzieren. Außerdem müssen die 

Hardware-Ingenieure bei einem defekten Hardware-Kanal nur die aktuellen 

Variablen-Verknüpfungen lösen und auf einen anderen Kanal umleiten, ohne 

den Quellcode ändern zu müssen.

Auch der Simulationsbetrieb des Programms ist laut KSEC Intelligent  

ein Vorteil von TwinCAT. „Nach der Entwicklung unserer Software wurde mit 

dem Tool TIMMS VCCS ein Inline-Simulationsdebugging durchgeführt. Weil 

Beckhoff gute Unterstützung für die Simulation bietet, wurde mein PC nach 

der Installation von TwinCAT zu einer leistungsfähigen Steuerung. Auf diese 

Weise konnte ich die Fehler in meinen Programmen finden”, erklärt Ingenieur 

Liyuan Feng. TwinCAT unterstützt alle IEC-61131-3-Programmiersprachen, 

die auch in einem Projekt kombiniert werden können. Die intuitive und über-

sichtliche Programmierung mit Kontaktplan (KOP) wird bei diesem Projekt 

für die Rollensteuerung verwendet; Structured Text (ST) für die Modbus-TCP-

Kommunikation, das UDP-Debugging und die Implementierung der Rechen-

algorithmen.

Ausblick

Mit dem Voranschreiten der Konzepte von Smart Factory und Industrie 4.0 wird 

sich auch die automatisierte Logistik zukünftig noch stärker in Richtung Intelli-

genz und Digitalisierung entwickeln. Mit einer konventionellen SPS-Steuerung, 

d. h. einer geschlossenen Plattform, lassen sich laut KSEC Intelligent die entspre-

chenden Funktionen kaum realisieren. Die PC-basierte Steuerungstechnik sei 

hingegen von Haus aus für die Integration von Automatisierung, Intelligenz und 

Informationstechnologie in einer Plattform ausgerüstet. „Wir haben das große 

Potenzial der PC-basierten Steuerung in diesem Projekt gesehen. Beim nächsten 

Projekt planen wir, ein leistungsfähigeres PC-Steuerungssystem zu verwenden, 

um den aktuellen Server zu ersetzen, sodass wir die Kosten für zwei Server 

einsparen können”, resümiert Ingenieur Yang, zuständig für das elektronische 

Steuerungsdesign.

Der auf der Hutschiene montierte Embedded-PC CX2020 dient als Logiksteuerung und Kommunikationsserver; er unterstützt zudem die Bedienung vor Ort und per Fernwartung.
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Modernisiertes Motion Control verdoppelt 
den Anlagendurchsatz beim Laserabtrag
Die Wuhan DR Laser Technology Co., Ltd (DR Laser), in der Wuhan East Lake High-Tech Development Zone – bekannt als 
das optische Tal Chinas –, konzentriert sich auf die Anwendung von Laseranlagen und -technologien für die Solarzellen-
produktion. Durch den Einsatz von PC-based Control und EtherCAT anstelle spezieller Motion-Control-Karten wurde nun 
bei den Laserabtragsmaschinen die Steuerungsstruktur modernisiert bzw. vereinfacht und damit der Produktionsdurchsatz 
mehr als verdoppelt.

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik bei der Herstellung von Solarzellen

Laserabtragsmaschine für  

die Solarzellenproduktion
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Die Laserabtragsmaschinen von DR Laser dienen der Ablation (Abtrag) der 

kristallinen dielektrischen Passivierungsschicht auf der Rückseite von PERC-So-

larzellen (Passivated Emitter Rear Contact). Bei diesen Zellen wird im Vergleich 

zum konventionellen Prozess das Aluminium nicht direkt auf der Rückseite 

des Siliziumwafers abgeschieden, sondern die dielektrische AL2O3/SiN-Schicht 

selektiv per Laser geöffnet. Dadurch können die Metallkontaktfläche auf der 

Rückseite und der Querwiderstand minimiert sowie der Bereich zwischen Metall 

und Halbleitergrenzfläche verringert werden. Auf diese Weise lassen sich der 

Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung erhöhen.

Vorteile durch PC-based Control und EtherCAT

Bereits 2018 hat DR Laser die Zusammenarbeit mit Beckhoff China begonnen, 

um PC-based Control und die EtherCAT-Kommunikation als Standardsteue-

rungstechnik in seinen Hauptanlagen für die Photovoltaikproduktion zu stan-

dardisieren. Im Fall der Laserabtragsmaschine dient ein Embedded-PC CX5120 

als Hauptsteuerung. Daran angebunden sind digitale HD-EtherCAT-Ein- und 

-Ausgangsklemmen sowie EtherCAT-Servoverstärker, was eine typische Steu-

erungsstruktur von automatisierten Anlagen mit kompakter und vereinfachter 

Verdrahtung ergibt. Dazu erläutert Dr. Ai Hui, technischer Leiter bei DR Laser: 



Laserabtragsmaschine für  

die Solarzellenproduktion

Der Embedded-PC CX5120 (unten rechts) bildet den Kern der Steuerungslösung  

für die modernisierten Laserabtragsmaschinen.
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weitere Infos unter:
www.drlaser.com.cn
www.beckhoff.com/machine-tools

PC Control 02 | 2021       worldwide | china

„Konventionelle Motion-Control-Karten verwenden Hochleistungs-Mikropro-

zessoren und große programmierbare Geräte, um eine koordinierte Mehrach-

sensteuerung zu realisieren. Sie integrieren die zugrunde liegende Soft- und 

Hardware, um alle erforderlichen Funktionen zur Geschwindigkeits- und 

Positionssteuerung bereitzustellen. Allerdings ist dabei die Achsskalierbarkeit 

bis zu einem gewissen Grad begrenzt. Zudem können das Layout innerhalb des 

Schaltschranks und die Wartung durchaus kompliziert werden.“

Aus diesen Gründen entschied sich DR Laser für die PC- und EtherCAT-basierte 

Steuerungstechnik von Beckhoff, wie Dr. Ai Hui weiter ausführt: „Mit dem 

EtherCAT-I/O-System von Beckhoff können sehr schnell unterschiedlichste 

Peripheriegeräte und Subsysteme integriert werden. Durch die Offenheit der 

PC-basierten Steuerungstechnik und die hohe Geschwindigkeit von EtherCAT 

konnten wir die Produktion deutlich steigern. Darüber hinaus vereinfachen 

sich Anlagenaufbau und Verdrahtung. Zudem reduzieren die umfangreichen 

EtherCAT-Diagnosefunktionen die Kosten für Anlagenaufbau und -wartung.“

SPS-Logik und Bewegungssteuerung integriert

Der hutschienenmontierbare, lüfterlose Embedded-PC CX5120 steuert die 

PTP-Bewegung von 20 bis 30 Servoachsen und übernimmt zusätzlich die 

Verarbeitung der nachgeschalteten I/Os. Zusammen mit diesen digitalen  

High-Density(HD)-EtherCAT-Ein- und -Ausgangsklemmen ergibt sich ein äußerst 

kompaktes Schaltschranklayout. Laut DR Laser erfüllt der eingesetzte Single-

core-Prozessor Intel® Atom™ alle Anforderungen der komplexen Mehrachs-

Bewegungssteuerung und der konventionellen I/O-Logikverarbeitung. Darüber 

hinaus bietet der Embedded-PC eine 1-Sekunden-USV, die bei einem Ausfall der 

Stromversorgung die persistenten Daten sichert.

Die Maschinenprogrammierung erfolgt über die Softwareplattform TwinCAT,  

wobei die integrierten PLCopen-Motion-Control-Bausteine umfangreiche funk-

tionale Schnittstellen für die Logikprogrammierung der mehrachsigen Bewe-

gungssteuerung bieten. Dies verdeutlicht Zhang Hao, Technical Manager des 

Electrical Department von DR Laser: „Die leistungsfähige Mehrachs-Motion-

Control-Performance des Embedded-PC CX5120 hat uns ebenso überzeugt 

wie die leistungsfähigen Schnittstellen der TwinCAT-Software und die offene 

Programmierumgebung. Das von Beckhoff zur Verfügung gestellte offene 

Programmframework erhöht die Effizienz der gesamten Applikationsentwick-

lung. Zudem bietet TwinCAT umfangreiche Kommunikationsschnittstellen, die 

eine hohe Systemkompatibilität ergeben. Darüber hinaus stellt TwinCAT mit  

ADS ein hocheffizientes Protokoll zur Kommunikation mit dem übergeordneten 

HMI bereit.“

Effiziente und offene Lösungen

DR Laser bietet eine Reihe kompletter Prozesslösungen von Maschinen für 

den Laserabtrag bis hin zu vollautomatischem Laser-Scriber, Laserbohrma-

schinen und Sinteranlagen für Solarzellen. In vielen dieser Bereiche hat das 

Unternehmen bereits erfolgreich mit Beckhoff zusammengearbeitet, wie 

Zhang Hao bestätigt: „Die Kompatibilität der Softwareprogramme und die 

verschiedenen Funktionsschnittstellen der Beckhoff-Steuerungstechnik bieten 

uns eine Standardplattform sowohl für die nachträgliche Maschinenaufrüs-

tung als auch bei der Entwicklung neuer Prozessanlagen. Zusätzlich zu den 

SPS- und PTP-Motion-Control-Funktionen verfügen die Beckhoff-Steuerun-

gen über Mehrachs-Kopplungsfunktionen sowie leistungsfähige Nocken- und  

NC-I-Interpolationsfunktionen, was eine weitergehende Zusammenarbeit bei 

der Entwicklung neuer Maschinen wie z. B. Laserscanner unterstützt. Eine ein-

heitliche Softwareplattform spielt bei der Neukonstruktion eine entscheidende 

Rolle. Darüber hinaus ermöglicht die offene EtherCAT-Feldbusarchitektur eine 

weitestgehende Optimierung der Gerätelösungen. Dies ergibt ein hohes Maß 

an Flexibilität und Nachhaltigkeit und stellt einen Mehrwert für die Entwicklung 

des Unternehmens dar.“
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Ein mechanischer Bolzenanker besteht im Wesentlichen aus dem Bolzen, einer 

U-Scheibe, einer Sechskantmutter sowie einer metallischen Hülse. Für ausrei-

chende Haftung im Einsatz sorgen die Reibkräfte zwischen der Hülse und der 

Wandung des Bohrlochs. Um die für die Haltekraft notwendigen Normalkräfte 

auf das Bohrloch aufzubringen, wird die Hülse über einen konusförmigen Kopf 

des Metallbolzens mit der Bohrung verspreizt.

Ziele des Projekts

Das von R&D-Ingenieur Robin Vetsch im Rahmen des OST-Studiengangs Bachelor 

of Science Systemtechnik federführend bearbeitete Projekt fokussierte sich auf 

den Umschließungsprozess, wobei die vorgeformte, gestanzte Hülse den koni-

schen Hals des Bolzenankers umschließt. Die vorgeformten Metallhülsen, werden 

mit einem neu entwickelten Fertigungskonzept über zwei Servozylinder um den 

Bolzenhals geschlossen. Präzise angesteuert werden die beiden Servozylinder 

von einem Beckhoff-Servoverstärker AX5206. 

Aufgabe der Bachelorarbeit war, eine automatisierte Qualitätsprüfung mithilfe 

von Methoden des maschinellen Lernens zu entwickeln. Für die Qualitätskon-

trolle sollten lediglich die bereits vorhandenen Maschinendaten verwendet, 

also keine zusätzlichen Sensoren verbaut werden. Bislang wurde die Umschlie-

Ein auf Befestigungstechnik spezialisiertes, international tätiges Unternehmen produziert u. a. Bolzenanker in verschiedensten 
Ausführungen. Um hierbei die Umschließungsqualität der zugehörigen metallischen Hülse aus vorhandenen Maschinendaten in 
Echtzeit zu bestimmen, wurde ein entsprechendes Entwicklungsprojekt als Bachelorarbeit an der Ostschweizer Fachhochschule 
(OST), Campus Buchs, durchgeführt. Als geeignete Lösung hat sich dabei das maschinelle Lernen (ML) mit TwinCAT Machine 
Learning von Beckhoff erwiesen.

TwinCAT Machine Learning für eine intelligente Bolzenanker-Produktionslinie

Fertigungsqualität über maschinelles Lernen  
zuverlässig und in Echtzeit bestimmen

Das Projektteam (v.l.n.r.): Christian Egger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Computational Engineering (ICE) der Ostschweizer Fachhochschule (OST),  

Prof. Dr. Christoph Würsch, Dozent am ICE, sowie R&D-Ingenieur Robin Vetsch
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ßungsqualität der Hülse um den Bolzen mehrheitlich noch manuell mit einer 

Prüflehre durchgeführt. Nun wurde gezeigt, dass jede Umschließung in drei 

verschiedene Klassen (zu wenig umschlossen, in Ordnung, zu fest umschlossen) 

innerhalb der Qualitätsvorgaben eingeteilt werden kann. Weiterhin sollen die 

geometrischen Eckdaten der umschlossenen Hülse (Hülsenbreite, -höhe und 

-öffnung) mit einer Regression vorhergesagt werden. Durch die 100 %-Kon-

trolle des Umschließungsvorgangs sollen Trends oder Abweichungen frühzeitig 

erkannt werden. 

Als Qualitätsmaßstab wurde eine zylinderförmige Prüfhülse verwendet. Der 

Bolzen mit der umschlossenen Hülse musste genau in diese Prüflehre passen, 

d. h. die Hülse durfte nicht zu fest oder zu wenig umschlossen werden. Auf der 

Grundlage verschiedener FEM-Simulationen des Umschließungsprozesses wurde 

definiert, welche Parameter einen relevanten Einfluss auf das Umschließungser-

gebnis haben. Abgestimmt auf diese Informationen folgten zahlreiche Umschlie-

ßungsversuche, während denen mit dem Software-Oszilloskop TwinCAT Scope 

alle wichtigen Echtzeitdaten der beiden Servozylinder aufgenommen wurden. 

Hierzu zählen beispielsweise die Stromaufnahme, das Drehmoment sowie der 

Schleppfehler der Servomotoren.

ML-Integration in die Maschinensteuerung

Innerhalb eines klassischen ML-Frameworks – in diesem Fall Scikit Learn – wurde 

basierend auf den aufgezeichneten Versuchsdaten ein sehr robustes Machine-

Learning-Regressionsmodell entwickelt und trainiert. Eine solche Arbeit mit dem 

ML-Framework beinhaltet die Datenaufbereitung und -selektion, die Modellie-

rung und das Training eines geeigneten ML-Algorithmus sowie dessen Evalu-

ation. Das Ergebnis dieses Engineering-Schritts ist ein trainiertes ML-Modell, 

welches den Zusammenhang zwischen Eingangs- und Zieldaten repräsentiert. 

Ebenso offen wie die Schnittstelle zu den Daten ist die Schnittstelle für das 

Deployment des trainierten ML-Modells in TwinCAT 3 gewählt. Hier wird das 

Open Neural Network Exchange (ONNX)-Dateiformat als etablierter Standard 

unterstützt. 

Der nächste Projektschritt bestand darin, das trainierte ML-Modell echtzeit-

fähig in die Maschinensteuerung zu integrieren. Hierzu wurde die TwinCAT 3 

Neural Network Inference Engine (TF3810) eingesetzt, sodass sich das in das 

ONNX-Format umgewandelte Modell laut Robin Vetsch auf sehr einfache Weise 

und mit nur wenigen Zeilen Programmcode in der TwinCAT-Echtzeitumgebung 

implementieren ließ. Für ein solches Deployment des ML-Modells in TwinCAT 3 

wird das exportierte ML-Modell in ein Binärformat (.bml) konvertiert und an-

schließend auf dem Zielsystem (Embedded-PC oder Schaltschrank-PC) abgelegt. 

Durch das Laden der .bml-Datei konfiguriert sich das Runtime-Modul derart, 

dass genau die Rechenoperationen zur Inferenz des ML-Modells effizient auf 

der CPU des Industrie-PC ausgeführt werden. Entsprechend handelt es sich 

bei diesem Modul um eine echtzeitfähige Inference Engine, die sich nahtlos in  

TwinCAT 3 integriert und alle etablierten Wege des Programmierens in TwinCAT 3  

unterstützt: Aufruf des Moduls aus der PLC, aus C/C++ oder direkt über eine 

zyklische Task.

Ergebnisse des Projekts

Durch die Ausführung des für die Bolzenankerprüfung trainierten ML-Modells 

ließen sich die Höhe und die Breite der umschlossenen Hülse auf +/-0,15 mm 

genau abschätzen, was einem relativen Fehler von knapp 2 % entspricht. Die Hül-

senöffnung konnte mit einem relativen Fehler von 10 % abgeschätzt werden. Als 

vereinfachte Approximation konnte festgelegt werden, dass die Höhe und Breite 

der umschlossenen Hülse die verwendete Prüfhülse ausreichend spezifiziert. Als 

Modell wurde hierfür ein neuronales Netz vom Typ MLP (Multi Layer Perceptron)  

verwendet. Die Ausgangsgrößen des Modells sind die geschätzten Werte der 

Breite, Höhe und Öffnung der Hülse. Durch einfache, in der SPS definierte Grenz-

werte konnte neben der Regression auch eine einfache Klassifizierung realisiert 

werden.

Mithilfe der datenbasierten Qualitätskontrolle profitiert das Unternehmen laut 

Robin Vetsch von zahlreichen Vorteilen. So lässt sich eine 100 %-Inline-Quali-

tätskontrolle ohne zusätzliche Sensorik oder Prüfstation realisieren. Weiterhin 

können die zu jedem Umschließungsvorgang vorliegenden Qualitätsdaten noch 

für weitergehende Auswertungen genutzt werden. Die Echtzeitfähigkeit der 

ML-Lösung bietet zudem die optimale Grundlage, um Mechanismen für ein 

möglichst frühzeitiges Ausschleusen erkannter Schlechtteile zu implementieren. 

Eine detaillierte Trenddarstellung über TwinCAT HMI ermöglicht schließlich bei 

Bedarf rechtzeitige Reaktionen der Anlagenbediener.

Darstellung der Hülsenbreite als eines der Qualitätskriterien bei der  

Hülsenumschließung

Visualisierung der Prüfstatistik

Bestandteile eines Bolzenankers

weitere Infos unter:
www.ost.ch
www.beckhoff.com/machine-learning
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Atemberaubendes Spektakel auf der Bregenzer 
Seebühne erfordert komplexe Antriebstechnik
Dass man auch im 21. Jahrhundert noch ein großes Publikum für die Oper begeistern kann, hat einmal mehr die Seebühne Bregenz 
mit einem sensationellen Bühnenspektakel unter Beweis gestellt. Während der knapp fünfwöchigen Spielzeit 2019 haben rund 
180.000 Zuschauer Giuseppi Verdis „Rigoletto“ gesehen. Und auch die kommende Spielsaison, die am 22. Juli 2021 Premiere fei-
ert, ist schon so gut wie ausverkauft. Eine überdimensionale Clownsfigur – eine Art Alter Ego Rigolettos – fungiert als Bühne. Zur 
dezentralen Ansteuerung der komplexen Motion-Control-Aufgaben kommt in Bregenz Beckhoff-Steuerungstechnik zum Einsatz.

75 Jahre Bregenzer Festspiele: PC-based Control steuert die Bühnenkinetik in der Oper Rigoletto

worldwide | austria       PC Control 02 | 2021
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Im Haupt-

schrank und im 

Bedienstand zur 

Ansteuerung  

der Hydraulik  

ist jeweils  

ein 15-Zoll- 

Multitouch-

Einbau-Control-

Panel CP2915 

von Beckhoff  

im Einsatz.

Der Kragen der Marionette, mit einem Durchmesser  

von 22 m und einer Gesamtfläche von 338 m²,  

bildet die zentrale Bühne. Dabei kann der Kopf mittels 

einer Wippe über die gesamte Bühne bewegt werden.
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Die Seebühne Bregenz ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenereignisse, 

doch Philipp Stölzls Inszenierung des Rigoletto übersteigt sowohl hinsichtlich 

der Ästhetik als auch des technisch Machbaren alles Bisherige. Nicht von un-

gefähr wurde die Inszenierung mit dem renommierten Deutschen Bühnenpreis 

Opus ausgezeichnet. Das Stahlbauunternehmen Biedenkapp erhielt für die 

Konstruktion des beweglichen Kopfes den Deutschen Metallbauer Preis 2019 in 

der Kategorie Sonderkonstruktionen. Insgesamt 46 Unternehmen waren am Ent-

stehen des Bühnenaufbaus beteiligt, drei Jahre Planung und 14 Monate Bauzeit 

erforderlich, bis am 17. Juli 2019 die Premiere gefeiert wurde. 

Kinetisches Bühnenbild wird selbst zum Akteur

Der Originalschauplatz der Opernhandlung − der Hof des Herzogs von Man-

tua − wird bei Stölzl zum Zirkuszelt und der Narr Rigoletto zum Clown. Das 

Bühnenbild verdeutlicht, dass dem Protagonisten das Wasser im Wortsinn bis 

zum Hals steht: Nur noch der Kopf, eingefasst von einem breiten Kragen, und 

die Hände des gigantischen Clowns ragen aus dem See heraus. Ausdrucksstark 

beherrscht er das Bühnengeschehen und spiegelt den Seelenzustand der tragi-

schen Titelfigur des Operndramas: Als Rigoletto die Bühne betritt, erwacht der 

Kopf und blickt lächelnd auf ein rauschendes Fest. Die Darsteller tummeln sich 

auf dem Kragen der Marionette, ihrem Schädel und im Mund. Der Herzog ist ein 

notorischer Frauenverführer und Rigoletto sein einflussreicher Erfüllungsgehilfe. 

Als jedoch Gilda, Rigolettos Tochter, vom Herzog verführt wird, kehrt sich die 

Perspektive um und der Clown wird selbst zum Opfer von Intrigen. Sichtbarer 

Ausdruck seines Zusammenbruchs ist das Zersplittern der Bühne: Die Kragen-

teile driften auseinander und dem Riesen fallen Augen und Nase aus dem Kopf. 

Anstelle des heiter lächelnden Clownsgesichts beherrscht nun ein gruseliger 

Schädel die Szenerie. 

Jede szenische Bewegung ist programmiert

Alle Bewegungsabläufe des Bühnenbildes sowie die szenischen Bewegungen 

der Sänger, des Chores, der Stunts und der Statisten auf der Bühne wurden 

vorab in einem digitalen 3-D-Modell programmiert. Hierfür wurde die gesamte 

Aufführung in Einzelbewegungen, sogenannte Cues, unterteilt, die jeweils mit 

einem unverwechselbaren Kommando verknüpft sind. „Nachdem im Mai 2019 

das Bühnenbild auf der Seebühne installiert war, haben wir damit begonnen, 

jede Fahrbewegung im Abgleich mit dem zuvor erstellten Modell zu program-

mieren sowie die Einstellungen der Achs- und Hydraulikregler zu testen und ei-

ner Sicherheitsanalyse hinsichtlich Antriebsgraden, Lasten und Geschwindigkeit 

zu unterziehen“, erläutert Wolfgang Urstadt, Technischer Leiter der Bregenzer 

Festspiele, das aufwendige Verfahren.

Höchste Anforderungen an die Bewegungssteuerung 

Mit einem Durchmesser von 22 m und einer Gesamtfläche von 338 m² bildet 

der Kragen die zentrale Spielfläche. Sie besteht aus einem festen und drei 

beweglichen Teilen, die beim Auseinanderbrechen der Bühne von Seilzügen 

über elektromechanische Antriebe auf einem Schienensystem verfahren werden.

Insgesamt fünf Hydraulikzylinder und 14 Elektromotoren sind allein für die ver-

schiedenen Bewegungen des 35 t schweren und 13,5 m hohen Kopfes zuständig. 

Befestigt auf einer 35 m langen Wippe, kann der Kopf auf einem Krandrehkranz 

über vier Elektromotoren mit einem Schwenkbereich von 94° über die Bühne 

bewegt werden. Angetrieben durch einen zentralen Hydraulikzylinder, erlaubt 

die Wippe außerdem, den Kopf hochzuheben oder ihn bis zur Oberlippe im 

Bodenseewasser zu versenken. „Das ist keine Kleinigkeit“, wie der Leiter der 

Bühnentechnik feststellt: „Um den Kopf innerhalb von 27 s von +14,5° über 

dem Horizont nach –28° unter dem Horizont zu verfahren, ist ein hydraulischer 

Druck von bis zu 160 bar notwendig.“ Zum Ausführen einer Nickbewegung 

sind zwei Hydraulikzylinder mit 4,4 °/s im Einsatz; der Unterkiefer wird ebenfalls 

über zwei Hydraulikzylinder mit einer Geschwindigkeit von 10 °/s geöffnet. Vier 

Elektromotoren regeln das Kopfschütteln und acht weitere ermöglichen das 

Rollen der Augen sowie das Öffnen und Schließen der Lider. „Das sind allein für 

den Kopf 19 Achsen, die zu steuern sind“, erklärt Andreas Bechter, Systeminte-

grator der STB Steuerungstechnik Beck GmbH im österreichischen Andelsbuch. 

„Die Leistungsklassen bewegen sich zwischen 2 bis 22 kW bei den elektrischen 

Antrieben und 75 bis 90 kW bei den Hydraulikpumpen.“

Die linke Hand, die 11,5 m hoch aus dem Wasser ragt und verschiedene 

Funktionen im Bühnenablauf übernimmt, umfasst insgesamt acht hydraulisch 

angetriebene Achsen. Der größte Antrieb übernimmt das Drehen der Hand; 

kleinere, parallel geschaltete Antriebe sind zum Kippen der Hand im Einsatz. Die 

Bewegung der einzelnen Fingergelenke steuern kleine Motoren. 

Komplexe Steuerungstechnik mit PC-based Control  

schnell umsetzbar

„Steuerungstechnisch bestand die große Herausforderung darin, die in viele 

Einzelmaschinerien zerlegte Bühne beherrschbar zu machen. Die Komplexität 

aber auch die Ausdehnung des Bühnenaufbaus bei absoluter Terminsicherheit, 

die bei der kurzen Spielzeit gewährleistet sein muss, waren mit klassischen Büh-

nentechnikunternehmen nur schwer umsetzbar. Deswegen haben wir nach Al-

ternativen gesucht und sind zu Beckhoff gekommen“, betont Wolfgang Urstadt. 

Jede einzelne Maschine ist herstellerseitig mit einer einfachen Inbetriebnahme-

steuerung ausgestattet. Um reibungslos mit der überlagerten Unican-Steuerung 

kommunizieren zu können, war eine Schnittstelle für CAN-Bus vorgegeben. Auch 

waren auftraggeberseitig verschiedene Messsysteme, wie z.  B. Wegmessung, 

Encoder und Drucküberwachung, gefordert.

In Summe werden 29 Achsen von den redundanten Achsrechnern des Neusser 

Bühnentechnikspezialisten Unican angesteuert; die Programmierung und Aus-
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Das von Philipp Stölzl entworfene Bühnenbild erlaubt den Sängern  

und Schauspielern spektakuläre Auftritte. 
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Die Bühne besteht aus einem festen und 

drei beweglichen Teilen, die von Seilzügen 

über elektromechanische Antriebe auf  

einem Schienensystem verfahren werden.
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lösung der Fahrbefehle erfolgen über zwei Steuerpulte. Hier werden die Achs-

bewegungen sicher gerechnet und die Befehle an die unterlagerte Beckhoff-

Steuerung gegeben. Auch wenn der gesamte Ablauf im Detail festgelegt ist, 

läuft die Aufführung nicht automatisch ab: Der Inspizient gibt die Kommandos; 

ein Operator ist für die Steuerung aller Bewegungen des Kopfes und des Kragens 

zuständig, ein zweiter steuert die komplexen Bewegungen der linken Hand. 

„Unvorhergesehene Ereignisse, wie eine starke Windböe, können dazu führen, 

dass einzelne Cues abgebrochen werden müssen. Sicherheit geht vor “, so der 

Technische Leiter. 

Im Unterschied zu stationären Bühnen ist bei der kurzen Spieldauer der Insze-

nierung und der Berechenbarkeit der auftretenden Ausfallzeiten lediglich eine 

projektbezogene Sicherheitsprüfung fällig. „Die Sicherheitsprüfung durch den 

TÜV erfolgte im Rahmen einer Baumusterprüfung. Das hat uns die Einhaltung 

unseres straffen Terminplans erleichtert, denn erst danach konnten wir mit den 

Proben auf der Seebühne beginnen“, erklärt Stefan Fritschke, Steuerungstech-

niker der Seebühne Bregenz.

Dezentrale Steuerungsarchitektur  

erfüllt die besonderen Anforderungen der Seebühne

Der große Vorteil der Beckhoff-Steuerung liegt aus Sicht von Stefan Fritschke 

in ihrer Schnittstellenvielfalt sowie in der Möglichkeit einer dezentralen Steu-

erungsarchitektur. „Die beengten Platzverhältnisse auf der Seebühne lassen 

keinen großen Schaltschrank zu, wie er üblicherweise in Opernhäusern zu 

finden ist. Deswegen benötigten wir ein dezentrales Steuerungskonzept zur 

Ansteuerung der verteilten Achsen. Wir haben jetzt einen Hauptschrank, der 

mit dem Schaltschrank zur Ansteuerung des Kragens und einem zweiten für 

den Kopf verbunden ist. Auch die Havariesteuerung wurde nicht, wie an Opern-

häusern üblich, als große Zweitsteuerung ausgelegt. Löst die Unican-Steuerung 

einen Notbefehl aus, wird die Bühnenmaschine von den dezentralen Beckhoff-

Steuerungen der verschiedenen Aufbauten in eine sichere Position gefahren“, 

sagt Andreas Bechter. „Das ist eine Besonderheit, die wir nur mit Beckhoff lösen 

konnten: Bei einem Stromausfall führen wir eine Hand- bzw. Havariefahrt der 

Anlage durch.“ 

Als Steuerungsplattform im Hauptschrank ist ein Embedded-PC CX5120 mit 

15-Zoll-Multitouch-Einbau-Control-Panel CP2915 im Einsatz. Die Steuerungs-

funktionen übernimmt die Automatisierungssoftware TwinCAT 3. Die Algo-

rithmen zur präzisen Regelung und Positionierung der hydraulischen Achsen 

stehen in der Softwarebibliothek TwinCAT Hydraulic Positioning zur Verfügung. 

Als schnelles Kommunikationssystem ist EtherCAT im Einsatz, das sich durch 

hervorragende Diagnosemöglichkeiten und einfache Konfiguration auszeichnet. 

Der Bedienstand zur Ansteuerung der Hydraulik ist mit einem weiteren CP2915 

ausgestattet. „Angesichts der extrem beengten Platzverhältnisse auf der Bühne 

kommt uns zudem die kompakte Bauform der HD (High Density)-EtherCAT-

Klemmen sehr entgegen. Sie umfassen wahlweise acht oder 16 Anschlusspunkte 

im Gehäuse einer 12-mm-Reihenklemme“, unterstreicht STB-Geschäftsführer 

Alfred Beck. 

weitere Infos unter:
www.bregenzerfestspiele.com 
www.steuerungstechnikbeck.at 
www.beckhoff.com/entertainment-industrie  

29
|

PC Control 02 | 2021       worldwide | austria



sogenannten Testhandler waren in einer älteren Variante schon in einem der 

Werke des Kunden in Texas in Betrieb und lieferten eine gute Ausgangsbasis 

für die Messung weiterer Verbesserungen. 

Die neuen Testhandler übernehmen eine Leiterplatte bei Raumtemperatur, 

erhöhen deren Temperatur schrittweise auf ca. 110 °C und halten diese 

während des finalen Funktionstests auf ±3° genau, um die Betriebsbedin-

gungen in einem Fahrzeug zu simulieren. Da die Testzeit weniger als 120 s 

beträgt, muss der Testhandler die Wärme in möglichst kurzer Zeit zuführen. 

Auf diese Weise lässt sich der Durchsatz erhöhen, da die Testzeit gegenüber 

Maschinenbauingenieur Mike Edwards gründete Pensar Otra Vez, Inc. 1994 

in Tucson, Arizona. Seither liefert das Unternehmen Maschinen für viele Bran-

chen, vor allem für die Medizintechnik, Batterie- und Automobilproduktion. 

Der Gedanke, Komponenten, Prozesse und Strategien regelmäßig neu zu be-

werten, steckt schon im Namen des Unternehmens: Pensar Otra Vez bedeutet 

wörtlich aus dem Spanischen übersetzt „neu denken”. So mag es nicht über-

raschen, dass Mike Edwards auf direktem Weg zurück ans Zeichenbrett ging, 

statt ein bestehendes Design zu verwenden, als ein führender Automobilzu-

lieferer und langjähriger Kunde im Jahr 2019 ein neues System für den Test 

von Leiterplatten bei erhöhten Temperaturen benötigte. Mehr als 20 dieser 

|
30 worldwide | usa       PC Control 02 | 2021

PC-Control und EtherCAT beim Hochtemperatur-Leiterplattentest für die Automobilindustrie 

Redesign erweitert  
Funktionalität, vereinfacht  
Verdrahtung und reduziert Kosten 

Als Pensar Otra Vez (POV) für einen Automobilzulieferer ein System für den Leiterplatten-Endtest bei 
erhöhten Temperaturen entwickeln sollte, hatte das Unternehmen bereits Erfahrung mit ähnlichen 
Systemen gesammelt. Ein Redesign der Steuerungstechnik mit Beckhoff erbrachte dennoch deutlich 
messbare Verbesserungen. Außerdem vereinfachte die PC-basierte Steuerungstechnik die Datenerfas-
sung und -analyse für das Energiemanagement des Endkunden.
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senken. Außerdem wollte POV den Verkabelungsaufwand reduzieren, die 

Stellfläche minimieren und die Benutzerfreundlichkeit erhöhen. Der Endkunde 

wünschte sich zusätzlich bessere Datenerfassungs- und Analysefunktionen, 

um den Weg in Richtung IIoT- und Industrie-4.0-Konzepte zu ebnen. Der Au-

tomobilzulieferer unterhält Werke auf der ganzen Welt und verfolgt Strategien 

zur Prozessüberwachung und Effizienzsteigerung. „Das Energiemanagement 

wird in den Werken dieses Kunden immer wichtiger. Dazu gehört alles, von 

der automatischen Abschaltung der Förderanlagen im Leerlauf bis hin zur 

genauen Überwachung der Motordrehzahlen", erklärt POV-Projektmanager 

Mike Edwards. 

der Handhabungszeit maximiert wird. Bis zur Teststation durchlaufen die 

Leiterplattenprodukte vier auf dem Förderband verteilte Vorwärmstationen, 

wobei Infrarot-Temperatursensoren den Temperaturanstieg überwachen. Die 

Einbindung der Sensoren in die Steuerung stellte bei den älteren Systemen 

eine Herausforderung hinsichtlich der Verkabelung dar und verursachte erheb-

liche Kosten in Hinsicht auf die Installation und Verkabelung. 

Mehr Leistung und Transparenz durch zentrale Plattform

Der neue Hochtemperatur-Testhandler sollte nicht nur die Testvorgaben 

einhalten, sondern gleichzeitig die Leistung steigern sowie die Bauteilkosten 

Das Multitouch-Control-Panel CP3921 bietet eine übersichtliche Bedienoberfläche 

(hier für Dan Distefano) und macht durch die Tastererweiterung u. a. mit einem  

Not-Halt-Schalter zusätzliche Feldverdrahtungen überflüssig.
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Unten: Die Heißtestmaschine wird von einem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030 gesteuert. 

Links: Die IP-67-geschützten EtherCAT-Box-Module werden über die Einkabellösung  

EtherCAT P mit Power und Kommunikation versorgt. 
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Die TwinCAT-Runtime läuft auf einem platzsparenden Ultra-Kompakt-Indus-

trie-PC C6030 von Beckhoff mit einem Intel®-Core™-i3-Prozessor. Als komfor-

table, industriegerechte Bedienoberfläche dient ein Multitouch-Control-Panel 

CP3921 mit 21,5-Zoll-Display und kundenspezifischer Tastererweiterung. 

Effizientere Kommunikation und Antriebstechnik

Durch seine Offenheit, die umfangreichen integrierten Diagnosefunktionen 

und die hohe Echtzeit-Kommunikationsleistung verbessert EtherCAT das 

Maschinendesign und den Betrieb, indem es alle wichtigen Maschinenkompo-

nenten in einem Ökosystem verbindet. EtherCAT verwendet keine IP-Adressen 

für Netzwerkgeräte; stattdessen identifiziert und konfiguriert es automatisch 

jedes Gerät im Netzwerk. „Dadurch kann auf jedes Gerät zugegriffen, in 

Betrieb genommen und debuggt werden, ohne dass zusätzliche Software 

benötigt wird”, ergänzt Dan Distefano. 

Der Testhandler nutzt ein System aus IP-20-geschützten EtherCAT-I/O-

Klemmen, EtherCAT-Box-Modulen in Schutzart IP 67 sowie Einkabellösungen 

für die Versorgung der Feldgeräte mit Kommunikation und Power. „Durch die 

Einkabellösung EtherCAT P und die maschinenmontierten I/O-Komponenten 

mussten wir nur ein einziges Kabel zurück zum Hauptschaltschrank verlegen”, 

so Mike Edwards. 

Obwohl der Kunde seine Maschinen bisher selbst mithilfe von Visual Basic 

programmierte, wollte der Automobilhersteller nun mehr Flexibilität und 

Zugriff auf alle Leistungsdaten des Systems. Deswegen übernahm das Inge-

nieursteam von POV die Entwicklung und Programmierung gemeinsam mit 

Dan Distefano, Inhaber und Senior Software Engineer bei D2 Engineering 

LLC. „Eines der Hauptziele war, den Zugang zu allen Systemen und Geräten 

über eine einzige Entwicklungsumgebung zu ermöglichen”, so Dan Distefano. 

„Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Beckhoff-Lösungen haben mir gezeigt, dass 

die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 und das Industrial-Ethernet-System 

EtherCAT am besten geeignet sind. Beides ermöglicht die einfache Integration 

auch von Komponenten anderer Hersteller.” Bei der Spezifizierung der Kom-

ponenten und Systeme arbeitete das Team eng mit Casey Taylor, regionaler 

Vertriebsingenieur bei Beckhoff USA, zusammen.

Durch die Integration in Microsoft Visual Studio® erlaubt TwinCAT 3 die Program-

mierung in Hochsprachen sowie den IEC-61131-3-Sprachen mit objektorientierten 

Erweiterungen. Dan Distefano nutzte gleich mehrere Lösungen der Softwaresuite: 

„Wir implementierten TwinCAT HMI für die Bedieneroberfläche, TwinCAT PLC und 

Motion für die Maschinensteuerung sowie TwinSAFE für die systemintegrierte 

funktionale Sicherheit. Das einheitliche Visual-Studio®-Frontend half uns dabei, 

das Hauptziel des einfachen Zugriffs über ein Entwicklungssystem zu erreichen.” 

Dies erleichtert sowohl den Support vor Ort als auch aus der Ferne.
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Oben: Im POV-Werk inspizieren Dan Distefano (links), Senior Software Engineer und Inhaber von D2 Engineering, und Casey Taylor, Regional Sales Engineer von Beckhoff,  

den neuen Leiterplatten-Testhandler.
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Weitere Vorteile waren laut Mike Edwards eine Reduzierung der Steuerungs-

designzeit von etwa 36 h für das Projekt: „Die Programmierung wurde über 

eine zentrale Plattform konsolidiert. Zusätzliche, bei den früheren Komponen-

ten nicht verfügbare Funktionen, wie z. B. Temperaturregelung und -messung, 

Energieverbrauch und Drehzahlüberwachung, bieten jetzt mehr Flexibili-

tät.” Dies ist ein Teil der Stärke der Beckhoff-Plattform, so Dan Distefano:  

„Die Vernetzung aller Geräte über EtherCAT ermöglichte es, mit minimaler 

Softwareentwicklung und ohne zusätzliche Hardware mehr Informationen 

zu Maschinenprozessen und Diagnoseunterstützung zu sammeln.” Nachdem 

sich der neu gestaltete Testhandler bereits im Feld bewährt hat, möchte das 

Team von POV nun weitere Maschinen mit der neuen Beckhoff-Steuerungs-

architektur nachrüsten. 

Für den Transport der Leiterplatten durch die Hochtemperatur-Teststationen 

wird ein von Schrittmotoren AS2022 mit AG2250-Getrieben angetriebenes För-

derband eingesetzt. Die von EtherCAT-Klemmen EL7047 angesteuerten Schritt-

motoren in Schutzart IP 54 verfügen über einen verdrehsicheren, integrierten 

Encoder. „Das vorherige Design verwendete einen Motor plus Getriebe für jede 

Seite des Kantenbandförderers. Der Ausgangswert der Motordrehzahl war eine 

numerische Analogzahl, die nicht als Motordrehzahl oder Bandgeschwindigkeit 

angezeigt wurde”, berichtet Casey Taylor. „Die Beckhoff-Antriebstechnik kann 

jedoch problemlos die echte Motordrehzahl anzeigen, sodass beide Förderband-

seiten genau überwacht und eingestellt werden konnten." 

Redesign erbringt wesentliche Verbesserungen

„In der Automatisierungswelt hat man eher selten die Möglichkeit, neuere 

Technologien direkt mit der bisherigen Umsetzung zu vergleichen”, erklärt 

Mike Edwards. „Das Redesign des Leiterplattentesters für unseren Kunden 

aus der Automobilindustrie bot die perfekte Gelegenheit für einen direkten 

Systemvergleich." Der Einsatz von EtherCAT-I/O-Modulen führte zu einer 

Kostenersparnis von 9 %, von 11 % bei der Feldverdrahtung und 12,8 % 

bei der Schaltschrankgröße. Ebenfalls wichtig war für das Team von POV die 

deutliche Reduzierung der Debugging-Zeit. Daneben ermöglichte EtherCAT 

die einfache Integration von Drittgeräten wie z. B. Infrarotsensoren in das 

durchgängige Netzwerk.

PC Control 02 | 2021       worldwide | usa

weitere Infos unter:
www.pensar2.com 
www.d2engineeringllc.com 
www.beckhoff.com/twincat3  
www.beckhoff.com/ethercat   
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Trumpf: IPC-Technologie und EtherCAT für 3D-Laserschneidanlagen

Optimale Maschinenkonzeption unterstützt  
durch offene, flexibel anpassbare Automatisierung

Als Pionier in der 3D-Laserbearbeitung bietet Trumpf neben 
Strahlquellen und Komponenten für den Strahlengang auch 
komplette Maschinen und Systeme an, in denen alle Kom-
ponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Bei der 
Anlagenbaureihe TruLaser Cell setzt man auf die Industrie-PC-
Technologie und EtherCAT-I/O-Komponenten von Beckhoff. 
Aktuelles Beispiel ist die zweite Generation TruLaser Cell 8030, 
die beim 3D-Schneiden warmumgeformter Bauteile maximale 
Produktionssicherheit und Produktivität vereint.

Die TruLaser Cell 8030 ist für den Automobilbereich konzipiert und flexibel konfi-

gurierbar. Zur Verfügung steht eine große Ausführung zum Schneiden sogenannter 

Doorrings und kompletter Seitenteile sowie eine kleinere Variante für die Fertigung 

von Einzelteilen und Segmenten der Rohkarosse. Dabei sorgt der schnelle Rota-

tionswechsler mit um 20 % verkürzter Drehzeit von nur 1,8 s für minimale Neben-

zeiten und damit für eine erhöhte Gesamtperformance. So schneidet die Maschine 

im Vergleich zum Vorgängermodell z. B. einen warmumgeformten Kfz-Querträger 

mit rund 10 % höherer Maschinendynamik, 10 % geringeren Nebenzeiten und  

30 % schnellerer Butzenkontrolle. 

Flexibilität bei Maschine und Steuerungstechnik gefragt

Großserienteile lassen sich auf der TruLaser Cell 8030 besonders wirtschaftlich 

und hochflexibel bearbeiten. So bietet die NC-Programmierung maximale 

Flexibilität bei der Geometrie der Bauteile, die zudem durch das variable 

Werkzeug ‚Laser‘ einfach und auch nachträglich an neue Anforderungen 

angepasst werden können. Gleiches gilt für den gewählten Automatisierer, 

wie Thomas Brauchle, Service Quality Assurance Manager bei Trumpf im  

US-amerikanischen Plymouth Township und früherer Projektleiter TruLaser Cell 

8030, erläutert: „Mit Beckhoff haben wir einen Partner, der uns mit moderner 

Automatisierungstechnologie versorgt und zudem flexibel auf die speziellen 

Anforderungen einer Laserbearbeitungsanlage eingeht. Das breite Portfolio 

bietet bereits nahezu alle erforderlichen Komponenten. In den seltenen Fällen, 

bei denen es im Standardangebot keine Lösung gab, wurde das optimale 

Produkt kurzfristig entwickelt.“

Mit entscheidend für die Wahl der Beckhoff-Technik war das zugrunde liegende 

Kommunikationssystem EtherCAT. Dies bestätigt Thomas Brauchle: „EtherCAT  

setzen wir in allen TruLaser Cell-Maschinen ein. Wesentlich hierfür war, dass  

EtherCAT ein optimales Feldbussystem für eine modulare Schaltschranktechnik 

darstellt. Somit ließ sich unser Konzept kompakter Schaltschrankmodule in idealer 

Weise umsetzen – nur wenige I/O-Signale kombiniert mit sicheren Signalen vereint 

in einem Modul. Konkretes Ergebnis dieser Anforderungen ist der EtherCAT-Koppler 

EK1914, der die Funktionalitäten des EtherCAT-Kopplers EK1100 mit Standard- und 

sicheren Digital-I/Os in äußerst kompakter Bauform vereint und bei Bedarf um 

zusätzliche EtherCAT-Klemmen erweitert werden kann. Mit dem EtherCAT-I/O-

System von Beckhoff reduzieren wir im Vergleich zu anderen Feldbussystemen den 

Platzbedarf im Schaltschrank.“ Wesentlich für die TruLaser Cell sei auch die hohe 

Performance von EtherCAT, da hierbei eine hochdynamische Laseroptik-Achse 

geregelt sowie der Servoverstärker ausreichend schnell mit Sollwerten versorgt 

werden müsse.

EtherCAT bietet bei der TruLaser Cell mehrere entscheidende Merkmale, so Thomas 

Brauchle weiter: „Die verfügbare Bandbreite passt optimal zu den Anforderungen 

einer Laserbearbeitungsanlage, sodass wir die Installationstechnik vollständig mit 

EtherCAT abdecken können und hier keine Kompromisse eingehen müssen. Hinzu 

kommt der Vorteil als weltweiter Kommunikationsstandard mit entsprechender 

Verbreitung. Denn bei einer 5-Achs-Maschine ist die Übertragung der Signale in 

eine rotierende Achse eine zentrale Funktionalität, wofür wir mit einem Zulie-

ferer ein berührungsloses und verschleißfreies System für die Übertragung von  

EtherCAT entwickelt haben.“  Wichtig sind für Thomas Brauchle auch die umfang-

reichen EtherCAT-Diagnosemöglichkeiten, um etwaige Fehlerursachen lokalisieren 

zu können. So habe in einem Fallbeispiel ein Servicetechniker aus der Ferne einen 

Fehler in einem Kabel für die Spannungsversorgung identifiziert: „Nach dem Erhalt 

des passenden Ersatzteils und dem Austausch durch den Maschinenanwender, lief 

die Anlage wieder einwandfrei und der Kunde war von der Serviceleistung begeis-

tert.“ In einigen Anlagenbereichen komme es zudem auf geringes Gewicht und 

Innenraum der TruLaser Cell 8030
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kompakte Abmessungen der Steuerungskomponenten an. So trage das Beckhoff-

System insgesamt dazu bei, dass die Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik, 

flexibel, sehr zuverlässig, hochproduktiv und kostengünstig seien. 

Hohe Anforderungen an das Maschinen-HMI

Die Anforderungen an das Bedienpult einer Trumpf-Maschine sind laut Thomas 

Brauchle sehr hoch, was zur Wahl eines kundenspezifischen Control Panels 

von Beckhoff geführt hat: „Einerseits muss das HMI einheitlich für mehrere 

Maschinentechnologien geeignet sein. Anderseits sind unsere hohen Ansprüche 

an Ergonomie und Design zu erfüllen. Das lässt sich nur mit einem individuell 

entwickelten Bedienpult realisieren. Dabei war insbesondere die hohe Flexibilität 

von Beckhoff in der Gestaltung von Vorteil. So konnten wir z. B. den Lieferanten 

für die integrierten Taster vorgeben. Außerdem hatten wir sehr schnell einen voll 

funktionsfähigen Prototyp zur Bemusterung im Haus. Von Vorteil ist auch die 

Kompatibilität der ‚open frame‘-Variante mit dem Design-Bedienpanel, sodass das 

neue Bedienpultdesign auch in eine laufende Maschinenserie einfließen kann.“ 

Als Steuerungsrechner kommt bei der TruLaser Cell 8030 der Schaltschrank- 

Industrie-PC C6930 – mit 2x SSD und Akkupack C9900-U330 – zum Einsatz. 

Trumpf hatte hierbei nach Thomas Brauchle viele Auswahlkriterien angesetzt und 

das Gesamtpaket aus IPC und Control Panel betrachtet. Neben der hohen Perfor-

mance sei die flexible Anwendung in möglichst vielen der Maschinen ausschlag-

gebend gewesen, wozu u. a. die Möglichkeit zur ortsunabhängigen Platzierung 

des Control Panels über die Einkabellösung CP-Link 4 beitrage.  

Offenheit und Systemdurchgängigkeit

Da vor allem bei den OEM-Kunden von Trumpf die Laserstrahlquellen in Fer-

tigungsstraßen integriert werden, sind unterschiedlichste Feldbussysteme zu 

Die Laserschneidmaschine  

TruLaser Cell 8030 lässt sich 

über das kundenspezifische 

Control Panel (links)  

komfortabel bedienen.

berücksichtigen. Hier bietet Beckhoff – so Thomas Brauchle – durch die Systemof-

fenheit von PC-based Control und mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Feldbus-

Controllern eine passende Lösung, um die Maschinen flexibel an die geforderte 

Produktionsumgebung anpassen zu können. So wird z. B. PROFINET RT über die 

Controller/Device-Klemme EL6631 angebunden, ebenso wie EtherNet/IP (EL6652), 

DeviceNet (EL6752) oder PROFIBUS (EL6731). 

Bei den TruLaser Cell-Maschinen und den Lasergeräten kommen noch weitere 

EtherCAT-I/O-Komponenten zum Einsatz. Hierzu zählen Standard-I/O-Klemmen, 

teilweise in High-Density(HD)-Ausführung, die kompakten EtherCAT-Koppler 

EK1818 und EK1914, IO-Link-Box-Module (in Schutzart IP 67) zum Anschluss 

unterschiedlicher Sensoren (Temperatur, Druck, Füllstand) sowie die 24-V-Span-

nungsverteilung EP9214 für EtherCAT-Box-Module. Durchgängig integriert ist mit 

unterschiedlichen TwinSAFE-Klemmen und -Box-Modulen zudem die Maschinen-

sicherheit. Die logischen Verknüpfungen sind hierzu in der TwinSAFE Logic EL6910 

realisiert. Dazu ergänzt Thomas Brauchle: „Über TwinSAFE wurden zahlreiche 

elektromechanische Bauteile durch verschleißfreie Software ersetzt. Dadurch 

konnten die Anzahl an konventionellen Bauteilen und der Verdrahtungsaufwand 

deutlich reduziert werden. Alle nicht-antriebsbezogenen Sicherheitsfunktionen 

wurden mit dem TwinSAFE Editor erstellt, dessen grafische Übersicht der logischen 

Verknüpfungen wir sehr schätzen. Für Serienmaschinen mit Ausbauvarianten ist 

die Möglichkeit zum Ein- und Ausblenden von Sicherheitsfunktionen essenziell.“
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weitere Infos unter:
www.trumpf.com
www.beckhoff.com/machine-tools
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Seit wann setzen Sie den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030  

ein und was war für diese Wahl ausschlaggebend?

Rainer Seitz: Wir nutzen den Ultra-Kompakt-Industrie-PC von Beckhoff bereits 

seit 2018, denn es ist ein sehr kompakter IPC, der auch nachträglich noch Platz 

im Schaltschrank findet. Zusätzliche Vorteile ergibt die Möglichkeit, über den 

Echtzeitkernel und EtherCAT jedes gängige Feldbussystem anbinden zu können. 

Wichtig ist zudem, dass sich das Grundimage ab Werk entsprechend unseren 

Anforderungen gestalten lässt und somit eine nahtlose Integration in unsere  

CI/CD-Pipeline gewährleistet ist. In der Praxis hat sich der C6030 seither als 

äußerst robust und zuverlässig erwiesen.

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit zu  

kundenspezifischen Ausführungen und welche Erfahrungen haben 

Sie hier mit Beckhoff gemacht?

Rainer Seitz: Diese Möglichkeit ist entscheidend, zumal sich die Zusammenarbeit 

als unkompliziert und kooperativ erwiesen hat. Neben dem technischen Support 

ist uns auch der Transport der EMAG-Marke EDNA wichtig. Hier erhalten wir bei 
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Die EMAG GmbH & Co. KG, Salach, ist Spezialist für flexible 
Produktionslösungen und bietet ein breites Spektrum von 
standardisierten Werkzeugmaschinen bis zu maßgeschnei-
derten Fertigungssystemen an. Mit dem neuen Bedien- und 
Vernetzungskonzept EDNA ermöglichen diese deutlich trans-
parentere und effizientere Prozessabläufe. EDNA, die EMAG 
DNA, ist ein modulares Software-Ökosystem aus miteinander 
verbundenen Software- und Maschinenkomponenten. Die 
konkreten Vorteile des Gesamtsystems sowie des kunden-
spezifischen Control Panels CP3921 und des Ultra-Kompakt-
Industrie-PC C6030 erläutert Rainer Seitz, Leiter Softwareent-
wicklung & IoT, im Interview.

Ultra-Kompakt-Industrie-PC und Multitouch-Control-Panel  
bei neuentwickelter HMI-Lösung für Werkzeugmaschinen

worldwide | germany       PC Control 02 | 2021

Kundenspezifische  
IPC-Technik für  
Industrie-4.0-fähiges 
Bedien- und  
Vernetzungskonzept
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Das kundenspezifische Control Panel CP3921 ist  

genau auf die Anforderungen des neuen Bedien-  

und IoT-Konzepts EDNA abgestimmt.
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Beckhoff hinsichtlich Ausführung, Beratung und Planung stets direkte Unterstüt-

zung, z.  B. bei der Wahl des Formfaktors und bei Corporate-Design-Anpassungen. 

Welches sind die Gründe, mit dem CP3921 durchgängig ein einheit-

liches und kundenspezifisch ausgeführtes Bedienpanel einzusetzen?

Rainer Seitz: Das EDNA-Panel ist die zentrale Benutzerschnittstelle zur 

Werkzeugmaschine. Wir haben sowohl die Ausstattung als auch das Design 

auf die Anforderungen zur Vereinheitlichung unserer aktuellen Panel-Vielfalt 

zugeschnitten. Durch die integrierte Betrachtung von Hard- und Software ist es 

gelungen, einen einheitlichen und für alle Kontexte sinnvollen Panelaufbau über 

eine Vielzahl von EMAG-Technologien und -Maschinenbaureihen zu entwickeln. 

Die wichtigsten globalen und sicherheitsrelevanten Funktionen sind direkt 

in den Rahmen integriert, individuelle Anforderungen für moderne Software 

bilden wir über die Flexibilität der Multitouch-Technologie ab. Wir können so 

die Bedienung unserer Maschinen vereinfachen, die Vielfalt reduzieren und auf 

individuelle Anforderungen modular reagieren. 

Ab wann und für welche Maschinen soll dies umgesetzt werden 

und ist auch ein Nachrüsten älterer Anlagen möglich?

Rainer Seitz: Unsere neue Induktionshärtemaschine MIND L-1000 ist bereits 

mit dem neuen Panel und HMI umgesetzt. Wälzfräs- und Drehmaschinen be-

finden sich aktuell in der Entwicklung. Für das Jahr 2021 haben wir uns zum 

Ziel gesetzt, dass ab ca. Mitte des Jahres alle Standarddrehmaschinen direkt ab 

Werk mit einem IPC und damit IoT-Ready ausgeliefert werden. Außerdem sind 

wir dabei, weitere Maschinentypen mit dem neuen Panel und dem neuen HMI 

auszustatten. Ein Retrofit ist unter bestimmten Voraussetzungen auch möglich, 

dies muss aber im Einzelfall geklärt werden.

Wie wichtig waren bei der HMI-Wahl das breite Spektrum  

an verfügbaren Multitouch-Panels und das entsprechende  

Beckhoff-Know-how?

Rainer Seitz: Uns war wichtig, dass wir sowohl die Entwicklung der Hardware 

als auch die Konzepte des HMI interaktiv und crossfunktional betrachten konn-

ten, da sich beide Seiten gegenseitig beeinflussen. Den agilen Ansatz, der in der 

Softwareentwicklung bereits gang und gäbe ist, auch mechatronisch zu leben, 

hat mit Beckhoff auch firmenübergreifend sehr gut funktioniert.

Welche besonderen Anforderungen standen beim kunden- 

spezifischen Design des CP3921 im Vordergrund und welche Rolle 

spielt das HMI-Design insgesamt?

Rainer Seitz: Die Grundanforderung war: einfach, schlicht und auf das 

Wesentliche reduziert. Die HMI-Hardware soll eine zukunftssichere Basis 

für regelmäßige Innovationen in der Software bieten. User Interface Design 

(UI) und User Experience Design (UX) standen bei uns von Beginn an erster 

Stelle, d.  h. wir setzten die Anforderungen unserer Zielgruppe ins Zentrum 

der Entwicklungsprozesse. Dies gilt neben dem Produktdesign vor allem im 

Bereich der Softwareergonomie. Mit unserem flexiblen Konzept und den 

eigenen Softwareerweiterungen leiten wir Benutzergruppen über verschie-

dene Technologien hinweg über immer wiederkehrende Muster durch unsere 

Applikationen. 

Was waren die Gründe für die Wahl des 21,5-Zoll-Widescreen-

Formats, insbesondere in der Portrait-Variante?

Rainer Seitz: Entscheidend waren die hohe Auflösung und die ausreichende 

Größe, um auch mit Handschuhen auf dem Touchscreen komfortabel navigieren 

zu können. In zahlreichen Konzeptvarianten und Experimenten haben wir uns 

für das vielleicht etwas exotischere Hochformat entschieden. In der oberen 

Hälfte legen wir den Fokus auf die Präsentation und Zusammenfassung von 

Informationen, wohingegen die untere Hälfte vor allem für die Interaktion und 

Konfiguration verschiedenster Parameter gedacht ist. Neben diesen praktischen 

Gründen für den Benutzer transportiert das Hochformat auch optimal unseren 

bestehenden EMAG-Markenkern „Think Vertical“.

worldwide | germany       PC Control 02 | 2021

EMAG setzt in seinen Maschinen 

seit 2018 den Ultra-Kompakt-

Industrie-PC C6030 ein, der als 

gelabelter kundenspezifischer  

EDNA IoT-Core (s. eingeklinktes 

Bild) auch den Rechenkern des 

neuen EDNA-Konzepts bildet.
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Welche Anforderungen werden an die Robustheit  

des Control Panels gestellt?

Rainer Seitz: Maximale Anforderungen, denn die Maschinen laufen teils unter 

sehr rauen Bedingungen. Ein Ausfall würde hohe Kosten verursachen.

Welche Praxisvorteile bietet das EDNA-Konzept  

für die Werkzeugmaschinenindustrie?

Rainer Seitz: Für die Inbetriebnahme, das Einrichten und das Betreiben der 

Maschinen wird man mit EDNA zukünftig immer weniger Zeit aufwenden 

müssen, obwohl die Komplexität im Fertigungsprozess und die Anforderungen 

an die Flexibilität steigen. Durch viele kleine datengetriebene Softwareerwei-

terungen wird man zudem mehr Teile in derselben Zeit bei steigender Qualität 

produzieren können.

Welche Bedeutung haben Industrie 4.0 und IoT im Rahmen  

des EDNA-Konzepts?

Rainer Seitz: Dies steht bei EMAG im Mittelpunkt aller Entwicklungen und 

definiert für uns die Zukunft. Wir haben die Strategie, bis 2025 als digitaler 

Werkzeugmaschinenhersteller am Markt etabliert zu sein. Konkret setzen wir 

den Wert von Daten ins Zentrum unserer Softwareprodukte und stellen damit 

übergreifende Analysewerkzeuge für die Produktion unserer Kunden bereit. 

Echtzeitdaten aus den Maschinen werden zusammengeführt und als nützliche 

Informationen und Handlungsempfehlungen aufbereitet. Dabei geht es nicht 

um die reine Durchleitung von Maschinendaten. Vielmehr sind unsere Life-Line-

Produkte ein Portal für datengetriebene Services, die aus Prozesswissen und 

Algorithmen wertvolle Statusmeldungen und Empfehlungen generieren. Dabei 

ist die Entwicklung von entsprechenden Dashboards, um die Daten für die Kun-

den übersichtlich zu visualisieren, ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie. Hier 

bietet das CP3921 wieder tolle Möglichkeiten, um diese Dashboards auch direkt 

an der Maschine anzeigen zu können. Damit bekommt der Maschinenbediener 

eine direkte Rückmeldung über den Status seiner Fertigung, aber auch über den 

Zustand der Maschine.

Sie bieten das EDNA-Konzept auch als White-Label-Lösung an.  

Welche Kundenzielgruppe sprechen Sie damit an?

Rainer Seitz: Zielgruppe sind alle Maschinenbauer, die von einem innovativen 

und umfangreichen Ökosystem profitieren und ihre Maschinen mit softwareba-

sierten Mehrwertdiensten bereichern möchten.

EDNA wurde bereits als innovatives Konzept prämiert.  

Welche Auszeichnungen haben Sie erhalten?

Rainer Seitz: Das Gesamtkonzept aus Hard- und Software wurde mit dem 

Red Dot Award 2020: best of the best ausgezeichnet und war zudem für die 

höchste Anerkennungsstufe, den Red Dot: Luminary, nominiert. Hinzu kommen 

die besonderen Erwähnungen ‚German Design Award Special Mention‘ sowie 

‚UX Design Award Special Mention‘. Die Kombination aus unserer Software 

und der Hardware von Beckhoff stellt somit einen echten Mehrwert für jeden 

Anwender dar.

Das Interview führte Marc Ludwig, Produktmanagement Industrie-PC, Beckhoff Automation

PC Control 02 | 2021       worldwide | germany

weitere Infos unter:
www.emag.com
www.beckhoff.com/cp39xx
www.beckhoff.com/c6030  

Rainer Seitz, Leiter Software- 

entwicklung & IoT bei EMAG
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Der Verzicht auf eine lokale Steuerung der Winden  

bringt Kostenvorteile mit sich und die Windengehäuse  

können mit 60 x 60 x 20 cm sehr klein dimensioniert  

werden. Dies kommt den in der Regel beengten  

Platzverhältnissen für technische Installationen in  

Theater- und Veranstaltungsräumen sehr entgegen.
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SALZBRENNER media ist Systemanbieter für professionelle Audio-, 
Video- und Medientechnik mit weltweiten Referenzen. Das Unter-
nehmen, mit Sitz in Buttenheim, verfügt über 60 Jahre Erfahrung 
in der Konzeption, Planung, dem Bau sowie der Installation und 
Betreuung anspruchsvoller Projekte im Bereich der Entertainment-
Technik. Bei der Entwicklung seiner 1D- und 3D-Mikrofonwinden 
entschied sich SALZBRENNER media für Beckhoff als Steuerungs-
anbieter: Mit TwinCAT 3 und 
Embedded-PCs wurde eine 
platz- und kostenoptimierte 
Steuerungslösung für SPS, 
Antriebs- und Sicherheits-
technik realisiert.

PC-basierte Steuerung von 1D/3D-Mikrofonwinden  
erzeugt einmalige Klangerlebnisse

Mikrofone im Konzertsaal  
und bei Tonaufnahmen  
punktgenau positionieren

worldwide | germany       PC Control 02 | 2021
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29 1D- sowie eine 3D-Mikrofonwinde sorgen im Sendesaal des West-

deutschen Rundfunks in Köln für hochwertige, punktgenaue Audioauf-

nahmen. Für die Steuerung und den Antrieb des frei positionierbaren 

Flugrahmens, auf dem sieben Mikrofone montiert sind, kommt Beckhoff-

Antriebstechnik zum Einsatz.

Im Rahmen der Fachmesse Stage|Set|Scenery 2019 in Berlin präsentierte  

SALZBRENNER media mit der 1D/3D-Mikrofonwinde MIC fly eine Neuentwick-

lung, die durch den punktgenauen Einsatz der Mikrofontechnik an Veranstal-

tungs- und Produktionsstätten für hochwertige Audioaufnahmen sorgt. Der 

Clou ist, dass durch die Kaskadierung der Einzelwinden − neben der einfachen 

Auf- und Abwärtsbewegung der Mikrofone − auch 3D-Fahrten möglich sind. 

„Erstmals zum Einsatz gekommen ist eine Vierpunkt-3D-Winde bei der Rea-

lisierung der neuen Audioanlage im historischen Klaus-von-Bismarck-Saal in 

Köln, dem Rundfunksendesaal des WDR“, berichtet Stefan List, Projektleiter bei  

SALZBRENNER media. Hierbei werden vier Winden im Verbund synchron  

betrieben. Sie bewegen den Flugrahmen, auf dem bis zu acht Mikrofone (zwei 

pro Winde) installiert sein können, über dem dreidimensionalen Arbeitsraum. Im 

Fall des WDR waren dies 7 x 9 m in der x-, y-Ausdehnung und 3 m Höhenun-

terschied in der z-Achse. Die 3D-Fahrten der Mikrofone ermöglichen ihre exakte 

Positionierung über dem Orchester bzw. einzelnen Instrumenten. In Summe 

wurden im Sendesaal des WDR 29 1D-Winden für Einzelmikrofone und eine 

3D-Winde mit sieben Mikrofonen verbaut.

29 1D- sowie eine 3D-Mikrofonwinde sorgen im Sendesaal 

des Westdeutschen Rundfunks in Köln für hochwertige,  

punktgenaue Audioaufnahmen. Für die Steuerung und den 

Antrieb des frei positionierbaren Flugrahmens, auf dem 

sieben Mikrofone montiert sind, kommt Beckhoff-Antriebs-

technik zum Einsatz.
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Durchgängiges Konzept für Steuerung, Antriebe  

und Sicherheitstechnik

„Die Zusammenarbeit mit Beckhoff besteht seit rund zwei Jahren“, berichtet 

Stefan List. „Auf der Suche nach einer Steuerungslösung für unsere Winden 

waren wir auf einer Entertainment-Messe erstmals mit Beckhoff in Kontakt 

gekommen. Überzeugt hat uns die Durchgängigkeit bzw. der hohe Integra-

tionsgrad der PC-basierten Steuerungslösung, sodass wir nur eine Plattform für 

Ablaufsteuerung, Antriebs- und Sicherheitstechnik benötigen. Als Spezialist für 

die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen lag unser Augenmerk auch auf 

einer Steuerungstechnik, die hinsichtlich Leistungsanforderungen und Bauform 

skalierbar ist und uns die notwendige Flexibilität gibt, die individuellen Wün-

sche unserer Kunden umzusetzen. Für die Steuerung der 3D-Winde mussten wir 

lediglich die Software anpassen.“ 

Als zentrale Steuerung für bis zu fünf der MIC fly 1D-Winden ist ein Beckhoff 

Embedded-PC CX5130 im Einsatz. Bei einer größeren Anzahl von Winden setzt 

SALZBRENNER media den noch leistungsstärkeren Embedded-PC CX5140 mit 

Intel®-Atom™-CPU (1,91 GHz, 4 Prozessorkerne) ein. Die Software TwinCAT 3  

für PLC, HMI Web und NC PTP deckt alle Funktionen ab: von der Ablaufsteue-

rung über die Visualisierung bis hin zu Motion Control. Die kompakte Antriebs-

lösung besteht aus der EtherCAT-Servoklemme EL7221-9014 – mit One Cable 

Technology (OCT) und integrierter Sicherheitsfunktion (STO) – sowie einem 

Servomotor AM8100, der speziell für den Betrieb an den Servo-I/O-Modulen 

ausgelegt ist. 

Die 3D-Winden werden zentral über einen Embedded-PC CX5120 gesteuert, 

der mit den vier Winden über den leistungsstarken Industrial-Ethernet-Feldbus 

EtherCAT kommuniziert. Das von SALZBRENNER media auf Basis von TwinCAT 

entwickelte Softwaretool zur Steuerung der Einzelwinden musste für die  

3D-Winden lediglich um die NC-I- und die Kinematik-Funktionalitäten erwei-

tert werden. In den Winden selbst sind nur die Ein- und Ausgangsklemmen 

verbaut. „Durch den zentralen Steuerungsansatz und die Koordination der 

Achsen mit TwinCAT NC I ist eine präzise Positionierung < 1 cm möglich. Der 

Verzicht auf eine lokale Steuerung bringt aber auch Kostenvorteile mit sich 

und die Windengehäuse können mit 60 x 60 x 20 cm sehr klein dimensioniert 

werden“, betont der Projektleiter. Dies kommt den in der Regel beengten 

Platzverhältnissen für technische Installationen in Theater- und Veranstal-

tungsräumen sehr entgegen.

„In dem ersten, beim WDR realisierten Projekt haben wir als Antriebslösung 

der 3D-Winden einen EtherCAT-Servoverstärker AX5000 mit integrierter 

Sicherheitstechnik und den Servomotor AM80xx mit OCT eingesetzt. In den 

Projekten, die wir in der Folge im Festspielhaus in Baden-Baden und im Sende-

saal des Saarländischen Rundfunks in Saarbrücken realisiert haben, sind wir 

komplett auf die kompakte Antriebstechnik von Beckhoff umgestiegen. Dieser 

Wechsel funktionierte nahtlos, weil die Software über die verschiedenden An-

triebssysteme durchgängig nutzbar ist“, erläutert Stefan List. Die Bedienung 

der Winden erfolgt webbasiert am Touch-Panel über eine Nutzeroberfläche, die 

für das Bühnenpersonal oder auch die Musiker einfach zu bedienen ist. Bis zu 

200 Presets können eingespeichert und angefahren werden. Das Bedien-Panel 

kann entweder fest verbaut oder mobil genutzt werden; die Anbindung erfolgt 

drahtgebunden über LAN. 

Komplexe Seilzugberechnung  

mit TwinCAT Kinematic Transformation 

Die in Zusammenarbeit von Beckhoff und SALZBRENNER media entwickelte 

Software rechnet für die Fahrten der 3D-Winden die Raumkoordinaten in die 

Seillängen der Winden um und positioniert die Mikrofone so punktgenau im 

Aufnahmeraum entsprechend der jeweiligen Anforderung. „Je nach Aufführung 

bzw. Orchesterbesetzung werden die Positionen der Mikrofone angepasst“, er-

klärt Stefan List. Die steuerungstechnische Herausforderung besteht u. a. darin, 

dass die Winden unterschiedliche Seillängen einstellen müssen, um die Seile 

Das Festspielhaus Baden-Baden ist das größte deutsche Opern- und Konzerthaus mit 

über 2.500 Plätzen. Die etwa 20 Jahre alte Ton- und Videotechnik sowie die Beschal-

lungsanlage wurden in der Sommerspielpause 2020 erneuert. Dabei wurde eine MIC fly 

3D-Mikrofonwinde installiert, welche zukünftig für punktgenaue Tonaufnahmen sorgt.

worldwide | germany       PC Control 02 | 2021

Bei der Realisierung der neuen Audioanlage im historischen Klaus-von-Bismarck-Saal 

in Köln, dem Rundfunksendesaal des WDR, wurde erstmals eine Vierpunkt-3D-Mikro-

fonwinde von SALZBRENNER media installiert.
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des Flugrahmens, auf dem die Mikrofone montiert sind, immer straff zu halten. 

Dies erfordert seitens der Steuerung sehr komplexe Berechnungen. „Durch eine 

von Beckhoff entwickelte Seilzugkinematik, welche Bestandteil der TwinCAT-

Kinematik-Bibliothek ist, muss diese nicht mehr in der SPS gerechnet werden, 

sondern kann direkt aus TwinCAT NC aufgerufen werden. Dadurch vereinfacht 

sich die Programmierung deutlich“, wie Franz-Josef Klaus, Ingenieur für Appli-

kationssoftware Motion Control bei Beckhoff, erklärt. 

TwinSAFE für anspruchsvolle bühnentechnische Sicherheit

„Ein Alleinstellungsmerkmal der Mikrofonwinde MIC fly ist die Erfüllung der 

hohen DEKRA-Sicherheitsstandards, die für bühnentechnische Anwendungen 

gelten“, unterstreicht Stefan List. Die über dem Orchester bewegten Mikro-

fonwinden sind mit einem komplexen Sicherheitssystem ausgestattet: den 

programmierbaren Anlauf- und Abbremsrampen, der Schlaffseilsicherung, 

der Abspul- und Überlastsicherung sowie einer elektronischen Kabelüber-

wachung. „Mit der integrierten Sicherheitssteuerung von Beckhoff konnten 

wir hier eine sehr kompakte Lösung realisieren“, erläutert der Projektleiter 

weiter: „Sie besteht aus einer im Klemmenstrang angereihten 8-Kanal-

TwinSAFE-Eingangsklemme EL1918 mit TwinSAFE Logic und dem EtherCAT-

Koppler EK1914 mit integrierten digitalen Standard- und Safety-I/Os.  

Die Seilzugmessung, welche die Kraft direkt an der Leitung auf Minimum 

und Maximum überwacht, übernimmt ein Kraftsensor, welcher von der ana-

weitere Infos unter:
www.salzbrenner.com
www.beckhoff.com/entertainment-industrie
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Bei der Realisierung der neuen Audioanlage im historischen Klaus-von-Bismarck-Saal 

in Köln, dem Rundfunksendesaal des WDR, wurde erstmals eine Vierpunkt-3D-Mikro-

fonwinde von SALZBRENNER media installiert.

logen TwinSAFE-SC-Eingangsklemme EL3356-0090 sicher ausgewertet wird. 

Die Drehzahlüberwachung an der Winde erfolgt über einen Inkrementalge-

ber, der über das TwinSAFE-SC-Inkremental-Encoder-Interface EL5151-0090 

eingelesen wird.“ Durch den Abgleich des sicheren Drehzahlgebers mit der 

Drehzahl im Antrieb wird eine hohe Sicherheitsstufe realisiert. Die Übertra-

gung der sicheren Signale erfolgt ebenfalls über EtherCAT, sodass nur ein 

Kabel zur Winde benötigt wird. 

„Mit Beckhoff haben wir einen in Entertainment-Anwendungen jeder Größen-

ordnung erfahrenen Partner an unserer Seite, dessen Systembaukasten über eine 

Vielzahl an relevanten Schnittstellen für die Branche verfügt. SALZBRENNER  

media realisiert ein breites Spektrum an medien- und bühnenspezifischen 

Anwendungen und wird in Zukunft sicher auch weitere Projekte mit Beckhoff-

Technologie umsetzen“, so das Fazit von Stefan List.

Grafik zum System der Mikrofonwinden
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Die Europäische Südsternwarte (European Southern Observatory, ESO), Haupt-

sitz in Garching, ist die führende europäische Organisation für astronomische 

Forschung und das wissenschaftlich produktivste Observatorium der Welt. Sie 

führt ein ehrgeiziges Programm durch, das sich auf Planung, Bau und Betrieb von 

leistungsfähigen und bodengebundenen astronomischen Beobachtungseinrich-

tungen konzentriert. Die ESO verfügt über drei Beobachtungsstandorte in Chile: 

La Silla, Paranal und Chajnantor. Auf dem Paranal werden derzeit das VLT, das VLT 

Interferometer sowie die beiden Durchmusterungsteleskope Vista und VLT Survey 

Telescope betrieben. Auf dem Cerro Armazones unweit des Paranal errichtet die 

ESO zudem das Extremely Large Telescope (ELT), das mit 39 m Durchmesser 

voraussichtlich im Jahr 2025 als weltweit größtes optisches Teleskop in Betrieb 

gehen wird.

Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße

Die Allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass gravitativ gebundene Bahnen 

von Himmelskörpern nicht wie in der Newtonschen Gravitation geschlossen sind, 

sondern dass die Bahnellipse selbst eine Rotation in Bewegungsrichtung um den 

anziehenden Körper herum erfährt. Dieser „Sternentanz“-Effekt wurde 2020 bei 

der Bewegung eines Sterns nachgewiesen, der die kompakte Radioquelle Sagitta-

rius A* im Zentrum der Milchstraße umkreist. Dies belegt auch, dass es sich dabei 

um ein supermassereiches schwarzes Loch mit der 4-millionenfachen Masse der 

Sonne handeln muss. Die sogenannte Schwarzschild-Präzession war noch nie zu-

vor für einen Stern um ein supermassereiches Schwarzes Loch gemessen worden.

Dieses Ergebnis ist der Höhepunkt von 27 Jahren Beobachtungen dieses Sterns 

mit einer Vielzahl von Instrumenten, die zum größten Teil am VLT in der Atacama-

Beobachtungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO haben 2020 erstmals gezeigt, dass sich ein Stern, der das supermasse-
reiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße umkreist, genauso bewegt, wie es die Allgemeine Relativitätstheorie von Albert 
Einstein vorhersagt. Ermöglicht wurde dieses lang ersehnte Ergebnis durch hochpräzise Messungen, zu denen – wie auch bei anderen 
Experimenten – die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ihren Teil beigetragen hat.

Gravity ist ein Instrument der zwei-

ten Generation für das VLT Interfe-

rometer und wird die Messung der 

Positionen und Bewegungen von 

astronomischen Objekten auf weit-

aus kleineren Skalen ermöglichen, 

als es derzeit möglich ist.

Hochpräzise Beobachtung des  
Sternentanzes um ein super- 
massereiches schwarzes Loch

PC-based Control im Einsatz bei Groß-Teleskopen  
und Instrumenten der Europäischen Südsternwarte
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Wüste in Chile eingesetzt wurden. Die Anzahl der Datenpunkte, die die Position 

und Geschwindigkeit des Sterns markieren, zeugt von der Genauigkeit der neuen 

Forschung: Es wurden u. a. mit dem Instrument Gravity insgesamt über 330 

Messungen durchgeführt. Da der Stern Jahre benötigt, um das schwarze Loch 

zu umkreisen, musste er fast drei Jahrzehnte lang verfolgt werden, bis sich die 

Feinheiten seiner Bahnbewegung entschlüsseln ließen.

PC-based Control bei Upgrades und neuen Instrumenten

Das VLT nutzt aufgrund seiner langen Betriebszeit zwar zum größten Teil ältere 

Steuerungstechnik, PC-based Control von Beckhoff kommt allerdings bereits in 

einigen jüngeren Upgrades zum Einsatz. Ein Beispiel ist die Modernisierung des 

UT Coudé Train, über den das Sternenlicht der jeweiligen Einzelteleskope zu den 

Frontend-Einheiten, Spektrografen und Detektoren weitergeleitet wird. Dazu 

erläutert Mario Kiekebusch, Head of Instrument Control Software Group der ESO: 

„Die Beckhoff-Technik wird mittlerweile in vielen Systemen an der Sternwarte 

eingesetzt, hauptsächlich in astronomischen Instrumenten der zweiten und drit-

ten Generation. Das erste Instrument, das komplett mit Beckhoff-Steuerungen 

realisiert wurde, ist der Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spec-

troscopic Observations (Espresso). Mit ihm kann durch die Erfassung minimaler 

Veränderungen in den Lichteigenschaften von Sternen mit noch nie dagewesener 

Präzision nach Exoplaneten gesucht werden. Zudem lässt sich erstmals das Licht 

aller vier VLT-Teleskope zusammenfassen und so die Lichtsammelleistung eines 

16-m-Teleskops erreichen.“

Gravity, mit dem bereits die Existenz eines schwarzen Lochs in unserer Galaxie 

bestätigt werden konnte, ist laut Mario Kiekebusch ein weiteres sehr wichtiges 

Instrument, das Beckhoff-Steuerungen nutzt. Es dient dazu, das Licht aller vier 

8-m-Teleskope des VLT zu einem Super-Teleskop mit der Auflösung einer 130 m 

durchmessenden Ausführung zu kombinieren. Je Instrument setzt man durch-

schnittlich vier Steuerungen ein, hauptsächlich Embedded-PCs der Serie CX20xx. 

Panoramaaufnahme des Very  

Large Telescope (VLT) der ESO  

auf dem Cerro Paranal in Chile

Oben: Mit dem am VLT installierten 

Echelle Spectrograph for Rocky 

Exoplanet and Stable Spectroscopic 

Observations (Espresso) lässt sich 

mit bislang unerreichter Präzision 

nach Exoplaneten suchen.

Als Steuerungssoftware dient TwinCAT 3, in der Regel mit den Runtime-Basis-

komponenten TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10 (TC1250) und TwinCAT 3 C++ (TC1300) 

sowie der TwinCAT 3 Function OPC UA (TF6100).

Je Embedded-PC als PLC kommen durchschnittlich zehn EtherCAT-Klemmen zum 

Einsatz. Am gebräuchlichsten sind nach Aussage von Mario Kiekebusch digitale 

und analoge Ein- und Ausgangsklemmen ES2xxx und ES3xxx sowie Kommuni-

kations-Interfaces wie z. B. die serielle Schnittstelle EL6002. Dazu kommen als 

Stepper- und DC-Motion-Controller die Schrittmotorklemme EL7041 mit externer 

Encoderklemme EL5152 bzw. die DC-Motorklemme EL7342 mit dem Inkremental-

Encoder-Interface EL5101. Beim zukünftigen ELT sind außerdem rund 560 4-Kanal-

Digital-Ausgangsklemmen EL2044 mit erweiterter Diagnose vorgesehen.
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weitere Infos unter:
www.eso.org
www.beckhoff.com/embedded-pc
www.beckhoff.com/twincat3  
www.beckhoff.com/ethercat-klemmen  
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Seit 2003 arbeitet das Technologieunternehmen Nel Hydrogen mit Sitz im dä-

ni schen Herning zielstrebig an der Entwicklung von Wasserstofftankstellen. Ein 

Markt für den Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in den nächsten Jahren ein 

rasantes Wachstum erwarten. Grund dafür ist das verstärkte Streben nach Nach-

haltigkeit in allen Lebensbereichen. Wasserstoff ist ein Gas, das sich leicht spei-

chern und aus Strom erzeugen lässt. Die Energieumwandlung von Wasserstoff als 

Kraftstoffquelle ist zwei- bis dreimal effizienter als bei herkömmlichen Motoren, 

d.  h. mit weniger Kraftstoff legen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge eine weitere 

Strecke zurück als konventionell angetriebene. Dabei emittieren sie kein CO2 oder 

andere schädliche Gase wie Kohlenmonoxid oder Stickoxide. Als Abfallprodukt 

entsteht lediglich Wasser. Heute produziert und verkauft Nel Hydrogen mehr als 

30 Stationen pro Jahr, bald schon sollen es 300 sein. Das Betanken eines 

Wasserstoffautos dauert nur drei Minuten und eine Tankfüllung reicht 

für 600 km – und in naher Zukunft für 1.000 km.

Die Automobilindustrie denkt um

„Wir erkennen einen Strategiewechsel bei den Automobil-

herstellern der Welt. Ein erheblicher Teil unserer Tankstellen 

wird nach Korea verkauft. Asiatische Automobilhersteller 

verfolgen bei den emissionsfreien Fahrzeugen eine ag-

gressive Strategie. In den USA, vor allem in Kalifornien, 

gibt es attraktive Leasingangebote für Wasserstoffautos. 
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Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft, er ist Bestandteil des Wassers und somit beinahe aller organischen Verbindungen. 
Das heißt, gebundener Wasserstoff kommt in sämtlichen lebenden Organismen vor. Als Energieträger verursacht er kein Kohlen-
dioxid, wenn er mit erneuerbaren Energieträgern wie Wind- oder Solarenergie gewonnen wird. Seit vielen Jahren ist das dänische 
Unternehmen Nel Hydrogen ein Vorreiter im Bereich der Wasserstofftechnologie. Mit seinen Konzepten zur Wasserstoffproduktion 
will Nel die umweltfreundliche Mobilität entscheidend voranbringen. Nel Hydrogen entwickelt Tankstellen und Zapfsäulen für 
Pkw, Busse und Lkw. Schnelle Echtzeitsteuerung und -überwachung jeder einzelnen Tankstellenkomponente tragen wesentlich zu 
hoher Zuverlässigkeit und geringem Wartungsaufwand bei. Die komplexen Softwarelösungen basieren auf Beckhoff-Technologien.

worldwide | denmark       PC Control 02 | 2021

Nel Hydrogen setzt auf PC-based Control  
für umweltfreundliche Wasserstofftankstellen

Zukunftsfähige Mobilität

Michael Stefan, Senior Director Product Manage-

ment, Nel Hydrogen Fueling, zeigt die Wasserstoff-

tankstelle von Nel Hydrogen. Schon bald will das 

Unternehmen 300 Stück pro Jahr herstellen.
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Mit Wasserstoff fahren Autos, Busse  

und LKW CO2-neutral und umweltfreundlich.©
 B

ec
kh

of
f



48
|

Die USA haben den weltgrößten Automarkt, hier besteht eine hohe Nach-

frage nach emissionsfreien Autos. Wir haben alle Voraussetzungen für einen 

schnellen Ausbau unserer Produktionskapazitäten geschaffen, sodass wir die 

Bedürfnisse des Marktes erfüllen können. Marktprognosen zufolge werden 

bis 2030 weltweit 20.000 bis 30.000 Wasserstoffzapfsäulen benötigt“, sagt 

Michael Stefan, Senior Director of Product Management bei Nel Hydrogen.

Ein reifender Markt

Um seinen aktuellen Wettbewerbsvorsprung zu sichern, setzt Nel Hydrogen auf 

Beckhoff-Technologie. Die Herausforderung besteht darin, in einem relativ un-

ausgereiften Markt zu agieren und Technologien und Lösungen bereitzustellen, 

die Endkunden beim Tanken von Wasserstoff das gleiche Tankerlebnis wie beim 

Tanken von Benzin bieten können. Das Tanken muss einfach und bei in der Regel 

nur einer Wasserstoffzapfsäule pro Tankstelle rund um die Uhr möglich sein.

„Wir nehmen bei der Entwicklung dieses Marktes eine Vorreiterrolle ein und 

wollen Wasserstoff als erfolgreiche Alternative zu Benzin und Diesel etablieren. 

Nicht nur aus Umweltsicht, sondern auch ganz praktisch. Wir nutzen Steue-

rungslösungen von Beckhoff Automation und man kann eindeutig sagen, dass 

die Beckhoff-Strategie einer offenen Plattform unser Geschäftsmodell unter-

stützt“, erklärt Michael Stefan.

Echtzeit ist entscheidend

TwinCAT PLCs und der EtherCAT-Feldbus von Beckhoff steuern den gesamten 

Tankvorgang. Komponentendaten wie Druck, Temperatur, Durchfluss, Gasde-

tektion und der Zustand des Fahrzeugtanks werden erfasst und alle Daten in 

die Cloud übertragen. In Echtzeit werden alle Prozesse und Parameter genau 

überwacht; dies ermöglicht, eine vorausschauende Wartung und gegebenenfalls 

schnelles Eingreifen.

„Wir brauchen leistungsstarke PLCs und eine schnelle Signalverarbeitung, um 

unsere Anlagen genauso ausgereift zu machen, wie Benzintankstellen. Seit 

2003 die erste Wasserstofftankstelle entwickelt wurde, sind die Tankstellen 

komplexer geworden. Daher brauchen wir Lösungen, die uns die besten 

Optionen auf dem Markt verschaffen. Echtzeitdaten sind extrem wichtig. Die 

Erfassung der Daten und ihre Übertragung in die Cloud – bis das globale 

Überwachungssystem reagieren kann – ist eine Sache von Millisekunden. Das 

ist die Stärke der Beckhoff-Komponenten. In Bezug auf die Geschwindigkeit 

gibt es kaum Einschränkungen und dank offener Standards werden alle 

Anschlussmöglichkeiten unterstützt. Offene Standards, Echtzeitgeschwindig-

keit und Flexibilität sind für uns entscheidend“, sagt Jacob Svendsen, Leiter 

Technologie und Entwicklung bei Nel Hydrogen.

Nel Hydrogen ist einer von wenigen Tankstellenherstellern, der über eine 

eigene Softwareentwicklung verfügt. Das Unternehmen ist der Überzeugung, 

dass sich stärker softwareorientierte, statt hardwarebasierte Lösungen als 

Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens herausstellen werden.

„Indem wir die Softwarelösungen selbst entwickeln und realisieren, gewinnen 

wir wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen. Beckhoff unterstützt uns dabei. 

Dank der Implementierung der TwinCAT-Umgebung in Visual Studio und der 

Möglichkeit zu objektorientierter Programmierung ist das Programmieren ein 

worldwide | denmark       PC Control 02 | 2021

Embedded-PC CX5140 mit Intel®-Atom™-Prozessor:

– TwinCAT 3 PLC steuert das Gesamtsystem sowie den Tankvorgang.

– TwinCAT 3 HMI fungiert über einen Webbrowser-basierten, ex-

ternen PC (HTML5) als Benutzerschnittstelle für Endnutzer und 

Servicetechniker.

– TwinCAT 3 Modbus RTU wird für Sensor- und Peripherieeinrich-

tungen verwendet.

– TwinCAT 3 Modbus TCP-Schnittstellen werden für die Kommu-

nikation zwischen Geräten verwendet.

– TwinCAT 3 IoT Communication wird für die Datenverarbeitung, 

typischerweise für den lokalen Message-Broker, verwendet.

EtherCAT-I/O-System:

– digitale Eingangs- und Ausgangsklemmen EL1809, EL2809

– analoge Eingangs- und Ausgangsklemmen EL3058, EL3064, 

EL3208, EL4004, EL4024

– serielle Schnittstelle EL6021 

PC Control in der Anwendung

Ein Embedded-PC CX5140 von Beckhoff sorgt für schnelle Signalverarbeitung und  

macht die Wasserstofftankstelle genauso komfortabel wie eine Benzin-Zapfsäule.
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Kinderspiel. Wir können Codes von verschiedenen PLCs und Codes in verschie-

denen CPU-Skalierungen wiederverwenden und sparen dadurch Zeit und Res-

sourcen. Wir profitieren von schnellen Abtastraten, um Regelungen, Diagnosen, 

Reporting und sichere Shutdowns bei Leckagen besser zu steuern. Gleichzeitig 

können wir den Energieverbrauch jeder einzelnen Komponente reduzieren. Wir 

sind in der Lage, sowohl die Funktionalität als auch den Energieverbrauch jeder 

Komponente zu optimieren; das kommt den Endverbrauchern und der Umwelt 

gleichermaßen zugute“, so Jacob Svendsen weiter.

„Heute kann eine Zapfsäule 40 bis 80 Autos am Tag versorgen, doch schon 

in naher Zukunft sollten unsere Tankstellen in der Lage sein, mindestens die 

zehnfache Anzahl pro Tag zu bewältigen. Wir brauchen Lösungen, die es uns 

nicht nur ermöglichen, mit den Marktentwicklungen Schritt zu halten, sondern 

die uns helfen, den Markt zu gestalten“, sagt Michael Stefan und fährt fort: 

„Für uns ist Beckhoff der ideale Partner, denn ihr Fokus liegt auf innovativen 

Lösungen. Genau darauf kommt es in unserer Branche an. Zum Glück sind die 

Wege zur Beckhoff-Entwicklungsabteilung in Deutschland und zum Support in 

Dänemark sehr kurz.“

weitere Infos unter:
www.nelhydrogen.com
www.beckhoff.com/cx5140
www.beckhoff.com/ethercat  
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Über Nel Hydrogen

Das 1927 gegründete Unternehmen Nel Hydrogen ist 

heute ein weltweit führendes, reines Wasserstofftech-

nologie-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung 

von 3,4 Mrd. US-Dollar. Ursprünglich engagierte sich 

Nel Hydrogen ausschließlich im Bereich der Wasserelek-

trolyse. Heute ist das Unternehmen der größte Anbieter 

von Elektrolyseuren und vertreibt sowohl Alkali- als auch 

PEM-Elektrolyseure. Durch die Übernahme des däni-

schen Unternehmens H2 Logic im Jahr 2015 erwarb Nel 

Hydrogen das Know-how für schlüsselfertige, standar-

disierte Wasserstofftankstellen mit Zapfsäulen für Pkw, 

Busse, Lkw und Gabelstapler. Das Unternehmen beschäf-

tigt heute mehr als 300 Mitarbeiter und ist seit 2014  

an der Osloer Börse gelistet. Bisher hat Nel Hydrogen 

80 Tankstellen in Europa, den USA und Korea verkauft.

Warum Wasserstoff  
für die Mobilität?

Um den Klimawandel und die Erderwärmung zu ver-

langsamen, braucht die Welt einen neuen Energieträger 

als Ersatz für Öl und Gas. Wasserstoff ist das Element 

mit der höchsten Energiedichte und kann mittels Elek-

trolyse aus Wasser unter Einsatz von erneuerbaren 

Energien hergestellt werden. Ein weiterer Vorteil des 

Wasserstoffs besteht darin, dass er sich leicht spei-

chern und in Strom umwandeln oder sich aus Strom 

gewinnen lässt. Unregelmäßig verfügbare erneuerbare 

Energiequellen wie Wind und Sonne allein würden die 

Energienetze an ihre Grenzen bringen, sofern es nicht 

gelingt, die Energie ebenfalls zu speichern.

Jacob Svendsen, Vice President, Technology & 

Development, Nel Hydrogen Fueling, ist neben 

Michael Stefan für die Entwicklung der Wasser-

stofftankstellen bei Nel Hydrogen verantwortlich.
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Passgenau dimensionierte Verpa- 
ckungen für mehr Nachhaltigkeit
Akzeptanz und Erfolg des E-Commerce sind in jüngster Zeit enorm gestiegen. 
Gleichzeitig legen die Verbraucher vermehrt Wert auf die Vermeidung von unnöti-
gem Verpackungsmaterial sowie auf Nachhaltigkeit. Um diesen Trends gerecht zu 
werden, entwickelte Quadient, mit Sitz im niederländischen Drachten, eine neue 
Verpackungsmaschine zur flexiblen, nachhaltigen und kostengünstigen Herstellung 
von auftragsspezifischen Kartonverpackungen. Zugrunde liegt dabei die PC- und 
EtherCAT-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff.

PC-based Control und EtherCAT ermöglichen  
flexible und nachhaltige Verpackungsmaschine
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Cornelis Kooistra, Projektmanager bei Quadient,  

sieht einen großen Vorteil im leistungsfähigen  

Kommunikationssystem EtherCAT.

worldwide | netherlands       PC Control 02 | 2021
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Herstellung kundenspezifischer Kartonverpackungen  

mit der automatischen Anlage CVP Impack
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Die Entwicklung des neuen Maschinenkonzepts CVP Impack wurde bereits 

2012/2013 begonnen, wie Quadient-Projektmanager Cornelis Kooistra erläutert: 

„Die Idee zu dieser neuen Maschine wurde durch die Unzufriedenheit eines unse-

rer Manager initiiert, dem auffiel, dass Produkte fast immer in zu großen Kartons 

verpackt werden. Insbesondere von Webshops verschickte Verpackungen enthal-

ten im Durchschnitt mehr als 50 % Füllmittel oder Luft.” Grund ist hierfür neben 

dem großen Zeitdruck beim Warenversand vor allem der Mangel an geeigneten, 

ausreichend flexiblen Verpackungslösungen. Auf diese Weise wird nicht nur viel 

Kartonmaterial verschwendet, sondern es entsteht auch unnötiges Transportvolu-

men – mit allen Konsequenzen wie z. B. erhöhtem Energiebedarf und CO2-Ausstoß 

sowie zusätzlichem Arbeitsaufwand mit entsprechenden Mehrkosten. „Um all 

diese Nachteile zu vermeiden, haben wir mit der CVP Impack die erste Verpa-

ckungsmaschine entwickelt, mit der sich in allen drei Dimensionen optimierte 

Versandkartons herstellen lassen. Die automatischen CVP-Verpackungssysteme 

werden heute von zahlreichen E-Commerce-Unternehmen in Europa und Nord-

amerika eingesetzt und ermöglichen diesen das effiziente automatische Verpa-

cken in intelligente, größenangepasste Pakete“, resümiert Cornelis Kooistra.

Nachhaltigkeit und Kostensenkung

Mithilfe der 3D-Scantechnologie dimensionieren, konstruieren, wiegen und  

etikettieren die automatisierten Verpackungssysteme von Quadient jede einzelne 

Bestellung – egal, ob sie aus einzelnen oder mehreren Artikeln besteht – in nur 

wenigen Sekunden. Da die Kartons außerdem immer passend zum jeweiligen 

Inhalt gestaltet werden, ist das Volumen der Ladung bis zu 50 % kleiner als zuvor. 

Weiterhin wird laut Cornelis Kooistra bei entsprechenden Versandkartons bis zu  

30 % weniger Kartonmaterial benötigt. Hinzu komme, dass der Leeraum in 

der Verpackung entfalle und man somit kein Füllmaterial verwenden müsse.  

Abfallprodukte entstehen ebenfalls nicht, denn nach dem Verpackungsprozess 

bleiben lediglich Karton-Schnittreste übrig, die recycelt und zu neuem Karton 

verarbeitet werden.

Zum Anlagenaufbau erläutert Cornelis Kooistra: „Entscheidend für den Herstel-

lungsprozess sind die mechatronischen Komponenten, die sicherstellen, dass 

die Wellpappe präzise eingezogen, positioniert und geschnitten wird. Dabei 

handelt es sich um rund 150 I/Os zur Anbindung von z. B. Sensoren, Sicher-

heitstüren, Beleuchtungen und Ventilen. Hinzu kommen 16 Gleichstrommotoren,  

23 Synchron-Wechselstrommotoren, sechs Trommelmotoren und drei Förderbän-

der. Ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil ist das HMI-Modul zur Anlagenbedie-

nung und -wartung. Die Maschine verfügt außerdem über einen Industrie-PC für 

die Datenkommunikation mit dem Lagerverwaltungssystem und dem ERP-System 

des Kunden.” 

Über einen Barcode-Scanner wird der jeweilige Verpackungsauftrag eingelesen; 

ein 3D-Scanner vermisst die zu verpackenden Produkte und erstellt hierbei ein 

Bild der gesamten Produktoberfläche. Das entsprechende Gewicht wird ebenfalls 

erfasst und im per Doppeletikettendrucker korrekt platzierten Etikett vermerkt. 

Optional kann ein Robotermodul eine Rechnung in die Verpackungsbox einlegen. 

Überwacht wird der Prozessablauf mit insgesamt acht Kameras.

Modernisierung mit PC-based Control und EtherCAT

Zur aktuellen Steuerungs- und Antriebstechnik erklärt Cornelis Kooistra: „Ende 

2019 wurde die Beckhoff-Technologie bei der CVP Impack erstmals eingesetzt. 

Ein besonders wichtiges Produkt ist für uns in diesem Zusammenhang das 

Multiachs-Servosystem AX8000, das die effiziente One Cable Technology (OCT) 

Passgenau dimensionierte Verpa- 
ckungen für mehr Nachhaltigkeit

Schaltschrank mit Multiachs-Servoantriebssystem AX8000 (rechts), den EtherCAT-  

und TwinSAFE-Klemmen (unten links) und dem EtherCAT-P-Abzweig EPP1322-001  

in Schutzart IP 67 (unten Mitte)

Cornelis Kooistra, Projektmanager bei Quadient,  

sieht einen großen Vorteil im leistungsfähigen  

Kommunikationssystem EtherCAT.
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weitere Infos unter:
www.packagingbyquadient.com
www.beckhoff.com/ethercat
www.beckhoff.com/packaging  
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der Servomotoren AM8000 unterstützt. Zur Maschinensteuerung nutzen wir einen 

Embedded-PC CX2020 mit der Software TwinCAT 3, die uns bereits bekannt war. 

Hinzu kommen TwinSAFE-EtherCAT-I/Os für die Maschinensicherheit.”

 

Basis für die Leistungsfähigkeit der Maschine ist laut Cornelis Kooistra das 

gewählte Kommunikationssystem: „EtherCAT bestimmt entscheidend die hohe 

Genauigkeit und gute Vorhersehbarkeit des Verpackungsprozesses. Alle Aktionen 

und Schritte lassen sich genau protokollieren und tatsächlich generieren unsere 

Maschinen ‚Big Data’, die über das Internet auf einem Server gespeichert und 

verarbeitet werden können. Sowohl unsere Kunden als auch wir selbst möchten 

Zugriff auf diese Daten haben – z. B. zur vorausschauenden Wartung, für die 

Analyse von Vorfällen oder zur Maschinenoptimierung. Mit EtherCAT können wir 

in Echtzeit steuern, aber auch Maschinendaten schnell und lückenlos verfolgen 

sowie internen und insbesondere auch externen Analysten zur Verfügung stellen.“

Als weiteren großen Vorteil sieht Cornelis Kooistra, dass EtherCAT sich als welt-

weiter Kommunikationsstandard etabliert hat und ein dementsprechend breites 

Spektrum an EtherCAT-Geräten unterschiedlichster Hersteller zur Verfügung steht: 

„Dies ist für OEMs sehr vorteilhaft. Und zusammen mit der Systemoffenheit von 

PC-based Control lassen sich unsere eigenen Softwaremodule um neue, auch 

externe Module erweitern sowie vorhandene Module einfach wiederverwenden.“

Die nächste Generation der automatischen Verpackung

Anfang 2020 stellte Quadient seine Anlage der nächsten Generation vor: CVP 

Everest bietet die gleiche Funktionalität wie CVP Impack, ermöglicht aber einen 

höheren Durchsatz, der den Anforderungen moderner E-Commerce-Fulfillment-

Centern entspricht. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1.100 Kartons 

pro Stunde ist CVP Everest die schnellste automatisierte Verpackungslösung für 

Fit-to-Size-Kartons auf dem Markt. Wie die CVP Impack verpackt die Maschine au-

tomatisch Einzel- und Mehrfachbestellungen, ohne dass zusätzliche Geräte oder 

Bediener erforderlich sind, wodurch Unternehmen wertvolle Zeit und Geld sparen.
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„Ein großer Spieler in einer kleinen Nische“, so beschreibt Pär Josefsson, 

Leiter der F&E-Abteilung von Vandewiele, dass ein Unternehmen mit Sitz 

in Ulricehamn (östlich von Gotenburg) mehr als 60 % des Weltmarkts hält. 

„Dass wir einen starken Fokus auf Innovation legen, belegen über hundert 

aktive Patente." Für die Entwicklung des Zero Twist Feeders wollte Vande-

wiele jedoch mit der Integration von Simulation in die Maschinensteuerung 

neue Wege gehen, weshalb nach passender externer Unterstützung gesucht 

wurde. Diese fand man im belgischen Unternehmen Vintecc, das sich auf mo-

dellbasierte Softwareentwicklung spezialisiert hat und mit seinem Standort in 

Roeselare ganz in der Nähe des Hauptsitzes von Vandewiele angesiedelt ist. 

Beide Entwicklungspartner waren sich zudem einig, dass PC-based Control 

von Beckhoff mit TwinCAT 3 die beste Technologie für die Umsetzung der 

anspruchsvollen Anforderungen sei.

Fehlerfreies Textilgewebe als Ziel

Beim Weben von Kohlefaser-, Glasfaser- oder Kunststoffbändern stellt eine Ver-

drillung oder ein Knäuel des zugeführten Garns eines der größten Probleme dar. 

Ein solcher Fehler wäre nicht nur sichtbar, sondern würde auch eine Schwach-

stelle im Gewebe bedeuten. Konventionelle Fadenführer bieten hier aus Sicht 

von Pär Josefsson keine Lösung: „Bei solchen Maschinen muss der Faden mit 

einer konstanten Geschwindigkeit abgezogen werden. Webmaschinen arbeiten 

jedoch mit hohen Geschwindigkeiten und ziehen in sehr unregelmäßigen Ab-

ständen an der Spule.“ 

Das Vandewiele-Team entwickelte daher eine Maschine von Grund auf neu. Die 

Idee war, einen aus Kohlefaser bestehenden Pufferarm als Ausgleich zwischen 

Spule und Greifer einzusetzen. Dazu Pär Josefsson: „Die Spule liefert das Garn 

mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit. Der Pufferarm puffert dann das 

Garn, das mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit von der Spule abgewickelt 

wird, und hält es konstant unter Spannung. Dabei muss die perfekte Balance 

für die Garnspannung gefunden werden – stark genug, um ein Durchhängen zu 

vermeiden, und ausreichend flexibel, um das Reißen des Garns zu verhindern. 

Der Pufferarm liefert dann genau die richtige Menge Garn mit der richtigen 

Geschwindigkeit an die Webmaschinen.“

Simulationsmodell direkt in die Steuerung integriert

Um einen Regler für diesen Prozess zu realisieren, hat Vintecc sein umfang-

reiches Modellierungs-Know-how in einem entsprechenden Simulink®-Modell 

umgesetzt. Hierzu erläutert der zuständige Projektleiter Brecht Vermeulen: „Wir 

haben zunächst einen digitalen Zwilling der Maschine erstellt, wobei die gesam-

te Software in Simulink® programmiert wurde. Das Modell umfasst mehrere Teil-

modelle, von denen jedes einen Aspekt des Maschinenbaus repräsentiert, wie z. B.  

Parameter, Sicherheit, Alarme und HMI.“ Einen besonderen Vorteil hat dabei 

aus seiner Sicht die Kombination von Simulink® mit der Steuerungssoftware 

TwinCAT ergeben: „Es wird kein separater SPS-Code benötigt. Vielmehr lässt 

sich das Modell über das TwinCAT 3 Target for Simulink® direkt und nahtlos in-

tegrieren, visualisieren und tunen sowie automatisch mit den I/Os und Antrieben 

Die Textil-Zuführmaschine Zero Twist Feeder des Unternehmens Vandewiele Sweden AB liefert Bändchengarn ohne jede 
Verdrillung an die Webmaschine. Grundlage ist dafür ein umfangreiches Simulationsmodell des belgischen Spezialisten 
Vintecc, das über das TwinCAT 3 Target for Simulink® tiefgehend in die Beckhoff-Steuerungssoftware integriert wurde. 
Auf diese Weise lässt sich die Spulengeschwindigkeit mit der Greiferbewegung exakt synchronisieren.

TwinCAT 3 unterstützt Simulink®-Modell und digitalen Zwilling im Einsatz bei Webmaschinen

Mit integriertem Simulationsmodell zuverlässig  
zu unverdrilltem Bändchengarn
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Mit verdrillungsfrei zugeführtem Garn 

lassen sich perfekte Textilstoffe weben.
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weitere Infos unter:
www.vandewiele.com
www.vintecc.com
www.beckhoff.com/te1400  
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verbinden. Änderungen an den Parametern, sei es im Modell, in TwinCAT oder in 

der Hardware, werden sofort in ein nichtflüchtiges Speichermodul übertragen. 

Alle Parameter sind auf diese Weise sicher und robust gespeichert. Diese tiefe 

Integration ist nur bei Beckhoff möglich.“ 

Entscheidend bei der Umsetzung war die hohe geforderte Präzision. Der Puffer-

arm ist ca. 650 mm lang und muss ±1,5 mm Genauigkeit aufweisen, um immer 

die perfekte Winkelsteuerung zu erreichen. In der Praxis können die Geschwin-

digkeiten bis zu 850 m/min betragen. „Bevor die Produktion beginnt, muss die 

Maschine daher zwei Kalibrierungsschritte auf Basis des Simulink®-Modells in 

Zeitlupe durchführen – zur Kalibrierung des Spulendurchmessers sowie der Be-

wegung des Pufferarms. Dies geschieht durch die Berechnung der Vorschubkur-

ve sowie der tatsächlichen Geschwindigkeit und Spannung, die für den Vorschub 

der Maschine erforderlich ist. Während des gesamten Einlegezyklus kompensiert 

das Modell zudem die Änderungen des Spulendurchmessers und der Spannung 

im Arm, und zwar entsprechend der Daten von zwei Sensoren", erläutert Brecht 

Vermeulen. Der gesamte Prozess und die Leistung der Maschine können visuali-

siert über TwinCAT HMI komfortabel überwacht und analysiert werden.

Neben Industrie-PC und EtherCAT-Klemmen profitiert man beim Zero Twist 

Feeder laut Brecht Vermeulen insbesondere von der dynamischen Antriebs-

technik und der leistungsfähigen EtherCAT-Kommunikation: „Das Multiachs-

Servosystem AX8000 mit den Servomotoren AM8000 sowie EtherCAT bilden die 

optimale Kombination, um die erforderlichen kurzen Zykluszeiten einzuhalten. 

Ein wichtiges Element war zudem die exakte Antriebsabstimmung, bei der wir 

immer auf die Unterstützung von Beckhoff zählen konnten, sowohl in Belgien 

als auch in Schweden. Die Sicherheitsfunktionen konnten mit TwinSAFE direkt 

in den Antrieben umgesetzt werden, sodass keine separate Sicherheits-SPS er-

forderlich war – eine weitere Möglichkeit, Flexibilität zu gewinnen und Kosten 

zu sparen. Das ist das Schöne an dieser Anwendung: Die Funktionalität von 

Standard-Hardware wird durch die tiefe Integration eines Simulink®-Modells in 

TwinCAT ohne zusätzliche Hardwareanforderungen weiter ausgebaut."

Virtuelle Inbetriebnahme

Bevor die Algorithmen auf der realen Hardware in Schweden getestet wurden, 

liefen in Belgien umfangreiche Simulationen. Jeder Prototyp wurde anhand von 

im Softwareoszilloskop TwinCAT Scope dargestellten Messungen analysiert, 

um den Zero Twist Feeder mechanisch zu optimieren. Pär Josefsson resümiert: 

„Die Zusammenarbeit mit Vintecc und Beckhoff verlief sehr reibungslos. Vin-

tecc verbindet ein hohes Maß an Wissen über die Modellierung mit einer sehr  

direkten und schnellen Kommunikation, sodass wir bei der Entwicklung des Zero 

Twist Feeders schnell vorankommen konnten. Unser Team bekam zudem alle 

notwendige Unterstützung der schwedischen Beckhoff-Niederlassung. Dies war 

unsere erste Erfahrung mit der direkten Implementierung einer Simulation in 

die Maschinensteuerung. Und nur damit waren die gewünschten Ergebnisse zu 

erzielen. Heute bewähren sich die ersten Zero Twist Feeder bereits bei unseren 

Kunden – als Einkanalgerät mit einem Pufferarm oder als Schussfadenmischver-

sion mit zwei Pufferarmen.“

Oben: Das Multiachs-Servosystem AX8000 stellt eine  

dynamische und präzise Bewegungssteuerung sicher.   

Oben rechts: TwinCAT und das Simulink®-Modell ermöglichen  

eine hochpräzise Steuerung der Servomotoren AM8000.

Der Zero Twist Feeder liefert mit hoher Präzision das für den Webprozess notwendige Garn. 
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In einem Statement fasste Martin Rostan, Executive Director der EtherCAT Techno-

logy Group (ETG), die weltweite Situation kürzlich wie folgt zusammen: „In Krisen-

zeiten laufen uns viele vermeintlich motivierende Zitate über den Weg. Da ist die 

Rede von Zitronen, aus denen Limonade wird, oder von Türen, die sich schließen, 

damit andere aufgehen können. Aber seien wir ehrlich: Eine Krise ist nichts Gutes, 

da hilft kein Schönreden. Und die historische Krise, in der wir uns derzeit befinden, 

ist es auch nicht. Dennoch: Krisen ermöglichen es, uns selbst und unser Handeln zu 

überprüfen, wenngleich gezwungenermaßen. Nutzen wir die richtigen Strategien, 

die richtigen Technologien? Falls nicht, ist jetzt die Zeit zur Innovation, die es uns 

letztlich ermöglichen wird, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.“

In der Welt der Industrieautomatisierung ist die Wahl des richtigen Bussystems 

für künftige Entwicklungen entscheidend. Das Bussystem definiert die System-

leistung mindestens ebenso sehr wie die Steuerung. Aber es ist das Bussystem, 

das die Auswahl von Komponenten und deren Hersteller bestimmt. Damit hat 

es einen großen Einfluss auf die Gesamtkosten des Steuerungssystems. Es 

entscheidet, ob eine zentralisierte Steuerungsarchitektur verwendet werden 

kann oder nicht. Tatsächlich ist es die Bus-Zykluszeit, die entscheidet, ob die 

Zykluszeit der Steuerung wirklich nutzbar ist, und von der die Reaktionszeiten 

letztendlich bestimmt werden. 

Die beste Steuerungsleistung ist also wenig wert, wenn sie nicht mithilfe eines 

schnellen Bussystems optimal genutzt werden kann. Durch sein einzigartiges 

Funktionsprinzip der Frame-Verarbeitung im Durchlauf ist EtherCAT die schnellste 

Mitgliederwachstum  
der ETG trotzt  
der weltweiten Krise

„© Emirates Team New Zealand“. 

verfügbare Industrial-Ethernet-Technologie – und wird damit gerade nicht zum 

Flaschenhals für ansonsten hochperformante Steuerungssysteme. Kurz: EtherCAT  

läuft und ebnet auch in schwierigen Zeiten der Innovation den Weg. Durch 

kürzere Reaktionszeiten wird jede Anwendung mit Weiterschaltbedingungen be-

schleunigt – auch vergleichsweise träge Mechanik und kürzere Regelungszeiten 

führen zu besserer Präzision und damit zu verbesserter Qualität. EtherCAT ist also 

kein Selbstzweck, sondern ein Mehrwert für fast alle Anwendungen.

Die Mitgliederentwicklung der ETG zeigt, dass viele Hersteller und Nutzer dies 

verstanden haben: Selbst in der Krise ist das Wachstum ungebrochen. Das alles 

bedeutet natürlich nicht, dass die ETG im vergangenen Jahr keine Herausforderun-

gen zu meistern gehabt hätte. Im Gegenteil: Der Großteil ihrer globalen Aktivitäten 

erfordert für gewöhnlich die persönliche Anwesenheit der EtherCAT-Experten. 

Die Organisation musste hier kurzfristig handeln und neue Wege gehen. Durch 

die Umwandlung sämtlicher Präsenzseminare und -meetings in Online-Formate 

konnten bisherige Inhalte noch zielgruppengerechter aufbereitet werden. Zusam-

menfassend lässt sich sagen, dass die ETG bezogen auf die Digitalisierung in den 

letzten 14 Monaten einen großen Schritt in Richtung Zukunft gegangen ist.

Die Mitgliederentwicklung der ETG bleibt auch in Zeiten der Pandemie ungebrochen.
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Martin Rostan,  

Executive Director 

der ETG
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In einem spannenden Finale vor Auckland, Neuseeland, hat das ETG-Mitglied 

Emirates Team New Zealand (ETNZ) den 7. Sieg über Herausforderer Luna 

Rossa Prada Pirelli geholt und damit den America’s Cup, die älteste Sport-

Trophäe der Welt, erneut gewonnen. Die Rennen wurden mit einer spekta-

kulären neuen Bootsklasse ausgetragen, die dank schwenkbarer Tragflächen 

mit hochdynamisch steuerbaren Klappen über 100 km/h auf bzw. über dem 

Wasser erreicht. Die Tragflächen werden hierzu hydraulisch bewegt und wie 

viele andere Funktionen an Bord über EtherCAT geregelt. EtherCAT wurde 

vom ETNZ als zentrales Bussystem an Bord ausgewählt, um extrem schnelle 

Reaktionszeiten zu erreichen. Auch schätzt das Team die Flexibilität, andere 

Systeme über Gateways ins EtherCAT-Netzwerk einzubinden. Emirates Team 

New Zealand ist seit 2016 aktives Mitglied der ETG und unterstützte die 

Organisation zuletzt mit der Ausrichtung eines EtherCAT-Seminars in der 

Teamzentrale im Hafen von Auckland.

ETG freut sich  
mit ETNZ über Sieg 
beim America’s Cup

Zweite EtherCAT Interoperability Testing Week
Nachdem die erste EtherCAT Interoperability Testing Week der EtherCAT 

Technology Group (ETG) zu Beginn des Jahres vor allem in Europa auf hohe 

Resonanz stieß, fand nun auch die zweite Auflage des Events großen Anklang. 

Im Rahmen der einwöchigen digitalen Veranstaltung, welche auf die Zeitzo-

nen von Süd-, Zentral- und Nordamerika abgestimmt war, konnten Entwickler 

von EtherCAT-Geräten online die Interoperabilität ihrer Produkte sowie ihr 

Entwicklungs-Know-how verbessern und fanden eine Möglichkeit zum inter-

aktiven Wissensaustausch mit den anderen Teilnehmern. Die weite Akzeptanz 

von EtherCAT spiegelt sich weltweit in zahlreichen Geräteimplementierungen 

wider. Damit diese Geräte im Feld störungsfrei und kompatibel miteinander 

agieren können, bietet die ETG neben einem definierten Konformitätstest-

prozess mehrmals im Jahr auch Veranstaltungen an, welche die Kompatibi-

lität und Interoperabilität von EtherCAT-Geräten testen und verbessern. Eine 

solche Veranstaltung ist die EtherCAT Interoperability Testing Week, deren 

zweite Auflage vor allem Teilnehmer aus dem Fokusmarkt Amerika ansprach. 

Neben den sogenannten Webinar Sessions, bei welchen die Registrierten 

gemeinsam online waren, um z. B. an verschiedenen Vorträgen oder Fragerun-

den teilzunehmen, gab es auch diesmal die 1:1-Experten-Sessions, bei denen 

die Gerätehersteller im geschützten Raum direkt mit den Vertretern der ETG 

ihre EtherCAT-Implementierungen besprechen und offene Fragen in Bezug 

auf Entwicklung, Interoperabilität und Test klären konnten. Und das kam an: 

Teilnehmer von über 25 registrierten Firmen aus fünf Ländern lauschten den 

Vorträgen zu Themen wie z. B. dem EtherCAT Conformance Test Tool (CTT), 

EtherCAT Slave Stack Code (SSC), EtherCAT Slave Configuration Interface 

(SCI) oder Safety-over-EtherCAT (FSoE)-Implementierung, beteiligten sich an 

den Q&A-Sessions und nutzten die Expertenrunden zur Klärung ihrer indi-

viduellen Implementierungsfragen. Dr. Guido Beckmann, EtherCAT-Experte   

und Chairman des Technical Committee der ETG, fasst die Veranstaltung 

wie folgt zusammen: „Die EtherCAT Interoperability Testing Weeks bieten 

Geräteherstellern eine willkommene Möglichkeit, die Interoperabilität ihrer 

Implementierung zu verbessern, ohne die Geräte bereits im Feld im Einsatz 

zu haben. Dieser Ansatz, der in der ETG durch zahlreiche EtherCAT Plug Fests 

bereits seit Jahren erfolgreich unterstützt wird, kann durch den intensiven 

Austausch mit den ETG-Experten in den Online-Sessions glücklicherweise 

auch in COVID-19-Zeiten fortgeführt werden.“ Nach dem erneuten Erfolg der 

Veranstaltung wird es in Kürze auch EtherCAT Interoperability Testing Weeks 

in Japan, China und Korea geben.  

Alle Termine finden sich schon jetzt online unter:
www.ethercat.org/events

Die neue Bootsklasse  

erreicht über 100 km/h auf 

bzw. über dem Wasser.
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Europa 

Deutschland

Husum Wind

14. – 17. September 2021

Husum

www.husumwind.com

MEORGA MSR-Spezialmesse

15. September 2021

Ludwigshafen

www.meorga.de

FACHPACK

28. – 30. September 2021

Nürnberg

www.fachpack.de

messtec + sensor masters

28. – 29. September 2021

Stuttgart

https://messtec-masters.de

Vision

05. – 07. Oktober 2021

Stuttgart

www.messe-stuttgart.de/vision

Motek

05. – 08. Oktober 2021

Stuttgart

www.motek-messe.de

MEORGA MSR-Spezialmesse

27. Oktober 2021

Landshut

www.meorga.de

FMB

10. – 12. November 2021

Bad Salzuflen

www.fmb-messe.de

productronica

16. – 19. November 2021

München

www.productronica.com

SPS

23. – 25. November 2021

Nürnberg

https://sps.mesago.com

Belgien

ABISS

07. Oktober 2021

Kortrijk

www.abissummit.be

Dänemark

EOT

31. August – 02. September 2021

Herning

www.eot.dk

hi Tech & Industry Scandinavia

05. – 07. Oktober 2021

Herning

www.hi-industri.dk

 

WindEurope Electric City

23. – 25. November 2021

Kopenhagen

www.windeurope.org/ElectricCity2021

Finnland

Puu2021

08. – 10. September 2021

Jyväskylä

www.paviljonki.fi/messut/puumessut 

Alihankinta

21. – 23. September 2021

Tampere

www.alihankinta.fi/fi

AVITA – AudioVisual Expo

06. – 07. Oktober 2021

Helsinki

https://audiovisualexpo.messukeskus.com

Verkostomessut

06. – 07. Oktober 2021

Tampere

www.verkostomessut.fi

Teknologia 21

09. – 11. November 2021

Helsinki

https://teknologia.messukeskus.com

Pohjanmaan Teollisuus

24. November 2021

Vaasa

www.pohjanmaanteollisuus.fi

Frankreich

GI Preview 

22. – 23. Juni 2021

www.global-industrie.com

Global Industrie

07. – 10. September 2021

Lyon

www.global-industrie.com

Großbritannien

SPE Offshore Europe 

07. – 10. September 2021

www.offshore-europe.co.uk

PPMA Show

28. – 30. September 2021

Birmingham

www.ppmatotalshow.co.uk

Norwegen

Aqua Nor

24. – 27. August 2021

Trondheim

www.aquanor.no

OTD Energy

20. – 21.Oktober 2021

Stavanger

www.otdenergy.com

Österreich

SMART Automation Austria

19. – 21. Oktober 2021

Linz

www.smart-linz.at

Messetermine 2021*
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Schweiz

SINDEX

31. August – 02. September 2021

Bern

www.sindex.ch

Spanien

Big Science Business Forum

28. September – 01. Oktober 2021

Granada

www.bsbf2020.org

Hispack

19. – 22. Oktober 2021

Barcelona

www.hispack.com

Asien

China

SCIIF

29. Juni – 01. Juli 2021

Shenzhen

www.sciif.com

AHTE

07. – 10. Juli 2021

Schanghai

www.shanghaiahte.com

InfoComm

21. – 23. Juli 2021

Peking

www.infocomm-china.com

Automotive Testing Expo

01. – 03. September 2021

Schanghai

www.testing-expo.com/china

Industrial Automation Show

14. – 18. September 2021

Schanghai

www.industrial-automation-show.com

CWP

18. – 20. Oktober 2021

Peking

www.chinawind.org.cn

CeMAT ASIA

26. – 29. Oktober 2021

Schanghai

www.cemat-asia.com

Indien

Automation Expo

22. – 25. September 2021

Mumbai

www.automationindiaexpo.com

Japan

MECT

20. – 23. Oktober 2021

Nagoya

www.mect-japan.com

Südkorea

Smart Factory + Automation World

08. – 10. September 2021

Seoul

www.automationworldkorea.com

Taiwan

Automation Taipei

18. – 21. August 2021

Taipei

www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

Vereinigte Arabische Emirate

ADIPEC

15. – 18. November 2021

Abu Dhabi

www.adipec.com

Nordamerika

USA

ATX West

10. – 12. August 2021

Anaheim, CA

www.atxwest.com

OTC

16. – 19. August 2021

Houston, TX

https://2021.otcnet.org

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

FABTECH

13. – 16. September 2021

Las Vegas, NV

www.fabtechexpo.com

PACK EXPO Las Vegas

27. – 29. September 2021

Las Vegas, NV

www.packexpolasvegas.com

INTERPHEX

19. – 21. Oktober 2021

New York City, NY

www.interphex.com

The Assembly Show

26. – 28. Oktober 2021

Rosemont, IL

www.assemblymag.com/the-assembly-show

Der Schutz  
unserer Mitarbeiter, 

Kunden und Besucher  
hat größte Priorität für uns; 

aufgrund der Covid-19-Pandemie 
listen wir unsere Messetermine 

unter Vorbehalt.
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