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Mit der TwinCAT 3 Lighting Solution lassen

International besetzte Jury zeichnet Beckhoff Lichtlösung mit German Design Award aus

sich auch moderne Human-Centric-LightingKonzepte (HCL) einfach umsetzen.

Hightech trifft Design

Die Beckhoff Lichtlösung bietet viele Vorteile. Die Software ermöglicht unter anderem eine einfache Inbetriebnahme von DALILichtsteuerungen. Das Produkt überzeugt außerdem mit einem hochwertigen Design. Zu dieser Einschätzung ist die Jury des
German Design Award 2022 gekommen.
Die Fachleute aus allen Disziplinen des Designs vergaben für die Beckhoff Licht-

dezentral skalierbar sowie komfortabel über ein Panel und mobile Endgeräte wie

lösung eine „Special Mention“ in der Kategorie Gebäude und Elemente. „Der

z. B. Tablets bedienbar. Die Lichtlösung wurde zusammen mit Thomas Beckhoff

German Design Award gehört in seiner Branche zu den wichtigsten Awards.

von Elektro Beckhoff entwickelt und steht allen Kunden zu Verfügung.

Deshalb ist die Auszeichnung eine große Ehre für uns“, sagt Georg Schemmann,
bei Beckhoff für das Branchenmanagement Building Automation verantwortlich.

Anerkannter Design-Award wird zehn Jahre alt
Der German Design Award ist der größte Preis des Rats für Formgebung und laut

Fachleute loben Lichtlösung für ihre zahlreichen Vorteile

Veranstalterangaben einer der anerkanntesten internationalen Design-Awards.

„Die moderne und einfache DALI-2-Lichtlösung von Beckhoff bietet viele Vor-

Mit der Auszeichnung honoriere der Rat für Formgebung seit zehn Jahren weg-

teile“, lässt sich die international besetzte Jury in ihrem Statement zitieren. Das

weisende Designer und deren Arbeiten. Bewertet werden die Einreichungen von

Produkt sei sehr flexibel und skalierbar – von der kleinen Anwendung bis hin

einer internationalen Jury, die sich aus führenden Fachleuten aller Disziplinen

zu sehr großen Projekten. „Die vielseitige Lösung mit vielen Schnittstellen und

des Designs zusammensetzt. Die „Special Mention”-Auszeichnung des German

Standardfunktionen, optionaler Cloud-Anbindung und schneller Inbetriebnahme

Design Award wird für bemerkenswerte Designleistungen verliehen. Preisträger,

spart Ressourcen und Zeit“, heißt es weiter.

die mit ihrer Arbeit durch einen besonderen Ansatz oder Teilaspekt überzeugen,
können sich mit diesem Gütesiegel vom Wettbewerb abheben.

Vereinfachung aller Arbeitsschritte – vom Engineering
bis zur Wartung

Georg Schemmann,

„Das Produkt TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050) ist seit seiner Einführung vor

Branchenmanager Gebäudeautomation

zwei Jahren in vielen Projekten verwendet worden“, erläutert Georg Schemmann.

bei Beckhoff

Mit dieser Software lasse sich für jede Beleuchtungssituation in großen Bürogebäuden, Logistikhallen oder Fertigungshallen eine passende Lösung realisieren.
Und weiter: „Dazu gehört nicht nur ein umfassender, lückenloser Funktionsumfang, sondern auch die konsequente Vereinfachung aller Arbeitsschritte und
Bedienoptionen. Es lassen sich innerhalb kürzester Zeit große DALI-2-Anlagen in
Betrieb nehmen.“ Zudem sei die TwinCAT 3 Lighting Solution voll HTML5-fähig,

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tf8050
www.german-design-award.com
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Mit einer optimalen Automatisierungsplattform
für die Intralogistik baut Beckhoff seine Präsenz in der Branche weiter aus und ermöglicht
innovative Lösungen, wie dieses Distributionszentrum für Gap, Inc., das vom führenden Intra-

Beckhoff USA verstärkt Engagement in der Intralogistikbranche

Umfassendes Know-how in der
Lager- und Distributionslogistik
© Al Ferreira Photography, 2019

logistikausrüster EuroSort realisiert wurde.

|
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Beckhoff verstärkt das Personal und die Branchenaktivitäten, um OEMs, Integratoren und Endanwendern im sich schnell verändernden Intralogistikumfeld zum Erfolg zu verhelfen. So wird Doug Schuchart von Beckhoff USA, der über fundierte Branchenkenntnisse
verfügt, die weltweiten Aktivitäten in den Bereichen Distributions- und Fulfillment-Center sowie Paket- und Postanwendungen leiten.
Da sich das Wachstum der Intralogistikbranche weiter beschleunigt, baut

Neben der personellen Verstärkung hat das Unternehmen auch sein Portfolio um

Beckhoff seine Ressourcen aus, um Distributions- und Fulfillment-Center sowie

Lösungen für Intralogistikanwendungen erweitert und unter der Leitung von Doug

Paket- und Postdienste in die Lage zu versetzen, die zukünftigen technologischen

Schuchart zusätzliche Führungsrollen in wichtigen Industriegruppen übernom-

Anforderungen zu erfüllen. Doug Schuchart wird als Global Intralogistics Industry

men. Beckhoff wurde Gründungsmitglied der neuen Industriegruppe Scan, Label,

Manager die weltweiten Geschäftsaktivitäten von Beckhoff in dieser Branche

Apply, Manifest (SLAM) bei MHI, dem größten Verband für Materialfluss, Logistik

leiten. Die neue Position folgt auf seine erfolgreiche Arbeit in dieser Branche mit

und Supply Chain in Nordamerika. SLAM wurde im Februar 2022 ins Leben geru-

OEMs, Lagerintegratoren und Endverbrauchern in den USA in den vergangenen

fen, um laut MHI „eine Vordenkerrolle für Best Practices auf den ‚letzten 100 Fuß‘

fünf Jahren. Während des jüngsten Intralogistik- und E-Commerce-Booms spielte

eines jeden Lagers in der Welt zu übernehmen“. Beckhoff beteiligt sich aktiv inner-

Doug Schuchart eine entscheidende Rolle bei der Neukundengewinnung, bei der

halb der MHI Solutions Community und den Conveyor & Sortation Systems (CSS)

Betreuung einiger der bekanntesten Branchenunternehmen und beim verstärkten

Industry Groups, neben anderen Intralogistik- und Materialflussorganisationen.

Engagement von Beckhoff in wichtigen Industrieorganisationen. In Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement in Deutschland und den USA unterstützte
Doug Schuchart auch die Entwicklung von Produkten für die Intralogistikbranche,
darunter die EtherCAT-Box EP7402 mit integriertem Controller für motorgetriebene Rollenbahnen (MDR).
Unter der Leitung von Doug Schuchart hat Beckhoff sein Branchenteam um
Nathan Hibbs und Gilbert Petersen, beide in den USA angesiedelt, erweitert.
Nathan Hibbs wird als Material Handling & Intralogistics Business Development
© Beckhoff

Manager für Beckhoff USA tätig sein. Er verfügt über fundierte Erfahrungen in
der Intralogistikbranche, insbesondere im Bereich der Verpackungsmaschinen
sowie anderer Anlagen mit hohem Motion-Control- und Mechatronik-Anteil. Er
lebt im Großraum Atlanta und besitzt einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau
des Georgia Institute of Technology. Gilbert Petersen ist langjähriger BeckhoffMitarbeiter und in Zentral-Massachusetts ansässig. Er begann 2012 im Unter-

Das Branchenteam für Intralogistik und Materialfluss auf der Messe MODEX 2022
(v. l. n. r.): Doug Schuchart, Nathan Hibbs und Gilbert Petersen

nehmen als Applikationsingenieur, wurde 2019 zum Systemberater befördert und
wechselte nun Anfang 2022 in die Position des Material Handling & Intralogistics
Application Specialist.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/intralogistik
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MX-System: Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

Modularer Automatisierungsbaukasten
revolutioniert den Schaltschrankbau
Mit dem MX-System als modularem Automatisierungsbaukasten hat Beckhoff sein bisheriges ProduktPortfolio in ein neues Gehäusesystem verpackt und zugleich so ausgebaut, dass die daraus entstandene Lösung Schaltschränke vollständig ersetzen kann. Damit initiiert Beckhoff, in seiner Rolle als Technologieführer, erneut eine Revolution in der Automatisierungstechnik und setzt einen neuen Standard.

Das MX-System ergibt mit der robusten Baseplate und aufgesteckten Funk
tionsmodulen aus den Bereichen IPC, I/O, Motion, Relais und System eine hochflexible und schaltschranklose Automatisierungslösung in der Schutzart IP67.
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Während die ersten speicherprogrammierbaren Steuerungen nur die Verknüpfung zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen von Maschinen und Anlagen übernommen haben, stellt die heutige PC-basierte Steuerungstechnik die
Kernfunktion in automatisierten Fertigungsprozessen dar. I/Os, Antriebstechnik,
Sicherheitstechnik, Dateneingaben, Anbindungen an übergeordnete Systeme
bis hin zu Bildverarbeitungsaufgaben – alles wird von der zentralen Steuerung
erledigt. Diese Zunahme an Aufgaben erklärt, warum Schaltschränke trotz
immer kleinerer und leistungsstärkerer Elektronik sowie mit integrierten Sicherheitsfunktionen nicht kompakter geworden sind. Oftmals ist sogar das Gegenteil
zu beobachten: Durch zusätzliche automatisierte Maschinenfunktionalitäten
ist die Anzahl der funktionsspezifischen Komponenten in den Schaltschränken
kontinuierlich gestiegen.
Ein konventioneller Schaltschrank kann in der Regel in verschiedene Bereiche
eingeteilt werden:
–

Energie-Einspeisung, Absicherung und Verteilung,

–

Erzeugung und Absicherung von Hilfsspannungen,

–

Ablaufsteuerung mit den Ein- und Ausgängen,

–

Ansteuerung von Motoren,

–

Anschlussebene für die Feldgeräte.

Vergleicht man die Schaltschranktechnik der vergangenen Jahrzehnte, wird
deutlich, dass der prinzipielle Aufbau inklusive der genannten Bereiche unabhängig von der Bauteilanzahl und -größe nahezu unverändert geblieben
ist. Die Platzierung der Bauteile sowie die elektrische Verbindung innerhalb
und zwischen den einzelnen Schaltschrankbereichen werden auch heute noch
manuell ausgeführt. Um auf diesen hohen Verdrahtungsaufwand verzichten zu
können, hat Beckhoff erkannt, dass die Reduzierung der Aufwände nachhaltig
nur auf der Basis von einheitlichen Schnittstellen aller Geräte bzw. Funktionseinheiten möglich ist. Hierbei geht es nicht nur darum, die Planung und Fertigung
von Schaltschränken durch Digitalisierung und Automatisierung effizienter zu
gestalten, sondern Schaltschränke in ihrer jetzigen Form vollständig zu substi
tuieren. Dazu wurde ein modularer Baukasten – das MX-System – entwickelt,
bei dem steckbare Baugruppen mit standardisierten elektrischen und mechanischen Schnittstellen über eine Basiseinheit miteinander verbunden werden.
EtherCAT als Basis der Schnittstellenstandardisierung
EtherCAT bildet die technologische Grundlage für die Standardisierung der
Schnittstellen. Durch das besondere Funktionsprinzip – die Verarbeitung der Daten
im Durchlauf – eignet sich dieser weltweit etablierte Kommunikationsstandard
optimal für diese Aufgabe: eine große Anzahl von I/O-Baugruppen, Antriebsreglern und anderen Komponenten in nahezu beliebiger Topologie und Reihenfolge
an eine Steuerung anzubinden. Funktionale Sicherheit ist ebenfalls integriert.
Die hochgenaue Synchronisation aller Komponenten im System ermöglichen die
verteilten Uhren (Distributed Clocks) der EtherCAT-Technologie, mit denen Abweichungen von unter 100 ns erreicht werden. Die umfangreichen Diagnose-Features
von EtherCAT sorgen für eine stabile Systemkommunikation, da sich etwaige
Störungen bereits frühzeitig erkennen, lokalisieren und beheben lassen.
Da EtherCAT die gesamte Bandbreite der Anforderungen an die Datenübertragung abdeckt, genügt ein Bussystem für die systeminterne Kommunikation
sowie für externe Erweiterungen, die auch über EtherCAT P angebunden
werden können. EtherCAT P ist eine Erweiterung der EtherCAT-Technologie,

|
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Passend zur jeweiligen Anwendung lassen sich unterschiedliche Baseplates – mit
Datensteckverbindern oder mit Daten- und Leistungssteckverbindern – einsetzen.

bei der Daten und Leistung auf einer Leitung übertragen werden. Innerhalb

Funktionsmodulen erfüllt die Schutzart IP67 und wird in einem Temperaturbe-

des MX-Systems ist zusätzlich zu EtherCAT ebenfalls lediglich die Leistung zu

reich von 0 bis +50 °C passiv gekühlt. Damit entfallen weitere Schutzgehäuse

übertragen, sodass die internen Schnittstellen auf nur zwei reduziert werden

und die Einheit kann direkt an der Maschine oder Anlage montiert werden. Ein

konnten: Die erste Schnittstelle umfasst die Schutzkleinspannungen 24 und

zentraler, manuell aufgebauter Schaltschrank ist somit nicht mehr notwendig.

48 V DC sowie EtherCAT. Dieser Mix aus Spannungen und Signalen wird auf

Für das Umsetzen eines vollständigen MX-System-Aufbaus wird lediglich ein

einem einzigen Datensteckverbinder zusammengeführt. Als zweite Schnittstelle

Werkzeug zum Verschrauben der Module auf der Baseplate benötigt.

werden auf einem weiteren Steckverbinder die Netzspannung bis maximal
530 V AC (3-phasig, plus Neutralleiter und PE) sowie der DC-Link-Bus des An-

Die Stromtragfähigkeit der Baseplate von 63 A für Leistung und 30 A für die

triebsverbunds mit bis zu 848 V DC Spannung ausgegeben.

Schutzkleinspannungen deckt den überwiegenden Anteil der Anforderungen
ab. Die Länge der Baseplate ist zunächst auf 1 m und 24 Module begrenzt. Das

Baseplate-Konzept als Schaltschrankersatz

integrierte Housekeeping-System erfasst innerhalb der Baseplate die Umwelt

Die Steckverbinder befinden sich zusammen mit der Leiterkarten-Backplane gut

parameter Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Schwingungen und Stöße.

geschützt in einem robusten Aluminiumstrangpressprofil, auf das die Funktionsmodule aufgesteckt und festgeschraubt werden. Diese Einheit aus Gehäuse

Die Baseplate steht in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung. Bereits

und Elektronik wird Baseplate genannt und umfasst neben der mechanischen

mit der 1-reihigen Baseplate mit Datensteckverbindern für die 110 mm hohen

Hülle auch Backplanes, zum einen für Steuerspannungen und Kommunikation

Funktionsmodule lässt sich eine Kompaktsteuerung für den direkten Netz-

und zum anderen für Leistungsspannungen. Der Verbund von Baseplate und

anschluss aufbauen. Die dazu notwendigen 24-V-Netzteile und IPCs sind im

PC Control 02 | 2022
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Das MX-System ist hoch modular aufgebaut und lässt sich mit einem breiten
Spektrum an Funktionsmodulen optimal an die jeweilige Applikation anpassen.

Funktionsmodul-Portfolio enthalten. 2-reihige Baseplates umfassen sowohl

gänge für die zu einem Aktor gehörenden Sensoren. Diese und viele weitere

Daten- als auch darunter angeordnete Leistungssteckverbinder. Weitere Varian-

Lösungen sind in enger Zusammenarbeit mit Leitkunden unterschiedlicher

ten der Baseplate werden u. a. einen hybriden Mix der Steckverbinder innerhalb

Branchen entstanden.

der Reihen sowie eine Ausbaustufe mit drei Reihen bieten, wie sie insbesondere
für leistungsstärkere Antriebsmodule erforderlich ist.

Die Hot-Swap-fähigen Funktionsmodule decken alle an einer Maschine benötigten Funktionen ab und gliedern sich in die Produktbereiche IPC, I/O,

Module für alle Schaltschrankfunktionen

Motion, Relais und System. Zugrunde liegt das bewährte Spektrum der PC- und

Die Baseplate ersetzt die Verdrahtung zwischen den Komponenten eines

EtherCAT-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff. Erweitert

Schaltschranks und ist in dieser Form eine echte Neuheit in der Automatisie-

wurde dieses Portfolio um Funktionen zum direkten Schalten von 1- oder

rungstechnik. Die Funktionsmodule übernehmen die wesentlichen Eigenschaf-

3-phasigen AC-Aktoren wie z. B. Asynchronmotoren oder elektrische Heizun-

ten der Bauteile, die in einem konventionellen Schaltschrank verbaut sind.

gen. Der Bereich Motion wurde um Frequenzumrichter erweitert. Ebenso neu

Einen 1:1-Ersatz stellen sie aber nicht dar, da in einem Funktionsmodul immer

für Beckhoff sind die Systemmodule, welche die benötigte Infrastruktur für die

mehrere Schaltschrankfunktionen kombiniert werden. Es handelt sich durch-

Steuerungsfunktionen zur Verfügung stellen. Beispiele sind Schaltnetzteile für

gehend um Module, bei denen u. a. Absicherungen für abgehende Leitungen

24 und 48 V DC, USV-Module sowie Ethernet-Switche.

sowie die Anschlussebene – über M8- und M12-Signalsteckverbinder bzw. für
höhere Leistungen über die Steckverbinder der ECP/ENP-Serie von Beckhoff

Darüber hinaus wurden Module mit hybridem Charakter entwickelt. Hierzu zäh-

– integriert sind. Darüber hinaus bieten viele Leistungsmodule integrierte Ein-

len Leistungseinspeisungen, die in einem Gehäuse u. a. den Netzanschlusspunkt,

|
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Mit dem MX-System und EtherCAT wird
aus dem konventionellen zentralen Ansatz
ein dezentral verteilter Schaltschrank.

+ 400 V AC, 600 V DC

+ 24 V DC, 48 V DC

Das MX-System kann bei Bedarf auch
kombiniert mit einem Schaltschrank oder
den IP67-Produkten von Beckhoff eingesetzt werden, verbunden mit EtherCAT
bzw. EtherCAT P.

+ 400 V AC, 600 V DC

+ 600 V DC

PC Control 02 | 2022
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Hauptschalter, Netzfilter, Energiemesstechnik, Differenzstrommessung und
24-V-DC-Netzteil als Funktionspaket zur Verfügung stellen. Ein weiteres Beispiel
sind EtherCAT P-Abgänge mit den Sicherungen für den Leitungsschutz sowohl
für die Schutzkleinspannungen als auch für die Niederspannungen.
Für den Fall, dass eine Funktion durch ein klassisches Schaltschrankgerät
abgebildet werden muss, steht das Funktionsmodul Baseplate-Extension zur
Verfügung. Dieses verlängert die Baseplate über die rechte Seite hinaus und bietet einen geschützten Einbauraum für IP20-Geräte. Hierbei werden sowohl die
Spannungen des Daten- und des Leistungssteckverbinders sowie ein EtherCATAnschluss zur Verfügung gestellt. Genau wie alle anderen Funktionsmodule
zeichnen sich die Systemmodule dadurch aus, dass es sich um Teilnehmer des
EtherCAT-Netzwerks handelt. Dies ermöglicht Einstellbarkeit, Ist-Wert-Auswertung und detaillierte Diagnose direkt aus der Maschinensteuerung heraus.

Daniel Siegenbrink, Produktmanager MX-System, Beckhoff Automation

Vorteile für den Maschinenbau
Durch das modulare MX-System reduzieren sich für den Maschinenbauer in

logistischen Prozesse vereinfachen können, da sich mit dieser einfach montier-

der Konstruktionsphase deutlich der Planungsaufwand und die erforderliche

baren Technologie häufig auf einen externen Schaltschrankbau verzichten lässt.

Komponentenanzahl. Schaltplanumfang und Arbeitsaufwand liegen hier nach
ersten Erfahrungen bei zum Teil nur noch 20 %, was sich auch in entsprechend

Vorteile für den Maschinenanwender

reduzierten Gesamtkosten bemerkbar machen wird.

Ein immenser Diagnosevorteil im Vergleich zum klassischen Schaltschrank liegt
darin, dass beim MX-System ausschließlich vernetzte Komponenten zum Einsatz

Maschinen und Anlagen lassen sich außerdem deutlich platzsparender und

kommen. Es lässt sich daher jederzeit z. B. der Status jeder einzelnen Sicherung,

anwendungsspezifischer konzipieren. Der Maschinenbauer kann das kompakte

eines Netzteils oder des Hauptschaltermoduls abfragen – wie gewohnt als

MX-System direkt an der Maschine anbringen und somit auf einen separat

Teilnehmer im EtherCAT-Netzwerk. Im Rahmen der neuen Beckhoff Device

platzierten Schaltschrank mit eigenen Leitungswegen verzichten. Dadurch ver-

Diagnose werden die bekannten umfangreichen Diagnosemöglichkeiten von

ringert sich der Installationsaufwand, insbesondere in Verbindung mit vorkon-

EtherCAT durch eine für jedes Modul eineindeutige Seriennummer ergänzt. Die-

fektionierten Kabeln. Hinzu kommt, dass die steckbare Installation nicht mehr

se ist als Datamatrix-Code auf der Modulfrontseite platziert und lässt sich per

unbedingt eine Elektrofachkraft erfordert, sondern auch von Mitarbeitenden aus

Smartphone-App scannen. Das Smartphone verbindet sich dabei mit der Steue-

der Mechanik-Abteilung übernommen werden kann. Die heute unabdingbare

rung mittels drahtloser Technologie und zeigt die jeweiligen Diagnosedaten

Modularisierung einer Maschine wird durch das modular an der Maschine ver-

wie z. B. Modulstatus oder Fehlerspeicher an. Somit wird das Smartphone zum

teilbare MX-System ebenfalls konsequent und optimal unterstützt.

„Universal-Digitalvoltmeter und Scope“. Es ersetzt nicht nur die klassischen
Messgeräte. Instandhaltungs- oder Servicefachkräfte werden genau über den

Ein weiterer wichtiger Aspekt aus Sicht des Maschinenbaus betrifft die Zertifi-

Zustand einer Funktion oder Baugruppe informiert, ohne dass sie die Hardware

zierung. Das MX-System ist ein Schaltschrankersatz, der die relevanten Schalt-

ausmessen müssen. Dies wirkt sich insgesamt positiv auf den Anlagenbetrieb aus.

schranknormen einhält und im Gegensatz zum konventionellen Schaltschrank
bereits IEC-, UL- sowie CSA-konform ist. Es stellt somit eine weltweit einheitliche

Die vereinfachte Wartung und Instandhaltung bieten viele Vorteile für den Betrei-

Lösung dar. Der Maschinenbauer kann daher problemlos auf Lager fertigen und

ber der Maschinen und Anlagen, indem z. B. Reparaturen deutlich weniger Zeit

muss vor der Auslieferung, d. h. während des Aufbaus, nicht berücksichtigen, für

beanspruchen, da das Instandhaltungspersonal mithilfe der Device Diagnose

welche Zielregion die Maschine vorgesehen ist.

den Fehlerort (z. B. Kabel oder Modul) identifizieren kann. Die Steckbarkeit der
Module erleichtert den eventuellen Austausch. Die Hot-Swap-Funktionalität er-

Vorteile für den Schaltschrankbau

möglicht diesen sogar im laufenden Betrieb. Die Kapselung einzelner Funktionen

Der Schaltschrankbau profitiert immens von der einfachen Steckbarkeit ohne

in einem Funktionsmodul bringt zusätzlich den Vorteil von nur wenigen Ersatz-

aufwendige Einzelverdrahtung. So lässt sich z. B. ein zuvor 24-stündiger Schalt-

teilen, die bevorratet werden müssen. Die vollständige EtherCAT-Vernetzung

schrankaufbau auf nur noch rund eine Stunde Systemmontage verringern. Hinzu

des Systems sorgt dafür, dass die Anforderungen eines modernen Predictive-

kommt, dass die gerade bei komplexen Schaltschränken große Gefahr von

Maintenance-Managements vollständig erfüllt werden. Insgesamt zeigt sich,

Verdrahtungsfehlern vermieden wird. Die bisherige manuelle, fehleranfällige

dass die einzelnen Vorteile durch den Einsatz des MX-Systems sowohl den

Einzelfertigung des Schaltschrankbauers wird in die industrielle Vorfertigung

Anforderungen der Maschinenbauer als auch denen der Maschinenbetreiber

der Funktionsmodule verlegt.

entsprechen. Damit ist der Weg für eine Zukunft ohne Schaltschränke geebnet.

Aus logistischer Sicht ergeben sich für den Schaltschrankbau ebenfalls Vorteile.
So haben Analysen gezeigt, dass teilweise 90 % der Stücklistenpositionen eines
klassischen Schaltschranks entfallen. Zudem werden viele Maschinenbauer ihre

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/mx-system
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AA3000-Serie: Servomotorische Alternative für energieintensive Pneumatikzylinder

Mit Elektrozylindern auf dem Weg
zur druckluftfreien Produktion
Die Elektrozylinder der Serie AA3000 von Beckhoff eignen sich optimal als Direktantrieb für lineare Applikationen mit hohen
Prozesskräften und -geschwindigkeiten. Dabei treffen die Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge
der Servotechnik, wie z. B. geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand und hohe Energieeffizienz. Es sind alle Voraussetzungen gegeben, um in Produktionsanlagen auf energieintensive Pneumatikzylinder und somit auf eine Druckluftversorgung
insgesamt verzichten zu können.

Mit den Elektrozylindern der Serie AA3000 lassen sich energieintensive Pneumatikzylinder ersetzen und dabei die Dynamik,
Präzision und Funktionalität eines Servomotors nutzen.

PC Control 02 | 2022
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In der AA3000-Serie stehen zurzeit drei Ausführungen
in je zwei Varianten zur Verfügung.

Das Ziel in typischen Anwendungsbereichen ist, eine hohe Kraft dynamisch

Die integrierte Mechanik aus präzisen Wälzlagern, Kugelgewindetrieb und

und ohne den Einsatz von Druckluft zu erzeugen. Die Elektrozylinder der Serie

Führung sorgt bei den Elektrozylindern AA3000 für eine spielfreie, rein trans-

AA3000 eignen sich hierfür ideal, denn unter Berücksichtigung der bei konven-

latorische Bewegung – bei sehr kompakten Abmessungen. Das Wellenende der

tionellen Pneumatikzylindern erforderlichen Zeit für den Druckaufbau reagiert

Spindel verfügt über ein Außengewinde, auf dem sich handelsübliche Adapter

die moderne servomotorische Variante schneller und zudem deutlich besser

aus dem Pneumatik-/Hydrauliksortiment, wie z. B. Kugelköpfe oder Spannha-

steuerbar und energieeffizienter.

ken, montieren lassen. Das Flanschmaß ist an die DIN ISO 15552 angelehnt
und verfügt beidseitig über Anschraubpunkte, falls eine Applikation z. B. eine

Trotz der sehr kompakten Bauform bieten die Elektrozylinder hohe Spitzenkräfte

Schwenkaugenanbindung erfordert. Durch diese Kompatibilität fällt der Um-

von bis zu 25.000 N. Dabei sind sie analog zur Norm DIN ISO 15552 aufgebaut,

stieg von der Pneumatik auf die elektrische Antriebstechnik besonders leicht.

sodass sich der Ersatz von Pneumatikzylindern sehr einfach gestaltet. Für eine

Als besonderes Feature kommt die integrierte Verdrehsicherung der Spindel

weitere Aufwandsminimierung bei Installation und Einsatz sorgen die integrierte

hinzu. Der Elektrozylinder AA3000 ist also ein komplett einsatzbereites System,

Verdrehsicherung der Spindel sowie das vorprogrammierte, intelligente Absolut-

ohne dass eine zusätzliche Mechanik, z. B. eine Drehmomentstütze, angebaut

gebersystem für einfache Plug-and-Play-Installation inkl. Endlagenüberwachung.

werden muss.

Die Systemvorteile im Detail

Der verbaute, sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder (SIL 2) bietet neben der hohen

Die konstruktive Umsetzung des Elektrozylinders von Beckhoff beruht auf dem

Auflösung die Vorteile der One Cable Technology (OCT) und des elektronischen

Hohlwellenprinzip, was die kompakteste Möglichkeit für den mechanischen Auf-

Typenschilds für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Damit lässt sich

bau darstellt. Weiterhin lässt sich auf diese Weise die erwähnte Kompatibilität

der Elektrozylinder zusammen mit dem Servoverstärker AX8000 auch nahtlos

zu den konventionellen Pneumatikzylindern sehr gut erreichen.

in die TwinSAFE-Lösung zur effizienten Umsetzung der Maschinensicherheit

|
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Die One Cable Technology (OCT) der Elektrozylinder minimiert den Verkabelungsaufwand und erleichtert u. a. mit dem elektronischen Typenschild die Inbetriebnahme.

einbinden. Weiterhin ermöglicht der AA3000 ohne die bei Pneumatikzylindern

Die vielfältigen Einsparpotenziale

erforderliche Zusatzsensorik den unkomplizierten Zugang zu Prozessdaten, mit

Typische Anwendungsbereiche, in denen die Elektrozylinder AA3000 ihre Vor-

deren Hilfe sich die Prozessleistung einfach und schnell optimieren lässt.

teile ausspielen können, finden sich überall dort, wo bislang Pneumatikzylinder
oder auch kleine Hydraulikzylinder eingesetzt werden. Beispiele sind Schweiß-

Die Integration in PC-based Control

oder Nietzangen, Press- und Fügeanwendungen sowie Dosier- und Handlingsys-

Einen weiteren großen Vorteil bietet die direkte Einbindung des Elektrozylinders

teme. Insgesamt eignen sich alle Applikationen, bei denen Linearbewegungen

in die PC-basierte Steuerungswelt von Beckhoff. Ein gutes Beispiel für den

mit hoher Kraft benötigt werden.

Nutzen des damit verbundenen Plug-and-Play-Gedankens ist die integrierte
Endlagenüberwachung, ohne die es bei der Inbetriebnahme zur Beschädigung

Dabei erschließen Elektrozylinder auf vielfältige Weise Optimierungs- und

oder sogar Zerstörung des Aktuators bzw. von betroffenen Maschinenteilen

Einsparpotenziale. Als fertige Komplettlösung reduzieren sie im Vergleich zu

kommen kann. Beim AA3000 sind hingegen im elektronischen Typenschild

pneumatischen Systemen, mit deren zusätzlicher Mechanik z. B. für Endan-

bereits entsprechende Softanschläge hinterlegt, sodass solche Inbetriebnahme-

schläge, den Konstruktions- und Montageaufwand deutlich. Hinzu kommt die

fehler verhindert werden.

hohe Steifigkeit des Systems mit dem sehr schnellen Kraftanstieg und der guten
Regelbarkeit der zu erzielenden Kraft, was letztendlich zu einer besseren Pro-

Die tiefgehende Integration in ein umfassendes Steuerungssystem wie PC-based

zesssteuerung führt. Die einfachen Justierungsmöglichkeiten – komfortabel per

Control bieten nur sehr wenige Elektrozylinder am Markt. Dabei erschließt sich

Software und ohne mechanische Änderungen an der Maschine – erhöhen die

für den Maschinen- und Anlagenbauer erst damit das volle Optimierungspo-

Prozessflexibilität insgesamt deutlich. Selbst servopneumatische Lösungen sind

tenzial dieser präzise regelbaren Aktuatoren. Zudem vereinfacht sich für den

hier langsamer, komplexer und meist auch kostenintensiver.

Anwender durch ein durchgängiges Engineeringtool mit entsprechender Funktionalität, z. B. TwinCAT 3 Motion Designer, auch der praktische Einsatz eines

Weitere Vorteile bietet die hohe Funktionalität der Elektrozylinder, die durch

Elektrozylinders. Von solch einer komfortablen Lösung aus einer Hand profitiert

die elektronische Rückmeldung von Position und Kraft – ohne die bei der Pneu-

man insbesondere bei Applikationen, bei denen bislang Pneumatikzylinder

matik notwendige Zusatzsensorik – gegeben ist. Dies eröffnet verschiedenste

eingesetzt wurden und somit der Schwerpunkt auf Mechanik- und Druckluft-

Möglichkeiten z. B. zur umfassenden Protokollierung für die Qualitätssicherung

Know-how lag. Hier kann der Elektrozylinder AA3000 quasi als 1:1-Ersatz und

oder zur Minimierung des Produktionsaufwands. Zudem lassen sich anders als

ohne zusätzliches Spezialwissen, aufwendige Programmierung oder komplexe

bei Pneumatikzylindern, bei denen in der Regel nur die Anfangs- und Endposi-

Parametrierung eingesetzt werden.

tionen bekannt sind, beliebige Bewegungsprofile fahren. Dies trägt ebenfalls zur
gesteigerten Prozesseffizienz und -qualität bei.
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Die AA3000-Serie aktuell

–

AA3033 bietet 12.500 N Spitzenkraft (bis 0,5 m/s
und 10 m/s2) bzw. 6.250 N Spitzenkraft (bis 1,0 m/s

Die Elektrozylinder-Serie AA3000 umfasst derzeit folgen-

und 20 m/s2). Der maximale Verfahrweg liegt bei

de, jeweils mit einem Nennanschlussspannungsbereich

200 mm. Flanschmaß und Anschraubpunkte entspre-

von 100 bis 480 V AC und in zwei Varianten verfügbare

chen einem Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552

Produkte:
–

|
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mit 63 mm Kolbendurchmesser.

AA3023 bietet 6.250 N Spitzenkraft (bei bis zu
0,5 m/s Geschwindigkeit und 10 m/s2 Beschleuni-

–

AA3053 bietet 25.000 N Spitzenkraft (bis 0,5 m/s
und 10 m/s2) bzw. 12.500 N Spitzenkraft (bis 1,0 m/s

gung) bzw. 3.125 N Spitzenkraft (bis 1,0 m/s und

und 20 m/s2). Der maximale Verfahrweg liegt bei

20 m/s2). Der maximale Verfahrweg liegt bei 150 mm.

250 mm. Flanschmaß und Anschraubpunkte entspre-

Die Abmessungen entsprechen in Flanschmaß und

chen einem Pneumatikzylinder nach DIN ISO 15552

Anschraubpunkten einem Pneumatikzylinder nach

mit 100 mm Kolbendurchmesser.

DIN ISO 15552 mit 40 mm Kolbendurchmesser.

Sven Arne Lange, Produktmanager
Antriebstechnik, Beckhoff Automation

Von großer Bedeutung ist der Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt. Hierzu zählt

bei der Inbetriebnahme lässt sich die jeweilige Kraft deutlich genauer auf die

einerseits die hohe und besser berechenbare Lebensdauer der Elektrozylinder.

individuell benötigte Größe einstellen. Somit kann das Antriebssystem, d. h.

Pneumatikzylinder erreichen in der Regel nur einen Bruchteil davon – typische

Elektrozylinder und Servoverstärker, auch korrekt, also genau angepasst an

Wartungsintervalle von 1 bis 2 Mio. Zyklen entsprechen nur einem Zehntel.

die jeweiligen Gegebenheiten, dimensioniert werden. Außerdem erzeugt der

Andererseits bedeutet der Einsatz von Elektrozylindern weniger Produktions-

Elektrozylinder die notwendige Kraft im Gegensatz zur pneumatischen Variante

aufwand, geringere Betriebskosten, das Vermeiden einer Umgebungsverunreini-

direkt und ohne zeitliche Verzögerung beim Druckaufbau, was ein gleichmä-

gung durch ölhaltige Luft sowie einen durch präzisere Prozessabläufe sinkenden

ßigeres Einpressen ermöglicht. Insgesamt führt dies zu einem effizienteren

Rohstoffbedarf. Hinzu kommt häufig die grundsätzliche Forderung nach einem

Prozessablauf mit minimiertem Energiebedarf. Hinzu kommt der Vorteil einer

energieeffizienteren Produktionsbetrieb ohne eine Druckluftversorgung – mit
entsprechend besserer CO2-Bilanz.

detaillierten Positionsrückmeldung ohne externe Zusatzsensorik. Auf diese
Weise ist z. B. die Aufzeichnung einer Kraft-Weg-Kurve problemlos möglich,
über die sich eventuell auftretende Produktionsfehler schnell erkennen lassen.

Die konkreten Anwendungsvorteile

Denn ein zu geringer Kraftwert weist direkt auf eine nicht korrekte Passung hin.

Wie sich die Vorteile der vollständigen Bewegungskontrolle mit kontinuierli-

Beim lediglich auf Position fahrenden Pneumatikzylinder wäre dies nicht ohne

chem Feedback in der Praxis auswirken, lässt sich anhand eines Einpressvor-

Weiteres erkennbar. Ein solches Kraft-Weg-Diagramm oder zusätzliche Prozess-

gangs als Anwendungsbeispiel gut verdeutlichen: Setzt man einen Pneumatik-

informationen lassen sich zudem mit der Seriennummer kombinieren, um bei

zylinder für den Einpressvorgang ein, wird dieser in der Regel eher zu groß und

etwaigen später auftretenden Fehlern aufgrund eines fehlerhaften Einpressens

dementsprechend auch mit zu hohem Luftverbrauch ausgelegt. Auf diese Weise

eine Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen.

soll sichergestellt werden, dass eine vom Prozess benötigte Mindestkraft immer
zuverlässig erreicht wird – auch wenn meist eine höhere Kraft zum Einsatz
kommt. Zudem zeigen die Endlagensensoren bei der Pneumatiklösung lediglich an, dass eine vorgegebene Mindest-Einpresstiefe erreicht wurde. Weitere
Prozessrückmeldungen sind nur über zusätzliche Sensorik und eine zugehörige
Auswerteelektronik möglich, was einen entsprechenden Mehraufwand hinsichtlich Kosten, Material und Engineering bedeutet.
Kommt bei einem solchen Einpressvorgang hingegen ein Elektrozylinder zum
Einsatz, ergeben sich zahlreiche Vorteile: Nach einer anfänglichen Einmessung

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/aa3000
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TwinCAT Machine Learning
mit weiterer Inference Engine
Mit TwinCAT Machine Learning Server als weiterer Inference Engine wird

Neural Network Exchange (ONNX). Weiterhin gibt es für dieses TwinCAT-

TwinCAT Machine Learning auch den zunehmend steigenden Anforderungen

Produkt KI-optimierte Hardwareoptionen für eine skalierbare Leistungsfähigkeit.

des maschinellen Lernens (ML) bzw. Deep Learning für industrielle Anwendungen gerecht. Denn die ML-Modelle werden immer komplexer, die Ausführungs-

Der TwinCAT Machine Learning Server kann klassisch parallelisiert auf CPU-

geschwindigkeit soll dabei steigen und hinsichtlich der ML-Modelle wird eine

Kernen arbeiten, nutzt die integrierte GPU der Beckhoff Industrie-PCs oder kann

größere Flexibilität der Inference Engines erwartet.

auf dedizierte GPUs z. B. von NVIDIA zugreifen. Damit steht eine hinsichtlich
der Modelle maximal flexible und hinsichtlich der Hardware hochperformante

Bei TwinCAT Machine Learning Server handelt es sich um eine Standard-

Inferenzmaschine zur Verfügung. Anwendungen finden sich in prädiktiven und

TwinCAT-SPS-Bibliothek und eine sogenannte Near-Realtime Inference Engine,

präskriptiven Modellen sowie in den Bereichen Machine Vision und Robotik. Bei-

d. h. im Gegensatz zu den beiden bisherigen Engines wird diese nicht in harter

spiele sind bildbasierte Verfahren zur Sortierung oder Bewertung von Produkten,

Echtzeit, sondern in einem separaten Prozess auf dem IPC ausgeführt. Im Ge-

zur Fehlerklassifikation bzw. Fehler- oder Produktortung sowie zur Berechnung

genzug sind in der Server Engine dafür grundsätzlich alle KI-Modelle ausführbar

von Greifpositionen.

und das bei voller Unterstützung des standardisierten Austauschformats Open
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tf3820

EL7062: Flexible und kosteneffiziente
Schrittmotorklemme mit 6 A Summenstrom

Die 2-kanalige EtherCAT-Klemme EL7062 ist für den direkten Anschluss von
zwei Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A und für einen Spannungsbereich von 8 bis 48 V konzipiert. Durch die flexible Parametrierbarkeit
und die minimierten Kanalkosten eignet sich das Motion-Interface für ein
breites Anwendungsspektrum und insbesondere auch für preissensitive Schrittmotorapplikationen.
In der EtherCAT-Klemme EL7062 sind äußerst kompakt die Schrittmotorendstufe, zwei digitale Eingänge für Endlagenschalter sowie je Kanal ein EncoderInterface für verschiedenste 5-V-Encoder untergebracht. Per Parametrierung
kann die EL7062 flexibel an den zu betreibenden Motor und die jeweiligen
Applikationsanforderungen angepasst werden. Hinsichtlich des Eingangs-Encodersignals wird dabei das gesamte Spektrum der TTL-Encoder (5 V differenziell,
single-ended/open  collector) abgedeckt. Ein besonders ruhiger und präziser
Motorlauf ist durch ein sehr hohes Microstepping sichergestellt.
Der maximale Ausgangssummenstrom beträgt 6 A, sodass sich typischerweise
zwei 3-A-Schrittmotoren betreiben lassen. Dies ist zudem variabel auslegbar,
d. h. das Motion-Interface kann z. B. auch für einen 2- und einen 4-A-Motor
konfiguriert werden. Mit dem als Zubehör erhältlichen Lüftermodul ZB8610
steigert sich die maximale Leistung sogar auf 5 A je Kanal. Durch den Einsatz der
2-Kanal-Variante EL7062 reduziert sich der Kanalpreis signifikant im Vergleich
zu den 1-Kanal-Lösungen.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/el7062
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Message Broker

OPC UA
Pub/Sub
MQTT

OPC UA
Pub/Sub
MQTT

TwinCAT OPC UA Pub/Sub

TwinCAT OPC UA Pub/Sub

Unicast
Multicast
OPC UA
Pub/Sub
UDP

TwinCAT 3: Echtzeitfähige Datenkommunikation über OPC UA

OPC UA
Pub/Sub
UDP

Mit der Integration von OPC UA Pub/Sub direkt in die TwinCAT-3-Runtime lassen

der Transport über einen MQTT Message Broker vor allem, aber nicht ausschließ-

sich auf einfache Art und Weise Machine-to-Machine- (M2M) und Device-

lich Cloud-Szenarien unterstützt.

to-Cloud (D2C)-Szenarien basierend auf der OPC-UA-Pub/Sub-Spezifikation
realisieren.

Eine erste prototypische Implementierung des UDP-Transportwegs realisierte
Beckhoff als Early-Adopter bereits im Jahr 2016. Nun kommt durch die Imple-

Durch eine Erweiterung der OPC-UA-Spezifikation, an deren Erarbeitung

mentierung von MQTT der zweite Transportweg hinzu. Hierfür stellt Beckhoff

Beckhoff maßgeblich beteiligt war, hält das Publisher/Subscriber-Prinzip

mit der neuen TwinCAT 3 Function OPC UA Pub/Sub (TF6105) ein Paket zur

nun auch Einzug in das etablierte, standardisierte Kommunikationsprotokoll

Verfügung, über welches sich sowohl OPC UA Pub/Sub UDP als auch MQTT

OPC UA. Hierbei lassen sich zwei unterschiedliche Transportwege für die Daten

Publisher and Subscriber direkt in TwinCAT 3 konfigurieren und verwenden

definieren: UDP und MQTT.

lassen.

UDP ermöglicht einen effizienten und echtzeitfähigen Datenaustausch im lokalen Netzwerk zwischen Maschinen oder Maschinenkomponenten, wohingegen
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tf6105

C6675: ATX-Motherboard kombiniert mit
Industrie-Server-Gehäuse und -Netzteil
Der neue Schaltschrank-Industrie-PC C6675 mit ATX-Motherboard sowie dem

von Beckhoff. Das vom C6670 übernommene Gehäuse- und Kühlkonzept ermög-

Gehäuse und Netzteil des Industrie-Servers C6670 ermöglicht nun auch den

licht darüber hinaus u. a. den Einsatz separater leistungsstarker Grafikkarten.

Einsatz großer, leistungsstarker Grafikkarten für besonders anspruchsvolle

Somit können auch sehr rechenintensive Applikationen im Bereich Machine

Machine-Learning- und Vision-Applikationen.

Learning oder Machine Vision im industriellen Umfeld realisiert werden.

Der C6675 ist eine perfekte Symbiose

Als Slots stehen 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI für

aus dem Schaltschrank-Industrie-Server

Steckkarten voller Baulänge mit insgesamt bis zu 300 W Leistung zur

C6670 und dem Schaltschrank-Industrie-

Verfügung. Weiterhin bietet der C6675 zwei SSD- oder Festplatten-

PC C6650. Ausgestattet wird der neue

Wechselrahmen, die zusammen mit dem On-Board-RAID-Controller

Schaltschrank-Industrie-PC mit Kompo-

ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten Festplatten oder SSDs

nenten der höchsten Leistungsklasse auf
einer Intel®-Celeron®-, -Pentium®- oder

bilden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Ausgefallene

-Core™-i3/i5/i7-Plattform der neuesten

griff ausgetauscht werden.

Festplatten oder SSDs können während des Betriebs mit einem Hand-

Generation auf einem ATX-Motherboard

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/c6675

|

PC Control 02 | 2022

© Beckhoff

18 worldwide | germany

Prüfstand der HS Kempten mit einem auf Elektroantrieb umgebauten VW-Transporter von ABT

PC-basierte Steuerungstechnik beim Fahrzeugumbau auf Elektroantrieb

Schnelle und flexible Prüftechnik bis hin
zur realitätsnahen Fahrsimulation
Eine umfassende, aber auch schnelle, flexible und dabei kostengünstige Prüfstandtechnik ist insbesondere für Hersteller mit vielen Fahrzeugvarianten oder für Kleinserienproduzenten von großer Bedeutung. Die
Hochschule Kempten hat für die ABT e-Line GmbH einen solchen Prüfstand umgesetzt, u. a. für den Test
von auf Elektroantrieb umgebauten VW-Transportern. Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff
dient dabei als zentraler Kern der eingesetzten industriellen Standardkomponenten.

Der Prüfstand der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

nen berücksichtigen zu können. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das Fahrzeug

(HS Kempten) kommt überwiegend beim Test von Fahrzeugfunktionen zum Ein-

nicht – wie bei den meisten konventionellen Prüfständen – umgebaut werden

satz. Entwickelt wurde er im Labor für Regelungstechnik und Fahrzeugsysteme

muss, sondern sich im straßentauglichen Ursprungszustand überprüfen lässt.

der HS Kempten, in dem man angewandte Forschungs- und Entwicklungsthemen aus den Bereichen Automotive sowie der Automatisierung betrachtet.

Anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht Florian Zerbes, wissenschaftli-

Gegründet wurde das Labor 2016 mit dem Ziel der Komponentenerprobung.

cher Mitarbeiter im Forschungszentrum Allgäu der HS Kempten, den Umfang

Mittlerweile reicht das Portfolio bis hin zu komplexen Gesamtsystemprüfstän-

und Ablauf einer solchen Prüfung: „Bei einem Elektrofahrzeug soll getestet

den. Neben der Forschung wird das Labor auch für die Lehre genutzt.

werden, ob die Klimaanlage und die Heizung, die beide ihre notwendige Leistung aus der Hochvolt-Batterie beziehen, Einfluss auf die wichtigsten Funk-

Ziel des Prüfstands ist es, sowohl neue Fahrzeuge als auch neue Funktionen mög-

tionen des Fahrzeugs wie z. B. Einschalten, Ausschalten und Fahren haben.

lichst schnell testen und dabei zudem Querwirkungen zwischen einzelnen Funktio

Hierfür wird ein Prüfzyklus vorgegeben, der das Fahrzeug immer wieder startet
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Innenraum mit Roboter und Linearmotoren zur Fahrzeugbedienung

und ausschaltet sowie beschleunigt. Dabei wird der Zustand des Fahrzeugs

simuliert wird. Ein Roboter im Fahrzeuginnenraum dreht den Zündschlüssel,

verändert, d. h. die Klimaanlage bzw. Heizung wird hinzu- oder abgeschaltet

bewegt den Gangwahlhebel und bedient verschiedene Knöpfe z. B. für die Be-

und die Batterie unterschiedlich geladen. Mit dem Prüfstand der HS Kempten

lüftung des Innenraums. Linearmotoren an den Pedalen drücken das Gas- und

kann dieser Test vollkommen selbstständig und über mehrere Stunden oder

Bremspedal; ein Lenkmotor dreht das Steuerrad. Ein zweiter Roboter außerhalb

sogar Tage ablaufen. Dabei werden die Daten des Prüfstands und des Fahr-

des Fahrzeugs steckt und zieht die verschiedenen Ladekabel in die bzw. aus

zeugs kontinuierlich aufgezeichnet, anschließend analysiert und in das finale

der Ladebuchse.

Testergebnis überführt.“
Über die Messtechnik werden die Ströme und Spannungen in den Kabelbäumen
Aufbau des Prüfstands

des Fahrzeugs zur späteren Analyse erfasst. Die Beckhoff-Steuerung – ein Ultra-

Die an die Fahrzeugräder angeflanschten Abtriebsmotoren leisten einen Wi-

Kompakt-Industrie-PC C6030 mit TwinCAT – kommuniziert mit den einzelnen

derstand gegen den Vortrieb der Räder, worüber die Fahrt auf einer Straße

Komponenten und mit dem Fahrzeug (über den CAN-Bus). Diese zentrale

© Beckhoff
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Das Beckhoff-System (Bildmitte) – hier der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6030,
sieben EtherCAT-Klemmen EL6751 und eine EL6614 – ist die zentrale Steuerung
des Prüfstands und kommuniziert direkt mit allen Komponenten.

Steuerungseinheit koordiniert die einzelnen Komponenten und steuert diese

Industrietechnik reduziert Kosten und erhöht Flexibilität

entsprechend an. Dabei lassen sich verschiedene Prüfungen mit unterschiedli-

Bei dem neuen Prüfstand wurde einerseits darauf geachtet, das System mög-

chen Abläufen implementieren. Für die nahtlose Integration der CAN-Teilnehmer

lichst kostengünstig zu gestalten. Dies gelang insbesondere durch die Verwen-

im EtherCAT-Steuerungssystem sorgen neun EtherCAT-Klemmen EL6751, die

dung von industriellen Standardkomponenten wie z. B. Umrichter, Motoren

als 1-Kanal-Kommunikations-Interfaces beliebige CAN- und CANopen-Geräte

und Steuerungen. Andererseits muss sich das System schnell in das Fahrzeug

einbinden können.

ein- und auch wieder ausbauen lassen, und zwar möglichst unabhängig vom
jeweiligen Fahrzeugmodell. Der Prüfstand muss sich also gut adaptieren lassen.

Beim Prüfablauf wird das Fahrzeug genauso stimuliert, wie beim Fahren auf einer realen Straße. Hierfür bewegt ein Antriebsprüfstand die Räder entsprechend

Prof. Dr. Andreas Stiegelmeyr, von der Fakultät Maschinenbau an der HS Kempten,

der simulierten Momente, wobei auch Lenkbewegungen möglich sind. Die

beschreibt die Anforderungen und die Umsetzung der Anlage dementsprechend

Simulation ist dabei so nah an der Realität, dass das Fahrzeug nicht „erkennt“,

wie folgt: „Es wurde ein Prüfstand entwickelt, mit dem sich die meisten Funk-

dass es sich auf einem Prüfstand befindet. Außerdem werden die Aktionen des

tionen eines Fahrzeugs prüfen lassen. Dabei werden die Standardschnittstellen

Fahrers durch entsprechende Aktuatoren simuliert. Für den größten Teil der

des Fahrzeugs verwendet. Somit ist es möglich, Funktionen mit hohem Vernet-

Aktionen werden Industrieroboter verwendet, um eine möglichst hohe Anzahl

zungsgrad unabhängig vom Typ des Fahrzeugs mit minimalem Aufwand testen

an verschiedenen Aktionen durchführen zu können. Des Weiteren wird die Um-

zu können. Dies ist vor allem für Fahrzeughersteller mit einer hohen Anzahl an

gebung simuliert und damit die Kommunikation des Fahrzeugs mit der Umwelt,

Fahrzeugvarianten und für Hersteller von Kleinserien eine gute Alternative.“

z. B. per GPS. Zusätzlich zur Entwicklung des realen Prüfstands erstellte die
HS Kempten einen digitalen Zwilling des Systems. Mit diesem ist zum einen eine

Florian Zerbes ergänzt dazu: „Als zentrale Steuerung wurde ein System von

Vorab-Inbetriebnahme des Prüfstands möglich und zum anderen die umfassen-

Beckhoff gewählt, da dieses bereits viele Schnittstellen zu Industriekomponen-

de Visualisierung und Überwachung des Systems.

ten bietet. Weiterhin lässt sich die Steuerungstechnik durch das Hinzufügen
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ABT zum Prüfstand
„Der Prüfstand der Hochschule Kempten gibt uns die Möglichkeit, schnell auf geänderte Anforderungen zu reagieren. Innerhalb kürzester Zeit ist es uns damit möglich, neue und umfassende
Testszenarien umzusetzen und unser Fahrzeug vollautomatisch zu prüfen. Damit unterstützt uns der

© Beckhoff

© HS Kempten

Prüfstand auf innovative Weise in unserem agilen Entwicklungsprozess.“

Florian Zerbes, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungs-

Übersicht zu den Schnittstellen des Beckhoff-Steuerungs-

zentrum Allgäu der HS Kempten, bei der Fahrzeugprüfung

systems im Prüfstand der HS Kempten

von EtherCAT-Klemmen einfach erweitern sowie durch die große Freiheit der

–

EtherCAT-Topologie gut räumlich aufteilen. Aufgrund der hohen Anzahl an
verfügbaren Hard- und Software-Produkten lassen sich viele Mess- und Steue-

Die Verbindung zur Hardware kann automatisiert und direkt im Simulink®Modell konfiguriert werden.

–

Für den Benutzer steht eine möglichst einfache Oberfläche zur Verfügung.

rungsaufgaben mit wenig Aufwand lösen. Zudem bietet PC-based Control von
Beckhoff einen klaren Kostenvorteil gegenüber Systemen aus dem Automotive-

Aktuell liegt der Fokus der Toolkette auf dem CAN-Bus, was konkret bedeutet: Es

Bereich.“

lassen sich z. B. CAN-Nachrichtenblöcke über eine DBC-Datei sehr schnell erstellen.

Toolkette bestimmt die Testabläufe

Ein solcher Block kann anschließend direkt mit dem restlichen Modell verbunden
und die Verbindung zur Hardware in Simulink® konfiguriert werden. Der Nutzer

Die Testabläufe werden mittels einer speziell entwickelten Toolkette in Strukturiertem Text (ST) und mit MATLAB®/Simulink® generiert. Diese ermöglicht es,

kann über GUI die einzelnen Nachrichten konfigurieren und auch sonstige Verbin-

TwinCAT und Simulink effektiv zusammen zu nutzen. Die Details beschreibt

Modell kann über die Toolkette ohne großen Aufwand mit TwinCAT verbunden

Florian Zerbes: „Es lassen sich automatisiert Blöcke in Simulink® erzeugen,

werden. Der Nutzer muss nur entscheiden, welches Simulink®-Modell mit wel-

die bereits die Informationen zur Hardware-Verknüpfung enthalten. Beim

chem TwinCAT-Projekt zu verknüpfen ist, ansonsten läuft alles automatisiert ab.

®

dungen zur Hardware direkt in Simulink® konfigurieren. Das erstellte Simulink®-

Kompilieren des jeweiligen Modells werden die entsprechenden Hardware-

Parallel dazu sind auch Anpassungen im TwinCAT-Projekt, z. B. bzgl. der Hardware,

Verknüpfungen automatisch durch das TwinCAT Automation Interface gesetzt

oder die Implementierung von PLC-Projekten möglich.

und es wird eine Verbindungsschicht zwischen Modell und Hardware erstellt.“
Die neue Toolkette bietet folgende Möglichkeiten:
– Das benötigte Simulink®-Modell kann mit möglichst wenig Aufwand erstellt
werden.
–

Verschiedene Datenbasen lassen sich problemlos verwenden.

weitere Infos unter:
www.abt-eline.de
www.hs-kempten.de/forschung
www.beckhoff.com/mess-und-prueftechnik
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Steuerungs- und Messtechnik zur akustischen Gastemperaturmessung in Verbrennungsanlagen

Präzise Temperaturberechnung mit reduzierter
Komponentenanzahl und erhöhter Flexibilität
In hochkomplexen Anlagen z. B. im Kraftwerksbereich oder in der Stahlindustrie werden auch an die Mess- und Analysetechnik
hohe Anforderungen gestellt. Dazu zählen zum einen die schnelle und präzise Datenerfassung und zum anderen ein möglichst
flexibler, erweiterbarer sowie kosten- und platzsparender Systemaufbau. Bonnenberg & Drescher setzt daher bei der „Akustischen
Gastemperaturmessung“ (AGAM) auf die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungs- und Messtechnik von Beckhoff.

PC Control 02 | 2022
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Vor einem AGAM-System: Dr. Matthias Ritter (links)
und Dr. Martin Brodeck (rechts), beide Geschäftsführer
von Bonnenberg & Drescher, sowie Ralf Stachelhaus

© Beckhoff

(Mitte), Leiter der Beckhoff Niederlassung Rhein-Ruhr

Die Bonnenberg & Drescher GmbH, Aldenhoven, ist Spezialist für Prozessanalyse

Das physikalische Prinzip hinter dem Messaufbau ist einfach: Die Schallgeschwin-

und Prozessoptimierung, hauptsächlich im Bereich von Verbrennungsprozessen.

digkeit in einem Gas hängt von der Gastemperatur ab: je heißer das Gas, desto

Nach der Gründung 1971 beschäftigte man sich zunächst mit kerntechnischen

schneller die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen. Zur exakten Messung

Fragestellungen, von der Auslegung und Lebensdaueranalyse von Kühlsystemen

der Gastemperaturen werden mehrere Mikrofone am Kessel verteilt, die reihum

und kritischen Komponenten bis hin zu kerntechnischen Sicherheitsfragen wie

ein Signal erzeugen, das gleichzeitig von allen Einheiten empfangen wird. Daraus

z. B. Strahlenschutz, radioaktive Emissionen und deren Verhalten in der Umwelt.

lässt sich ein 2D-Temperaturprofil des Gases im Kessel berechnen. Der besondere

In den 1980er Jahren wurde das Angebotsspektrum um den Bereich konven

Nutzen dieses Verfahrens liegt in der strahlungsfrei gemessenen Gastemperatur,

tionelle Kraftwerke ergänzt, insbesondere um die Analyse und Optimierung der

die zur Prozessoptimierung der Anlage verwendet wird. Die Ergebnisse sind:
– Reduzierung von Brennstoff-Einsatz und Minderung des CO2-Ausstoßes

Verbrennungsprozesse. Seit Beginn der 1990er Jahre setzt das Unternehmen

durch optimierte Verbrennung,

hierfür das AGAM-System ein. Außerdem kommt die Technik in Müllverbrennungsanlagen und Hochöfen zum Einsatz.

–

starke Verringerung von Korrosion in der Anlage,

–

Steigerung von Anlagendurchsatz und Verfügbarkeit (Müllverbrennung).

PC Control 02 | 2022

Schematische Darstellung des AGAMGesamtsystems zur Bestimmung der Gas
temperatur in einem Kraftwerksfeuerraum

PC-based Control ersetzt Spezialprodukte und Zusatzkomponenten

Modulares System erhöht die Flexibilität

In der Vergangenheit war der Systemaufbau für dieses Mess- und Analysesystem

Der ADS-Router ist die Kommunikationszentrale eines TwinCAT-Systems. Von

eher „klassisch“ umgesetzt: Mit einem leistungsstarken Serversystem für die

hier aus werden die vorverarbeiteten Daten weiteren Anwendungen zur Ver-

Messwertverarbeitung und -archivierung wurden bis zu 16 Kanäle mit 25  kHz

fügung gestellt. Per ADS-DLL gelangen die Daten zur weiteren Verarbeitung in

Taktfrequenz – also 400.000 Werte/s – erfasst und verarbeitet (Fourier-Transfor-

die C#-Umgebung des AGAM-Systems. Die Ergebnisse werden anschließend

mieren, Korrelieren etc.). Hinzu kamen eine PLC für einfache Automatisierungs-

ebenfalls per ADS wieder in das TwinCAT-System übertragen und können von

funktionen sowie diverse Spezialprodukte wie z. B. A/D-Wandler zur schnellen, de-

dort über gängige Feldbusinterfaces, wie z. B. EtherCAT, PROFINET und Modbus,

terministischen und hochauflösenden Erfassung der Analogsignale (Schallwellen).

an Kundensysteme weitergeleitet oder als Visualisierungs-Webinterface im
Kundennetzwerk bereitgestellt werden.

Mit dem Einsatz der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff reduzierte
sich die Anzahl der notwendigen Komponenten auf ein einziges CPU-System.
Der Embedded-PC CX2062 bietet mit Intel®-Xeon®-CPU (2,0 GHz Taktfrequenz

Auf der I/O-Ebene lässt sich das System nach den Erfahrungen von Bonnen

und acht Prozessorkerne) ausreichend Leistung für die rechenintensiven Ana-

vorhandener Anlagen ist durch einfaches Stecken zusätzlicher Klemmen mög-

lysen. Falls dennoch erforderlich, stehen sogar noch leistungsfähigere Prozes-

lich. In der Software müssen lediglich weitere Instanzen bereits vorhandener

soren zur Verfügung. Besonders wichtig für die Qualität des Analysesystems

Softwaremodule gebildet werden. Die Verfügbarkeit von EtherCAT-Kopplern

ist laut Bonnenberg & Drescher die schnelle und zeitsynchrone Erfassung und

mit LWL-Schnittstellen (Kunststoff-, Multimode- oder Monomode-Glasfaser)

Digitalisierung der Analogsignale. Je höher die Abtastrate, umso genauer ist

macht das System noch flexibler, da sich auf diese Weise auch weit entfernte

insbesondere die zeitliche Auflösung, und je geringer der Jitter, desto genauer

Messstellen erreichen und die analogen Verdrahtungen minimieren lassen.

berg & Drescher ebenfalls sehr einfach erweitern. Eine Ergänzung bereits

ist die Temperaturmessung per Fourier-Analyse und Korrelation der Messkanäle.
Zum Einsatz kommen hierfür die EtherCAT-Analog-Eingangsklemmen EL3702.

QM durch „reziprokes Steuerungssystem“

Diese nutzen die Oversampling-Funktion, fahren also pro Feldbuszyklus einen

In der Qualitätssicherung konnten durch den Einsatz der Beckhoff Technologie

eigenen Messzyklus, mit dem sie den Feldbus „überabtasten“ können. Durch

ebenfalls deutliche Fortschritte erzielt werden. Für die notwendigen Simula

die verteilten Uhren (Distributed Clocks) von EtherCAT ist die zeitliche Auflö-

tionen wird im Grunde das gleiche System wie für die Messtechnik verwendet,

sung zudem sehr exakt (+/−20 ns). Weiterhin ist der gesamte Datensatz mit

nur eben reziprok: Die Komponenten am Kessel werden simuliert, indem über

dem EtherCAT-Zyklus und der TwinCAT-Applikation mit derselben Genauigkeit

Oversampling-Analog-Ausgangsklemmen EL4732 die Mikrofondaten erzeugt

synchronisiert und zeitgestempelt. Mit der EtherCAT-Klemme EL3702 können

werden – dazu die 24-V-Signale entsprechend in umgekehrter Richtung. Jedes

Signale mit bis zu 100 kHz erfasst werden; die Anzahl der Kanäle ist mit dem

Messsystem durchläuft einen mehrtätigen Dauertest, bevor es an die Kunden

neuen System nicht mehr auf 16 beschränkt.

ausgeliefert wird.

© Bonnenberg & Drescher
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Messaufbau für die akustische Gastemperaturmessung (AGAM) von Bonnenberg & Drescher

© Beckhoff

Der Embedded-PC CX2062 mit den angereihten EtherCATKlemmen bildet eine leistungsfähige und hochkompakte
Steuerungslösung für das Mess- und Analysesystem.

Seit 2021 ist auch das modifizierte AGAM-Q1-System verfügbar, welches vom

Vorteile durch Systemintegration

TÜV abgenommen wurde und für den Einsatz bei offiziellen und zertifizierten

„Die Integration von Messdatenerfassung, -archivierung, -analyse und -darstel

Temperaturmessungen in Anlagen geeignet ist. Für den gesetzlich vorgeschrie-

lung ist für uns mit handfesten Vorteilen verbunden“, resümiert Dr. Martin

benen Selbsttest des Messsystems werden die Ausgangsklemmen EL4723

Brodeck, Geschäftsführer bei Bonnenberg & Drescher. „Am Anfang der

verwendet.

Messkette wird Spezialelektronik durch Standardfeldbustechnik ersetzt. Das
gewährleistet die Ersatzteilversorgung für Jahrzehnte und sorgt dafür, dass

Überstromschutzklemmen sparen Kosten und Platz

wir kontinuierlich an Innovationen teilhaben, ohne dafür selbst Ressourcen

Bei der elektronischen Überstromschutzklemme EL9227-5500 stand zunächst

vorhalten zu müssen.“

deren Standardnutzung im Vordergrund: der Ersatz von konventionellen Sicherungen durch eine elektronische Sicherung mit EtherCAT-Interface. Dies ergibt

Als weiteren wichtigen Aspekt nennt Dr. Martin Brodeck die Langzeitverfügbar-

zahlreiche Vorteile wie z. B.:

keit des für mindestens zehn Jahre erhältlichen und anschließend für weitere

–

Platz- und Kosteneinsparungen,

zehn Jahre mit Service bedachten Embedded-PC CX2062 – und das weltweit:

–

flexible Konfiguration von Auslösestrom, Warnlevel für Strom und Span-

„Unsere Kunden können fast überall auf der Welt diese Komponenten direkt

nung, Sicherungscharakteristik, Anlaufverhalten usw.,

bei einer der 40 Beckhoff Auslandstöchter sowie über Kooperationspartner

komplette Messfunktion von Strom- und Spannung als zyklische Prozessda-

in über 75 Ländern beziehen. Das Handling des gesamten Systems hat sich

ten für die PLC (Netzteil- und Lastdiagnose),

gegenüber vorher deutlich vereinfacht und ist somit für unsere Kunden be-

umfangreiche Diagnose z. B. hinsichtlich Auslösegrund, Einstellungsände-

herrschbarer geworden – sie können sich nun oft selbst helfen. Zudem sorgt

rungen durch Benutzer sowie Logfiles.

der Embedded-PC als Basis unserer Plattform für eine gelungene Symbiose aus

–
–

Automatisierungstechnik und IT-Welt, was speziell für unsere rechenintensive
Zusätzliche identifizierte Bonnenberg & Drescher allerdings ein weiteres, für die

Anwendung inkl. Datenbankanbindung, Webinterface etc. einen unschätzbaren

Applikation sehr sinnvolles Einsatzszenario: Die elektronische Überstromschutz-

Vorteil darstellt.“

klemme dient als digitaler Schaltausgang mit Mess- und Diagnosefunktion,
und zwar für Magnetventile. Die Messfunktionen dieser EtherCAT-Klemme
ermöglichen die Darstellung der Strom- und Spannungsverläufe im Schaltpunkt als Trendlinien, sodass sich nun verschiedene Ventilfehler – Kabelbruch,
Spulendefekt oder mechanische Defekte im Ventil – einfach und zuverlässig
diagnostizieren lassen.

weitere Infos unter:
www.budi.de
www.beckhoff.com/mess-und-prueftechnik
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Embedded-PC als Hardwareplattform einer Datenerfassungs- und Analyselösung für Airbus

© Airbus SAS 2022

Zustandsorientierte Instandhaltung erhöht
Produktionssicherheit bei Triebwerksaufhängungen
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Die von Airbus im Werk Saint-Eloi in Toulouse hergestellten Triebwerksaufhängungen (Pylone) dienen der
Befestigung des Triebwerks an der Flugzeugtragfläche
sowie der Aufnahme der erforderlichen Elektrik und
Hydraulik. Sie zeichnen sich durch eine robuste Struktur
aus, aber auch durch ihre Komplexität. Aufgrund der
sehr hohen Kosten legt Airbus großen Wert auf eine
genaue Kontrolle der Produktionswerkzeuge, um das
Risiko einer fehlerhaften Bearbeitung sowie die Dauer
etwaiger Maschinenstillstände zu minimieren. Hierzu
dient die zustandsorientierte Instandhaltung, bei der
eine auf dem Embedded-PC CX5140 von Beckhoff basierende Lösung des Spezialisten Dizisoft zum Einsatz
kommt.

Airbus-Formationsflug zum 50-jährigen Jubiläum
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Im Juni 2018 trafen sich Vianney Lepers, kaufmännischer Leiter, und Christophe

Das mit Diziscop erstellte Überwachungsprojekt umfasst insbesondere die De-

Rosiaux, Führung von Dizisoft, mit Airbus-Vertretern, um die Vorteile ihrer Tech-

klaration der Werkzeugmaschinen sowie die Definition der zu überwachenden

nologie zu demonstrieren. Das 2014 gegründete und 2016 mit der Innovation

Merkmale in der NC während ihrer Leerlaufzyklen (Anweisung, Programm, Achs-

Trophy in der Kategorie Industrie ausgezeichnete Start-up war zuvor in der
Automobilbranche tätig. Vorgestellt wurde ein auf den Produktionsressourcen

ströme, Umkehrspiel usw.). Das Projekt wird dann zum Dizispy-Erfassungskernel
auf den kundenspezifisch angepassten Embedded-PC CX5140 – mit Intel-Atom®-

aufsetzendes Datenerfassungs- und Analysesystem, mit dessen Hilfe man das

Quadcore-Prozessor (1,91 GHz) und 4 GB Arbeitsspeicher – übertragen. Im Werk

Verhalten von Werkzeugmaschinen genau verstehen und die in der Fertigungs-

Saint-Eloi überwachen etwa fünfzig dieser Embedded-PCs ebenso viele Bearbei-

kette auftretenden Fehlteile in einen Kontext zueinander bringen kann. Auf

tungszentren z. B. für Bohren, Schneiden und Pressen, wobei sich der CX5140 laut

diese Weise lassen sich die Diagnose und Fehlersuche an Werkzeugmaschinen

Dizisoft in diesem anspruchsvollen industriellen Umfeld bewährt hat.

beschleunigen.
Datenerfassung per Edge Computing
Ein agnostisches und Plug-and-Play-System

Diziscop und Dizispy bilden eine Edge-Computing-Einheit. Die innerhalb der

Der Hauptvorteil dieses digitalen Werkzeugs für die Instandhaltung ist sein

Produktionslinie gesammelten Rohdaten werden verarbeitet, gefiltert und dem

Agnostizismus, d. h. die Hersteller- und Technologieunabhängigkeit: Auf einem

Industriekunden zur Verfügung gestellt. Um diese Daten aus dessen Informati-

USB-Stick oder in einem Industrie-PC gespeichert, verfügt die Diziscop-Schnitt-

onssystem zu zentralisieren und zu visualisieren, bietet Dizisoft eigene Applika

stelle über alle für die Erfassung von Produktionsdaten notwendigen Treiber

tionen wie z. B. Dizilake (zentraler Datensammler & Business Dashboards) an.

– unabhängig vom Komponentenhersteller, von der SPS bis zur numerischen

Die gesamte Lösung ist in die AMI-Architektur von Airbus integriert. Auf die

Steuerung und einschließlich des Sensors und der Schwingungsanalysebox.

Daten des Embedded-PC mit Dizispy kann über Standardprotokolle wie MQTT,

Zudem handelt es sich um eine Plug-and-Play-Lösung, die keine Software

OPC UA oder Modbus TCP zugegriffen werden. Dizisoft plant zudem einen vor-

installation erfordert. Dies überzeugte Airbus, sodass bereits im September

ausschauenden Wartungsservice und arbeitet an der Entwicklung entsprechen-

2018 der Auftrag zur Umsetzung erteilt wurde. Den Rahmen dafür bildete das

der Algorithmen.

MOS-Projekt (Maintenance Operating System), das der Flugzeughersteller an
allen Produktionsstandorten durchgeführt hat, um durch zuverlässigere Produk-

Die Embedded-PCs von Beckhoff wurden laut Dizisoft aufgrund ihrer in einem

tionsressourcen die Teilequalität zu optimieren, Anlagenausfälle zu vermeiden,

Industrieschaltschrank unerlässlichen 24-V-Spannungsversorgung sowie der

ungeplante Stillstände zu reduzieren und die Produktionsrate zu steigern.

integrierten USV ausgewählt. Zudem eigne sich der CX5140 durch die dualen

Triebwerksaufhängung für einen

© Airbus SAS 2014

Airbus A320neo
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Ethernet-Ports optimal als Gateway zwischen dem operativen Netzwerk (OT)
als Rohdatenquelle und dem IT-Netzwerk, das die verarbeiteten Daten an das
Informationssystem von Airbus weiterleitet. Die Industrie-PCs von Beckhoff
sind sowohl PC als auch SPS und bieten somit maximale Flexibilität. Wichtiges
Auswahlkriterium war zudem die Langzeitverfügbarkeit des Embedded-PC, um
die Zukunftssicherheit der Produktionstechnik sicherzustellen.
Ein weiterer Vorteil liegt laut Dizisoft im breiten Spektrum an EtherCAT-I/OKomponenten, über die sich auch nachträglich notwendige Produktionssensorik
einfach einbinden lässt. Durch die in Diziscop enthaltenen Treiber können diese
I/O-Daten zusätzlich zur weiteren Analyse mit den Prozessdaten korreliert und
direkt in TwinCAT PLC deklariert werden. Eine aufwendige Neuprogrammierung
der Steuerungen ist bei einer solchen Nachrüstung nicht erforderlich.
Signifikant verbesserte Zuverlässigkeit
Letztendlich hat die Dizisoft-Lösung die Zuverlässigkeit der Produktionsressourcen im Werk Saint-Eloi durch reduzierte Ausfallzeiten sowie geringere Kosten
© Airbus SAS 2022

aufgrund von Qualitätsmängeln erheblich verbessert. Mithilfe des Systems
können die Airbus-Datenexperten basierend auf den im Millisekundentakt
gesammelten Informationen ihre Analysearbeit kontinuierlich optimieren. Aufgrund des großen Nutzens prüft Airbus derzeit den Einsatz auch an anderen
Produktionsstandorten.

Dizisoft nutzt für seine Datenerfassungs- und Analyselösung einen
kundenspezifisch angepassten Embedded-PC CX5140 von Beckhoff.

Mit der Dizisoft-Lösung konnte die Produktions-

© Airbus SAS 2021

effizienz bei Airbus signifikant erhöht werden.

weitere Infos unter:
www.airbus.com
www.dizisoft.fr
www.beckhoff.com/cx5140
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Die Inspektionsmaschine von Xin Hang
Cheng erkennt zuverlässig fehlerhafte
Weichkapseln und
stellt somit einwandfreie Endprodukte
am Ende der Ferti-

© Xin Hang Cheng

© Xin Hang Cheng
© Xin Hang Cheng

© Xin Hang Cheng

© Xin Hang Cheng

gungskette sicher.

TwinCAT Vision optimiert Inspektion von Weichkapseln

Qualitätskontrolle erreicht neues
Level der Integration
Xin Hang Cheng entwickelt seit über 30 Jahren pharmazeutische Verarbeitungsmaschinen im Highend-Segment.
Die neueste Generation von Weichkapsel-Inspektionsmaschinen nutzt PC-based Control und TwinCAT 3 von
Beckhoff, um SPS-, Motion-Control-, Bildverarbeitungs- und HMI-Funktionen in eine einheitliche Steuerungsplattform mit einer vereinfachten Architektur zu integrieren.

Während in China die manuelle Herstellung von Medikamenten aus Kräutern

attraktive Aussehen der in verschiedenen Farben und Formen hergestellten

und anderen natürlichen Inhaltsstoffen eine lange Tradition verzeichnet, hat

Produkte und das Aussortieren von Kapseln mit Mängeln wie Lufteinschlüssen

Beijing Xin Hang Cheng Technology Development Co., Ltd. (Xin Hang Cheng) mit

oder Fremdkörpern auf der Oberfläche.

der Entwicklung von Maschinen zur Herstellung hochwertiger pharmazeutischer
Produkte eine Brücke zwischen Tradition und Moderne geschlagen. Mit seinen

Xin Hang Cheng hat nach eigenen Angaben die erste vollautomatische

innovativen Technologien und Lösungen hat das Unternehmen mit Sitz in Lang-

Hochgeschwindigkeits-Weichkapselmaschine und den ersten hocheffizienten

fang City in der chinesischen Provinz Hebei eine starke Wettbewerbsposition im

automatischen Weichkapseltrockner mit Förderband in China entwickelt. Das

Bereich der Maschinen zur Herstellung verschiedener Weichkapseln.

Unternehmen hat stets die F&E-Philosophie „Innovation ist unbegrenzt“ verfolgt und einen Fokus auf die Anwendung neuer und innovativer Technologien

Weichkapseln werden in verschiedenen Verfahren, aber immer in einem Arbeits-

gelegt. Seit 2015 setzt das Unternehmen auf die PC-basierte Steuerungstechnik

gang, mit flüssigen Wirkstoffen gefüllt und umschließen die wertvollen Inhalte

und die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 von Beckhoff als Hauptsteue-

wie z. B. Vitaminlösungen sicher mit einer schützenden Gelatinehülle. Einfache

rungsplattform. Im Jahr 2020 war Xin Hang Cheng das erste Unternehmen in

Anwendung und Einnahme machen die Weichkapseln beliebt im Pharma-,

Chinas Weichkapsel-Inspektionsbranche, das TwinCAT Vision einsetzte und auf

Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmarkt. Die finale Inspektion sichert das

dieser Basis eine hochintegrierte Steuerungslösung auf den Markt brachte.
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innerhalb der Echtzeitumgebung der TwinCAT-Runtime sorgt dafür, dass es keine
Verzögerungen zwischen den Bildverarbeitungs- und Sortierfunktionen der Maschine gibt und der resultierende Anlagendurchsatz sehr hoch ist.
Die Bildverarbeitungsfunktionen der Weichkapsel-Inspektionsmaschinen umfassen die Erkennung und Bestimmung von Fehlern, wie z. B. abweichende

© Beckhoff

Farben oder Formen, schwarze Flecken sowie Blasen in Weichkapselprodukten.
Die TwinCAT-Vision-Bibliothek bietet vorgefertigte Funktionsbausteine zur
Bildvorverarbeitung, Farbunterscheidung, Erscheinungsbild- und Konturanalyse
sowie Fleckenerkennung, die gut auf die Anforderungen einer Weichkapselprüfmaschine abgestimmt sind. Die offenen Templates ermöglichen dem Programmierer außerdem die Entwicklung individueller Bildverarbeitungsfunktionen für
Kundenapplikationen.
Ein HMI für Bildverarbeitung und SPS
Traditionell verfügt die industrielle Bildverarbeitung über ein von der SPS unabhängiges Steuerungssystem. Außerdem verfügen Bildverarbeitungssysteme in
der Regel über eine eigene Bedienoberfläche. Folglich wären zwei separate HMIs
notwendig, um das Bildverarbeitungssystem und die SPS-Steuerung gleichzeitig

© Beckhoff

zu bedienen, was unweigerlich die Bedienung erschwert.
Mit TwinCAT HMI lässt sich hingegen die Visualisierung der integrierten SPS- und
Bildverarbeitungsfunktionen in nur einer Bedienoberfläche vereinen. Dies vereinfacht den Engineering-Prozess weiter. Außerdem werden die Hardwarekosten

Oben: Ein leistungsfähiger Embedded-PC CX2072 dient als All-in-One-Steuerungs-

gesenkt, da nicht mehr zwei separate Steuerungsplattformen und zwei Displays

plattform für die von Xin Hang Cheng entwickelte Highspeed-Weichkapsel-

für die Maschine benötigt werden. In diesem Fall sorgt ein Multitouch-Control-

Inspektionsmaschine.

Panel CP2919 von Beckhoff für hohen Bedienkomfort.

Unten: Aufbau der hochintegrierten, mit TwinCAT Vision und TwinCAT HMI realisierten

Fazit

Weichkapsel-Inspektionsmaschine

Die Bildverarbeitungslösung TwinCAT Vision unterscheidet sich von herkömmlichen Machine-Vision-Lösungen dadurch, dass sie optimal mit SPS- und HMIFunktionen kombiniert werden kann. Das integrierte Design vereinfacht die Sys-

Die neueste Generation dieser Inspektionsmaschinen nutzt die Beckhoff

temarchitektur erheblich und bietet dem Anwender eine flexiblere und einfacher

Softwareplattform, um mit TwinCAT HMI, TwinCAT PLC und TwinCAT Vision

zu bedienende Lösung. Der Bildverarbeitungscode, der in der TwinCAT-Laufzeit

alle nötigen Funktionen nahtlos in eine einheitliche Umgebung zu integrieren.

läuft, kann ohne Kommunikationsverzögerungen direkt mit der SPS interagieren,

Dies vereinfacht die Architektur des Steuerungssystems durch den höheren

was eine effiziente Nutzung der Steuerungsressourcen gewährleistet und die Zy-

Integrationsgrad erheblich. Mit ihrer einfachen Struktur, leistungsstarken Steu-

kluszeiten verbessert. TwinCAT Vision wickelt allgemeine Bildverarbeitungsanfor-

erungsintelligenz, Geschwindigkeit und Genauigkeit erregte die Steuerungslö-

derungen über eine Programmiersprache ab, die dem Steuerungstechniker ver-

sung große Aufmerksamkeit, als sie dem Fachpublikum auf der China National

traut ist, was den Aufwand für die Entwicklung von Machine-Vision-Funktionen

Pharmaceutical Machinery Exposition 2021 vorgestellt wurde.

stark reduziert und den Einsatz eines Bildverarbeitungsspezialisten für die Programmierung überflüssig macht.

TwinCAT integriert Machine-Vision-Funktionen
TwinCAT Vision bindet alle Bildverarbeitungsfunktionen direkt in die Laufzeit

Die kombinierten Einsparungen bei den Hardwarekosten und durch das verein-

ein. Durch die Programmierung von Bildverarbeitungs- und Logiksteuerungs-

fachte Engineering ermöglichen es Xin Hang Cheng, den Herstellern im Pharma-

funktionen auf derselben Engineering-Plattform wird sichergestellt, dass der

bereich Highend- und Highspeed-Prüflösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen

Task-Zyklus den festen Refresh-Zeiten des Bildverarbeitungscodes entspricht.

anzubieten. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der PC-Technologie, die

Zudem erfüllt die ausgewählte Hardware die daraus resultierenden Anforde-

weitere Leistungssteigerungen der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff

rungen an die Steuerungszykluszeit. In diesem Fall bietet ein Embedded-PC
CX2072, ausgestattet mit einer Intel®-Xeon®-CPU (12 Cores) und einer separa-

ermöglicht, und der Einführung neuer Vision-Funktionen wird TwinCAT Vision

ten Grafikkarte, ausreichend Rechenleistung, um die datenintensive Bildverar-

denen Anwendungsszenarien der industriellen Bildverarbeitung eingesetzt

beitungsapplikation und alle anderen Funktionen umzusetzen.

werden.

Da das Bildverarbeitungs- und das SPS-Programm auf der gleichen Softwareplattform ablaufen, ist kein zusätzlicher Zeitaufwand für die Kommunikation zwischen beiden erforderlich. Das nahtlose Zusammenspiel aller Tasks

nach der Meinung von Xin Hang Cheng in Zukunft sicher häufiger in verschie-

weitere Infos unter:
http://sinagel.com/En
www.beckhoff.com/twincat-vision
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EtherCAT- und PC-basierte Automatisierung in Turnkey-Lösung für Autohersteller

Effiziente Motion Control steigert Präzision und
Leistung einer 5-Achs-Faserlaserschneidanlage
BOS Innovations implementierte seine Faserlaserschneidanlage L-MS als schlüsselfertige Lösung für einen führenden Automobilhersteller. Antriebstechnologien von Beckhoff ermöglichen die präzise Koordination der bis zu fünf Schneidachsen und
sorgen dafür, dass die Hochleistungsmaschine innerhalb enger Toleranzen bleibt. Die flexible PC-basierte Steuerungstechnik
ermöglicht zudem die Anpassung an verschiedene Kundenanforderungen.

Bei der Implementierung
der Laserschneidanlage
L-MS für einen führenden
Automobilhersteller wurden
auch automatisierte
Belade-, Prüf- und Entgrattechnologien integriert.
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BOS Innovations Inc. aus Dorchester, Ontario, ist als OEM-Maschinenbauer

plexe Teile innerhalb enger Toleranzen her, indem sie bis zu fünf koordinierte

sowie als Systemintegrator tätig und entwickelt sowohl schlüsselfertige Maschi-

Bewegungsachsen nutzt. „Um die L-MS zu einem schlüsselfertigen System

nen als auch Teillösungen, die sich in bestehende Fertigungsstraßen integrieren

auszubauen, mussten wir einen Roboter integrieren, der die Teile be- und entlädt

lassen. „Seit 25 Jahren arbeiten wir mit großen nordamerikanischen Herstellern

und sie zu den Stationen für das Entgraten, die Sichtprüfung und die Markierung

zusammen, um innovative, hochrentable Lösungen für die Automobilindustrie

transportiert“, sagt Steve Van Loon, Technology Manager für Laser and Motion

und andere Schwerindustrien zu entwickeln“, sagt Ben Huigenbos, Präsident

Systems bei BOS.

Montage und moderne Robotik einschließlich Schweißen, Laserbearbeitung,

Flexible und modulare Steuerungstechnik im Fokus

koordinierte Antriebstechnologie, kollaborative Roboter und Qualitätsprüfung.“

Um sicherzustellen, dass die Laserschneidmaschine einen Best-of-both-Worlds-

Diese Erfahrungen wurden bei der Implementierung des Laser-Motion-Systems

Ansatz für viele Kunden bieten kann, legte BOS bei der Entwicklung des

(L-MS) für einen führenden Automobilhersteller deutlich. L-MS ist eine hoch-

Basissystems größten Wert auf Flexibilität und Modularität. Außer dem 1-kW-

moderne Faserlaserschneidmaschine, die mit einem linearen Direktantrieb für

Standard-Faserlaser kann der Schneidkopf bis zu zwei Laserquellen mit einer

präzise CNC-Abläufe ausgestattet ist. Die Hochleistungsmaschine stellt kom-

Leistung zwischen 0,5 und 6 kW oder auch Werkzeuge für das Schweißen

© BOS Innovations

von BOS. „Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen automatisierte
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(auch Remote-Schweißen) aufnehmen. Die Maschine verfügt über Optionen
für die Rauchgasabsaugung, automatische Schrottentsorgung, automatische
Türen und Sicherheitsscanner für die Beladung durch einen Bediener oder einen
Roboter. Zur Bearbeitung können die Werkstücke auf einem flachen Bett oder
einer Vorrichtung mit zusätzlichen Servoachsen positioniert werden, mit der
das Werkstück um 360 Grad drehbar ist. Durch die Verwendung eines solchen
Drehtisches kann die Beladung parallel zum Laserprozess erfolgen. Die Flexibilität erstreckt sich auch auf die Grundfläche: Die L-MS-Zelle ist ein für 1.300 mm
lange Teile ausgelegter, etwa 2 m großer Würfel und an allen Seiten erweiterbar,
um Werkstücke unterschiedlichster Größe aufnehmen zu können.
Um dieses hohe Maß an Flexibilität zu unterstützen, waren robuste und vor
allem anpassungsfähige Steuerungs- und Netzwerktechnologien erforderlich, die eine Integration der Maschine mit anderen Systemen in der Anlage
ermöglichen. Hochsynchronisierte Motor- und Antriebstechnologien für die
Schneidachsen waren entscheidend für eine hohe Teilequalität. Ebenso im
Vordergrund stand die Offenheit, mit der sich die Echtzeitkommunikation mit
der Robotersteuerung, den Entgratungskomponenten und dem Bildverarbei-

© BOS Innovations

tungssystem einfach sicherstellen ließ. Um dies zu erreichen, arbeitete Steve
Van Loon mit den Konstrukteuren Riley Tomiuck und Scott McCall zusammen.
Das Team entschied, dass das System eine höhere Leistung benötigte, als ein
herkömmlicher Feldbus und eine Hardware-SPS bieten konnten, und fokussierte sich daher auf die Lösungen von Beckhoff.
„Wann immer wir es mit anspruchsvollen Servoanwendungen zu tun haben, arbeiten wir mit Beckhoff zusammen, sodass dies auch bei der L-MS
nur folgerichtig war“, sagt Steve Van Loon. BOS implementierte BeckhoffAutomatisierungstechnologien erstmals vor zehn Jahren bei einer großen Kartonverarbeitungsanlage mit etwa 50 Bewegungsachsen, und weitere Projekte
folgten. Im Jahr 2018 nutzte das Unternehmen Beckhoff-Technik für das erste
Modell der L-MS, das zum Schneiden von SUV-Trittbrettern konzipiert und zum
Standardangebot im Portfolio wurde. Bei diesem Projekt arbeitete das Team eng
mit dem lokalen Beckhoff-Team, d. h. mit Vertriebsingenieur Dean Herron und
Applikationsingenieur Rui Zhang, zusammen.
Motion Control mit EtherCAT setzt sich durch
BOS realisierte für die L-MS eine präzise Bewegungssteuerung mit einer Vielzahl
von rotatorischen Servomotoren und Direktantriebslösungen mit EtherCAT-Kommunikation. Die Maschine bearbeitet achteckige Stahlrohrteile mit variablen
Wandstärken, schneidet einen 21,5-Grad-Winkel an einem Ende jedes Teils und
kann zwei Varianten mit entweder sechs oder zwölf Löchern unter Einhaltung
enger Toleranzen herstellen.
In den horizontalen Achsen kommen Linearmotoren der Serie AL2800 von
Beckhoff zum Einsatz, die Geschwindigkeiten von bis zu 6 m/s und Spitzenkräfte

© BOS Innovations

von bis zu 4.500 N liefern. „Die X- und Y-Achsen haben hochdynamische Anfor-

Oben: 2-kanalige Servoverstärker der Serie AX5000 zur dynamischen Achsansteuerung

derungen in Bezug auf Beschleunigung, Geschwindigkeit und Genauigkeit, was
den Einsatz von Linearmotoren erforderlich machte“, erklärt Steve Van Loon.
Die Maschine des Automobilherstellers verfügt über eine Z-Achse und einen
Drehtisch, die beide mit Servomotoren der Baureihe AM8000 ausgestattet sind.
Die Servoverstärker AX5000 unterstützen die dynamische Anwendung mit ihrer
schnellen Regelungstechnik ideal und ermöglichen die einfache Integration
eines kleineren Drittanbietermotors zur Steuerung der Theta-Achse am Schneid-

Unten: Ein Control Panel CP2916 von Beckhoff bietet eine industriegerechte Bediener-

kopf. Die One Cable Technology (OCT) der Servomotoren und Servoverstärker

schnittstelle mit Multitouch-Funktion und hoher Bildschirmauflösung.

reduziert den Verkabelungsaufwand.
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Ein Embedded-PC CX2040 von Beckhoff liefert ausreichend Rechenleistung für die Koordination der fünf Bewegungsachsen der Hochgeschwindigkeits-Laserschneidmaschine.

„In jedem Gerät wird die EtherCAT-Funktion der verteilten Uhren (Distributed

Multitouch-Bedienoberfläche und ein u. a. für die Darstellung der optischen

Clocks) genutzt, um eine exakte Synchronisation und einen Jitter von weni-

Prüfungen optimal geeignetes hochauflösendes Display.

ger als 1 µs zu erreichen, was für koordinierte Antriebssysteme wie dem der
L-MS optimal ist“, erklärt Dean Herron. Das breite EtherCAT-I/O-Portfolio

Das Beste aus beiden Welten

von Beckhoff ist offen für die Kommunikation mit mehr als 30 Protokollen

Das komplette L-MS-System wurde Ende 2020 in der Anlage des Endkunden

und ermöglicht so die einfache Verbindung mit anderen Anlagenteilen der

in Betrieb genommen. Mit schneller Steuerung und automatischer Beladung

Produktionslinie, z. B. über einen EtherNet/IP-Buskoppler.

erreicht die Maschine eine Zykluszeit von 40 s oder weniger pro Teil. „Die L-MS

Neben den platzsparenden EtherCAT-Kopplern und -Klemmen von Beckhoff

Löcher mit der höchsten Präzision, die der Kunde nach eigener Aussage je

implementierte BOS auch TwinSAFE-Klemmen für die funktionale Sicherheit.

gesehen hat“, fasst Steve Van Loon zusammen. „Das liegt an der Geschwin-

Dies ermöglicht es den Ingenieuren, Sicherheitstechnik direkt in Standard-I/O-

digkeit der Steuerung und an dem Feintuning, das wir mit TwinCAT Scope

Segmenten zu platzieren, so Rui Zhang: „BOS hat die TwinSAFE Logic EL6900

vorgenommen haben. Mit dem Software-Oszilloskop konnten wir alle Para-

als Sicherheits-SPS in dieser Maschine eingesetzt. Durch diesen Ansatz können

meter auf dem Bildschirm sehen und Daten von jeder Achse sammeln, ein-

wir den Zeitaufwand und die Komplexität reduzieren, die sonst mit der Festver-

schließlich Schleppfehler, Beschleunigung und Verzögerung, um das System

drahtung von Sicherheitsschaltern verbunden sind. Alle I/Os bleiben zusammen

zu optimieren.“

läuft problemlos mit 2 m/s bei einer Beschleunigung von 1,25 g und schneidet

im Rack oder werden als IP67-EtherCAT-Box-Module direkt an der Maschine
montiert. Die Sicherheitslogik lässt sich zudem einfach in der Standard-TwinCAT-

„Koordinierte Bewegungen erfordern eine Menge Daten, die zwischen den Ser-

Engineering-Umgebung programmieren.“

voantrieben und dem Motion Planner übertragen werden müssen. EtherCAT ist
wirklich der einzige Feldbus, der das bewältigen kann“, erklärt Steve Van Loon.

Mit TwinCAT können die Ingenieure die Programmiersprachen wählen, mit

Die fertige Laserschneidmaschine erfüllte alle Anforderungen des Automobil-

denen sie am besten vertraut sind oder die am besten zum Projekt passen. Sie

herstellers, und BOS arbeitet bereits an der Implementierung weiterer Anlagen

implementierten TwinCAT-PLC- und -CNC-Pakete und schätzten u. a. die Mög-

für andere Kunden.

lichkeit, G-Code zu verwenden. „Zudem war der TwinCAT Motion Designer bei
der Dimensionierung der Servomotoren der AM8000-Serie sehr hilfreich“, fügt
Steve Van Loon hinzu.
Als Steuerungsplattform dient ein Beckhoff Embedded-PC CX2040 mit QuadCore-Intel®-CoreTM-i7-Prozessor. Ein 15,6-Zoll-Control-Panel CP2916 bietet eine

weitere Infos unter:
www.bosinnovations.com
www.beckhoff.com/machine-tools
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PC-based Control im Einsatz bei der Öl- und Gasförderung

Moderne Steuerungstechnik optimiert
traditionelle Verfahren

© FourPhase

Das norwegische Unternehmen FourPhase wurde 2012 gegründet und setzt sich seitdem dafür ein, die bewährten Verfahren der
Öl- und Gasförderung durch moderne Technologien zu optimieren und effizienter zu gestalten. Dadurch können die Kunden wiederum ihre Produktion steigern und stabile Gewinne erzielen. Um ihre innovativen Konzepte zu realisieren, setzt FourPhase auf
Beckhoff Komponenten. Jørgen Bruntveit, Chief Technology Officer und Chief Operations Officer, berichtet über sein Geschäft und
die Vorteile des Einsatzes von PC-based Control in einer kostenintensiven und traditionellen Industrie.
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Die Öl- und Gasförderung ist eine
kostenintensive und traditionelle
Mit den ELX-Klemmen können die Signale aus den explosions

Industrie; aus diesem Grund wird ein

gefährdeten Bereichen sicher verarbeitet werden.

zuverlässiges und zukunftssicheres
Automatisierungssystem benötigt.
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Das Unternehmen hat derzeit Standorte im norwegischen Bergen sowie im

lares und gleichzeitig zentralisiertes Steuerungssystem entschieden, bei dem

schottischen Aberdeen. Mit einem erfahrenen Team will das Unternehmen

alle Anwendungen mit einer sogenannten ‚Brain Box’ ausgestattet sind, die

die traditionsreiche Öl- und Gasindustrie nachhaltig verändern. FourPhase

als zentraler Hub fungiert und die Haupt-PLC, einen Beckhoff Embedded-PC

gewährleistet die kontinuierliche Abscheidung von Feststoffen aus der Öl- und

CX5140, aufnimmt. Alle Zusatzeinheiten verfügen über lokale I/O-Schränke, die

Gasproduktion. Damit werden andere Anlagenteile wie Abscheider, Ventile oder

über EtherCAT mit der ‚Brain Box’ kommunizieren. Das System wird über ein

Pumpen geschützt, ein feststofffreier Fluss ermöglicht und die Voraussetzungen

HMI betrieben, das Elemente und Funktionen gemäß der europäischen Norm

geschaffen, dass Produzenten die Öl- und Gas-Gewinnungsprozesse ohne

für Kernkraftwerke (IEC 61772) nutzt. Das System wird primär aus unserem

kosten- und zeitaufwendige Eingriffe am Bohrloch aufgrund der Verstopfung

Kontrollraum betrieben, doch über das Local Control Panel (LCP), ein Beckhoff

des Bohrlochs durch Feststoffe durchführen können. Letztendlich eliminiert die

Control Panel CPX3721, ist auch ein lokaler Zugriff auf alle Funktionen mög-

Lösung von FourPhase Produktionsausfälle.

lich“, berichtet Jørgen Bruntveit über den Ansatz seines Unternehmens.

Feststoffe haben nachteilige Auswirkungen auf die Leistung der Öl- und Gasför-

Dieses „Kernsteuerungssystem“ bzw. Elemente dessen werden in jeder Anla-

derung. Üblicherweise werden sogenannte „downhole screens“ installiert, um

ge, die das Unternehmen betreibt, eingesetzt. Damit ist FourPhase internatio-

die Entstehung von Feststoffen zu unterbinden. Aufgrund ihrer Bauweise sind

nal in verschiedenen Ländern erfolgreich, u. a. in Norwegen, Großbritannien,

die „downhole screens“ jedoch entweder über- oder unterdimensioniert, so

Dänemark, Saudi-Arabien, Aserbaidschan, den USA und Malaysia. FourPhase

dass sie entweder ein Hindernis darstellen oder nicht den gewünschten Schutz

setzt bei seiner Arbeit einen besonderen Schwerpunkt auf ständige Verbes-

bieten. Darüber hinaus sind die „downhole screens“ sehr anfällig für Erosion

serungen und den systemübergreifenden Transfer von Wissen und Lernerfah-

und mechanischen Zusammenbruch, was zum Verlust des Schutzes führt. Die

rungen. Daher empfiehlt es sich aus praktischen Gründen, dass das gesamte

Förderanlagen an der Oberfläche sind in der Regel nicht für die Bewältigung

Portfolio auf dem gleichen Steuerungssystem basiert.

der Feststoffproduktion ausgerüstet, sodass die Öl- und Gasproduktion gedrosselt wird und sich Feststoffe im Bohrloch ansammeln, die schließlich zu

Ex-Schutz und Umweltbedingungen als Herausforderungen

einer teilweisen oder vollständigen Verstopfung des Bohrlochs führen. Um die

Die Öl- und Gasförderung ist ein sehr anspruchsvolles Feld und stellt hohe

Verstopfung zu beseitigen, sind kostspielige und energieintensive Eingriffe (z. B.

Anforderungen an die eingesetzten Technologien und Komponenten. „Unsere

Coiled Tubing) erforderlich.

Anlagen werden unter extremen Bedingungen eingesetzt. Sie arbeiten mit hohem Druck und hohen Temperaturen und sind extremem Verschleiß ausgesetzt.

Erweitertes Steuerungssystem als weltweiter Erfolgsfaktor

Jeder Bedienerfehler, z. B. die Ausführung einer falschen Abfolge oder Funktion,

„Unsere Anwendungen sind sehr unterschiedlich in Bezug auf Art, Anzahl

hätte gravierende Folgen sowohl für das Personal als auch für die Umwelt.

und Konfiguration der benötigten Ausrüstung. Wir haben uns für ein modu-

Daher standen beim Design die Benutzer sowie Schutz- und Sicherheitsaspekte

Jørgen Bruntveit (Bildmitte) beim Anlagentest: Mit dem Control Panel CPX3721 hat

© FourPhase

der Betreiber den Betriebsstatus jederzeit im Blick und kann bei Bedarf eingreifen.
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im Mittelpunkt. Die größte Herausforderung bestand darin, die perfekte Balance

absolut deckungsgleich und ermöglichen eine gute Integration. Durch den

zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu finden. „Da unsere Einsätze

Einsatz von Beckhoff Produkten haben wir im Bereich der Fernsteuerung große

so dynamisch sind und Betriebsparameter sich ständig ändern, können wir nicht

Fortschritte erzielt und können jetzt auch unter extremen Bedingungen und über

mit einem ‚festen‘ Programm arbeiten. Dementsprechend war es schwierig, das

große Entfernungen komplexe Kontrollen durchführen“, so Jørgen Bruntveit.

Programm mit ausreichend Flexibilität auszustatten, um einen ‚Human Touch‘
zu ermöglichen“, so Jørgen Bruntveit.

Vertrauensvoller und zuverlässiger Partner im Ex-Bereich
Für seine zukunftssicheren Lösungen vertraut FourPhase auf seinen Partner

FourPhase konzipiert Anlagen überwiegend für explosionsgefährdete Bereiche.

Beckhoff. Jørgen Bruntveit weiß: „Vertrauen in ein Unternehmen und seine

Damit haben Jørgen Bruntveit und sein Team in ihrer täglichen Arbeit weitere

Produkte wird im Laufe der Zeit aufgebaut und wächst sehr organisch. Am Ende

Herausforderungen zu meistern. Insbesondere der Ex-Schutz erfordert neben

brauchen Sie ein zuverlässiges Produkt, doch viele weitere Elemente tragen dazu

umfangreichem Expertenwissen auch hochqualitative und zertifizierte Kom-

bei, dass dieses Vertrauen entsteht. Alles – von der technischen Dokumentation

ponenten. „Für derartige Anwendungen konzipierte Elektronik gehört in der

über den Kunden-Support bis hin zum Vor-Ort-Service – leistet einen wesentli-

Regel einer älteren Generation an und erfüllt aktuelle Anforderungen nicht

chen Beitrag. Für ein kleineres Unternehmen wie FourPhase kann es ziemlich

ausreichend. Mit den Ex-zertifizierten Produkten von Beckhoff lassen sich

schwierig sein, die gleiche Aufmerksamkeit und Priorität zu bekommen wie ein

alle Anforderungen uneingeschränkt erfüllen, da ein besonderer Wert darauf

größerer Kunde. Daher waren wir sehr überrascht, wie Beckhoff bei Problemen

gelegt wird, den neuesten Stand der Elektronik auch im explosionsgeschützten

hilft. Wir hatten einen Notfall an einer unserer Anlagen und benötigten dringend

Umfeld umzusetzen. Wichtig ist dabei auch, dass die Produkte entsprechend

eine Komponente, um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Auf-

der weltweiten Normen zertifiziert sind und damit uneingeschränkt eingesetzt

grund des direkten Kontakts im Unternehmen zwischen Vertrieb und Produkt-

werden können. Darüber hinaus haben wir durch den Einsatz von EtherCAT die

management konnten wir sehr schnell und unkompliziert einen entsprechenden

Reaktionszeit unserer Anlagen deutlich verkürzen können. Durch die modulare

Ersatz erhalten. Mit der Hilfe von Beckhoff konnten wir den Stillstand der Anlage

Skalierbarkeit des I/O-Systems und die Flexibilität der PC-basierten Steuerungs-

auf ein Minimum begrenzen. Diese Herangehensweise von Beckhoff und die Art

technik bin ich mir außerdem sicher, jeden möglichen Anwendungsfall in unserer

des Umgangs mit diesem Vorfall hat unser Vertrauen zementiert.“

Anlage abdecken zu können“, freut sich Jørgen Bruntveit.
weitere Infos unter:
www.fourphase.com
www.beckhoff.com/oelundgas
www.beckhoff.com/cpx
www.beckhoff.com/elx

Mithilfe des Beckhoff Ex-Portfolios kann FourPhase seinen Kunden innovative
Anlagen bieten und ihnen eine effiziente Förderung von Öl und Gas ermöglichen: „Unser System hat in jeder Hinsicht von der Implementierung von Beckhoff

Durch ihre gefrästen Aluminiumgehäuse eignen sich die Control Panel der CPX-Serie

Für die „Brain Box“ verwendet Fourphase einen Embedded-PC CX5140

hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

(oben), der gleichzeitig als zentraler Hub und als SPS fungiert.
© FourPhase

© FourPhase

Produkten profitiert. Die Qualitätsansprüche von Beckhoff und FourPhase sind
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In Perugia transportiert eine moderne Version der San Francisco Cable Cars seit 2008
jedes Jahr rund 3 Mio. Fahrgäste über sieben Stationen zwischen der historischen Altstadt,

© Minimetro Spa

dem Bahnhof und dem Stadtrand.
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PC-based Control für die Infrastruktur-Automatisierung

Rückgrat der Cable Cars in Perugia
Wer mit Cable Cars fahren möchte, muss nicht unbedingt nach San Francisco. Ein modernes Pendant verrichtet im italienischen Perugia seine Dienste – schon seit 2008. Damit die vollautomatische Minimetro auch weiterhin zuverlässig Bewohner
wie Touristen in die historische Altstadt befördert, wurde die komplette Leit- und Steuerungstechnik der Infrastrukturen in
jeder Station modernisiert. Verantwortlich für die anspruchsvolle Migration zeichnete der Systemintegrator Umbra Control
– für die Technik PC-based Control von Beckhoff.
Der Zeitraum für öffentliche Verkehrsprojekte ist in der Regel eng gesteckt

Monia Mariani, Projektverantwortliche Ingenieurin bei der Betreibergesell-

– im Falle der umfassenden Modernisierung der Gebäudeleittechnik der

schaft Minimetro SPA, die Bedeutung des Modernisierungsprojekts.

ber 2021 geplant. Was zunächst nach viel Zeit klingt, erwies sich unter den

Auf insgesamt 3,5 km Länge verkehren 25 vollautomatisch fahrende Kabi-

gegebenen Rahmenbedingungen als durchaus anspruchsvoll. „Schließlich

nen zwischen den sieben Stationen und transportieren jährlich rund 3 Mio.

konnten wir den Bahnverkehr in die Altstadt Perugias nicht für Wochen oder

Touristen und Anwohner Perugias. Auch Pendler nutzen gerne die „Cable

Monate einfach lahmlegen – noch nicht mal für einen Tag“, zeigt Giorgio

Cars Perugias“ zur Fahrt vom kostenlosen Parkplatz im Westen der Stadt

Passeri, CTO beim Systemintegrator Umbra Control, eine Herausforderung

zum Hauptbahnhof, der beim Bau im Jahr 2007/2008 mit in die Streckenfüh-

auf. „Die Minimetro ist die wichtigste Hauptverkehrsachse des öffentlichen

rung eingebunden wurde. Seit Inbetriebnahme 2008 wurden bis heute rund

Personennahverkehrs in die historische Altstadt Perugias“, konkretisiert

36 Mio. Tickets verkauft.

Etwa 1.500 Ein- und Ausgänge werden über rund 20 Beckhoff Controller
und zusätzliche Remote-I/Os zur Zentrale sicher übertragen und dort mit der
Scada-Software Visiosuite überwacht und gesteuert.

© Umbra Control Srl

Minimetro besonders eng. Die Umstellung war von März 2021 bis Dezem-

|
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© Umbra Control Srl

Giorgio Passeri von Umbra Control, Mirko
Vincenti von Beckhoff Italien, Monia
Mariani von Minimetro und Gianluca Ragni
(v. l. n. r.), President von Umbra Control

Bei der strategischen Bedeutung ist es nur logisch, dass Umbra Control die

BACnet raus, EtherCAT rein – immer über Nacht

Kontinuität des Betriebs zu gewährleisten hatte. „Wir mussten bei allen Überle-

Konkret löste Umbra Control mit der Beckhoff Technologie ein Automatisie-

gungen berücksichtigen, dass die Techniker in der Überwachungszentrale jeder-

rungssystem ab, das seit der Inbetriebnahme 2008 im Einsatz war. „Diese Tech-

zeit in der Lage sein mussten, sämtliche Einrichtungen parallel zu überwachen

nik hat schlicht und einfach ausgedient, war nicht mehr wirklich wartbar und

und zu bedienen, entweder mit dem alten oder mit dem neuen System“, stellt

entsprach nicht mehr den heute notwendigen Anforderungen“, zeigt Monira

Giorgio Passeri klar. Daher planten er und sein Team die als außerordentliche

Mariani den Handlungsbedarf auf.

Wartung eingestufte Modernisierung von Anfang an als schrittweise Migration.
Zudem wurden sämtliche Arbeiten am System außerhalb der Betriebszeiten der

Die Steuerungs- und Überwachungstechnik aller sieben Stationen wurde daher

Bahn erledigt, also nur nachts.

umfassend modernisiert. Inzwischen überwacht und steuert der Betreiber mithilfe
der Beckhoff Technik von der Zentrale aus die komplette Gebäude- und sonstige

Umbra Control entwarf und implementierte das Sicherheits- und Videoüber-

Infrastruktur, darunter die Beleuchtung (Einzelleuchten sowie Licht-Szenarien),

wachungssystem für Minimetro sowie das Temperatur- und Brandmeldesystem

Schalter, USV, Aufzüge, Rolltreppen, Lüftungsanlagen, Türen, Tore, Temperatur-,

für das gesamte Areal mit besonderem Augenmerk auf die Tunnel und Technik-

Wind- und Rauchsensoren, TV-Bildschirme, CCTV (Intelligent Video Analytics).

Räume. Die Überwachung des gesamten Systems erfolgt über die von Umbra

Insgesamt werden dazu in den Stationen rund 850 digitale und analoge Eingänge

Control entwickelte Scada-Software Visiosuite.

erfasst sowie 570 Ausgänge von der Zentrale aus kontrolliert. Als Datensammler
agieren 16 Controller CX8190 in den Haltestellen sowie ein CX2062 als Master

Systemintegrator komplettiert Portfolio mit PC-based Control

– in der Regel jeweils mithilfe von BK1100-Kopplern um abgesetzte Remote-I/Os

1975 in Perugia gegründet, begann Umbra Control seine Tätigkeit im Bereich der

erweitert. Die überwiegend verwendeten Klemmen sind EtherCAT-Klemmen

Sicherheitssysteme. Im Laufe der Jahre stetig gewachsen und ist das Unterneh-

EL1809 (16 DI) und EL2809 (16 DA 24 V DC, 0,5 A). Hinzu kommen analoge Klem-

men heute in ganz Italien als Errichter und Systemintegrator tätig. Es realisiert

men EL3208-0010 mit acht analogen Eingängen (16 Bit) für Temperatursensoren

komplexe Projekte der Gebäudeautomation für private, öffentliche, industrielle

(Pt1000 und NTC) sowie zweikanalige EL3012 (0…20 mA, 12 Bit, differenziell)

und kulturelle Einrichtungen, meist schlüsselfertig von der Idee für die Auto-

für analoge Signale auf der Minimetro-Strecke, beispielsweise Anemometer und

matisierung über alle Ebenen (Projekt, Entwicklung, Anpassung, Konfiguration,

Trübungsmesser. Die Komponenten und Aggregate in den einzelnen Stationen

technische Schulung, Wartung) mit allen notwendigen Technologie-Updates

sind hauptsächlich über vorhandene Relais und potenzialfreie Kontakte (Türen,

bis hin zum Ende des Lebenszyklus. Längst ist Beckhoff für Umbra Control ein

Beleuchtung) mit den I/Os verbunden. „Minimetro setzt hier weiter auf die

sehr wichtiger Technologiepartner. „Beckhoff stellt uns ein offenes System zur

ursprünglich verbaute Infrastruktur“, fügt Mirko Vincenti, Branchenmanager

Verfügung; lässt uns als Systemintegrator somit immer die Option, Modifika-

Infrastructure and Building Automation bei Beckhoff Italien, an.

tionen und Erweiterungen aufgrund von Kundenanforderungen zu erfüllen oder
unser eigenes Know-how einzubringen“, begründet Giorgio Passeri. Und der

Die Kommunikation auf Steuerungsebene erfolgt über EtherCAT und zur Zen

laut Giorgio Passeri „sehr zuverlässige Service gibt uns als Systemintegrator die

trale hin über die Automation Device Specification (ADS). Das Security-Konzept

Gewissheit, einen soliden und präsenten Partner an unserer Seite zu haben.“

ist unterteilt in über 180 Intrusion Detection Zones.
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Umbra Control hat die sieben Stationen
ohne eine Sekunde Stillstand auf eine moderne Security-Infrastruktur auf Basis von
EtherCAT, ADS, OPC UA und eine langzeit-

© Umbra Control Srl

verfügbare Hardwareplattform umgestellt.

Uneingeschränktes Vertrauen in Technik und Support

schließlich die physische Sicherheit im Blick, gehört auch Cyber-Security längst

Die Verbesserungen für den Betreiber Minimetro bestehen unter anderem

zu einer der Kernkompetenzen von Umbra Control.

darin, ein sehr zuverlässig automatisiertes System zu haben, das die neuesten
Technologien nutzt und in Bezug auf die E/A-Ebene jederzeit erweitert werden

Beckhoff gibt dem Systemintegrator mit PC-based Control die Möglichkeit, bei

kann. „Die Beckhoff Technologie garantiert uns eine lange Verfügbarkeit der

jedem Projekt die passende Strategie in Bezug auf die Verschlüsselung von

Hardware – ein wichtiger Punkt im öffentlichen Personennahverkehr“, stellt

Informationen und die Sicherung von Daten mit den richtigen Algorithmen

Monia Mariani heraus. Durch die Offenheit von PC-based Control hat der Kunde

zu implementieren. Für einen vollständigen Schutz der Minimetro sichert der

die Möglichkeit, künftige Erweiterungen (Sensoren, Subsysteme mit Standard-

Systemintegrator alle Softwareschichten, angefangen im Feld, über die Steue-

protokollen) und auch andere Scada-Software mit ADS, OPC UA oder anderen

rungen, das Netzwerk und bis hin zur Scada-Software mit ihrer serverseitigen

Schnittstellen wie Modbus-TCP zu nutzen.

Anwendung und vor allem den clientseitigen Front-Ends. Dazu Mirko Vicenti:
„Die PC-basierte Steuerung von Beckhoff bietet alles, was für eine sichere Kom-

Giorgio Passeri von Umbra Control, der schon seit 2014 mit Beckhoff Technik

munikation benötigt wird.“ Giorgio Passeri bestätigt: „Dementsprechend einfach

diverse Projekte realisiert, betont einen weiteren Aspekt: „Vor allem die Tat-

waren die Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren – auch dank des Supports

sache, dass ein Unternehmen wie Beckhoff Italien immer präsent ist, vom Pre-

von Beckhoff Italien.“ Als geschlossenes System hat die Minimetro-Technik kei-

Sales mit erfahrenen Vertriebsingenieuren bis hin zum technischen Support mit

nerlei Berührungspunkte mit dem Internet, sodass die eigentliche Bedrohung nur

Experten, gibt uns als Systemintegrator ein solides Vertrauen.“ Hinzu kommt

ein interner Angriff sein könnte, etwa MiTM (Man in the Middle) oder Sniffing.

die Tatsache, dass es mit der Beckhoff Technologie möglich ist, nahezu jedes

Dennoch wurden alle erforderlichen Richtlinien für eine verschlüsselte OPC-UA-

beliebige Signal zu integrieren, das die Applikation verlangt, sei es auch noch

Kommunikation mit Zertifikatsaustausch und Secure ADS umgesetzt.

so exotisch. „Die Flexibilität auf I/O-Ebene und die Beckhoff Laufzeitumgebung
machen unsere Scada-Software Visiosuite komplett“, so Giorgio Passeri.

Rückblickend war die Entwicklung der dezentralen Architektur mit der lokalen
Nutzung der EtherCAT-Verbindungen und die Einrichtung der redundanten

Migration ohne eine einzige Betriebsunterbrechung

OPC-UA-Kommunikation zwischen den Steuerungen untereinander und mit der

Auch die Unterstützung durch Mirko Vincenti war in der ersten Projektphase

Leitwarte der anspruchsvollste Teil des Projekts. „Auch bei den nächsten Projek-

sehr wichtig. „Die gemeinsame Planung der einzelnen Migrationsschritte war

ten werden Beckhoff Systeme zum Einsatz kommen, um das Sicherheitsniveau

eine Herausforderung“, bekennt Mirko Vincenti, „denn das Hauptaugenmerk lag

unserer Architektur und die Zuverlässigkeit der implementierten Systeme weiter

schließlich auf dem unterbrechungsfreien Austausch von Hard- und Software.

zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, unser Know-how mit Technologien von

Das war nur möglich, weil zunächst jeder mögliche Fehlerpunkt gründlich ana-

Beckhoff zu kombinieren“, schließt Giorgio Passeri.

lysiert wurde. Am Ende gab es keine einzige Minute Stillstand oder gar einen
Ausfall. „Nicht weniger wichtig ist ein sicherer Betrieb“, ergänzt Giorgio Passeri
mit Verweis auf die Firmengeschichte von Umbra Control: „Unser Unternehmen
begann vor 40 Jahren als Errichter von Einbruchmeldeanlagen.“ Damals aus-

weitere Infos unter:
www.umbracontrol.it
www.minimetrospa.it
www.beckhoff.com/opc
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Advantech Time berät in den Bereichen Design, Modellierung, numerische Simulation und Labortests sowie bei der Entwicklung von Testgeräten bzw. Software für Messanwendungen.

PC-basierte Mess- und Prüftechnik bietet Optimierungspotenzial

Hohe Flexibilität, Präzision und
Durchgängigkeit im Prüfstandbau
Bei der Realisierung von Prüfständen geht das italienische Unternehmen Advantech Time neue Wege und verändert die traditionellen Architekturen im Bereich Test- und Prüftechnik. PC-based Control von Beckhoff sorgt hierbei im Prüflabor für Flexibilität und
Multidisziplinarität und integriert zwei Aktivitäten, die bisher immer getrennt waren: industrielle Steuerung und Datenerfassung.
Advantech Time, als Spin-off der Universität Udine gegründet, unterstützt als In-

„In der Regel führen wir experimentelle Untersuchungen an Komponenten oder

genieurbüro Unternehmen bei der Forschung und Produktentwicklung und klärt

Prozessen durch", erläutert Alessandro Armellini weiter. Die Stärke von Advan-

spezielle Fragestellungen z. B. zur Thermodynamik, Fluiddynamik, Akustik oder

tech Time sei es, nicht nur Exceltabellen zu liefern, sondern Antworten auf kon-

Prozessindustrie. Dabei kombiniert man mit einem multidisziplinären Ansatz

krete Fragen. Oft gehe es darum, die Ursachen für Fehlfunktionen eines Produkts

wissenschaftliche Forschungsmethodiken mit praktischen Erfahrungen. „Wir

zu entdecken oder dessen Leistung zu steigern. „Die speziellen Fragen unserer

bearbeiten mit einem 360°-Ansatz die Anfragen, die wir von Unternehmen im

Kunden führen dazu, dass wir von Zeit zu Zeit die Art und Weise ‚neu erfinden‘

Bereich Design, Modellierung, numerische Simulation und Labortests erhalten“,

müssen, um Antworten effizient zu erhalten", skizziert Alessandro Armellini

erklärt Alessandro Armellini, Geschäftsführer und Mitbegründer von Advantech

einen interessanten Aspekt seiner Arbeit. Hier kommen auch die Lösungen von

Time. Darauf aufbauend erfolgt die Ad-hoc-Entwicklung der passenden Testauf-

Beckhoff ins Spiel, deren Eigenschaften sich als entscheidend erwiesen haben,

bauten und Software für die Messkampagnen.

diese oft kniffligen Aufgaben effektiv zu realisieren.

„Auch wenn die meisten Anfragen rund um Klimatisierung im industriellen wie

PC-based Control erhöht Flexibilität und Präzision

auch privaten Maßstab sowie aus dem thermodynamischen Sektor kommen,

Im Vergleich zur Industrie sind Projekte im Labor in der Regel zeitlich begrenzt

Advantech Time hat keinen spezifischen Referenzmarkt“, betont Alessandro

und verlangen einen multidisziplinären Ansatz. Aspekte wie Flexibilität, Modu-

Armellini. Oft geht es in den Projekten um Lüftungsthemen, Wärmemanagement

larität und Wiederverwendbarkeit sind dementsprechend sehr wichtig. Denn

und Wärmeübertragung. Hinzu kommen Aufträge aus Sektoren wie Haushalts-

die in einem Prüfstand verbauten Komponenten müssen auch für nachfolgende

geräte, Automotive, Umwelt, Energie sowie Mess- und Regeltechnik.

Projekte wiederverwendbar sein. Dazu Alessandro Armellini: „Die wichtigste

PC Control 02 | 2022

|

worldwide | italy 45

Anforderung an die Hardware ist daher eine extreme Flexibilität – neben

Testmanagement (Datenerfassung, -analyse und -präsentation) entschieden. Die

den grundlegenden Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Die

Automatisierung der Testverfahren mit PC-based Control hat die Genauigkeit

Features der Beckhoff-Lösungen unterstützen uns dabei, ohne unsere Fantasie

der Tests erhöht, vor allem in den Fällen, in denen mehrere Komponenten mit

einzuschränken.“ Nicht minder wichtig sind Verfügbarkeit, auch hinsichtlich

hoher Präzision und Zeitvarianz konditioniert werden müssen.

der Liefergeschwindigkeit. Die Kunden erwarten oft schnelle Antworten: Kurze
Projektlaufzeiten sind daher eher die Regel als die Ausnahme.

Der typische Aufbau eines Prüfstands, der immer über einen Windows-PC als
Hauptschnittstelle verfügt, ist vergleichbar mit einem PLC-basierten Steuerungs-

„Die Eigenschaften der Beckhoff-Lösung passen perfekt zu unserer Philosophie

system, bei dem ein Beckhoff Industrie-PC als Master fungiert. An diesen sind

und Arbeitsweise”, resümiert Luca Furlani, Area Manager für Softwareentwick-

alle Erfassungs- und Steuerungs-I/O-Module angeschlossen. In der Steuerung

lung, Mess- und Akustikmodellierungsprojekte bei Advantech Time, und fasst

läuft die Logik ab, mit der die Tests durchgeführt werden. Die PLC übernimmt

zusammen: „Multidisziplinär, flexibel und in Echtzeit, was wir heute beschaffen

die Kommunikation mit den spezifischen, meist von Kunden vorgegebenen In

und nutzen, kommt morgen vielleicht schon an ganz anderer Stelle zum Einsatz.

strumenten der jeweiligen Anwendung. „Mit herkömmlichen Systemen war das

Area Manager Luca Furlani:
Beckhoff gibt uns die Möglichkeit,
leistungsfähige, modulare und offene

Geschäftsführer Alessandro Armellini:

Zeit die Art und Weise, wie wir testen
‚neu erfinden’ müssen. PC-based
Control hilft uns dabei.”

© Advantech Time Srl

führen dazu, dass wir von Zeit zu

Testens zu nutzen, in der es bisher
immer an einer Lösung fehlte, die
Flexibilität und Entwicklungsgeschwindigkeit mit Präzision kombiniert.“

Als Konsequenz muss sich das Mess- und Erfassungssystem perfekt an die An-

Management dieser Prüfaufbauten nicht wirtschaftlich, mit den PC-basierten

forderungen der Anwendung und ihrer Komponenten anpassen lassen.“

Lösungen von Beckhoff dagegen schon“, betont Luca Furlani.

Normalerweise „wächst“ ein Prüfstand innerhalb seines Lebenszyklus, da wäh-

Mit der Genauigkeit der Beckhoff-Plattform sind die Ingenieure ebenfalls zu-

rend der laufenden Tests ständig Know-how generiert wird, das auch die Art

frieden. „Sie ist durchaus vergleichbar mit der von konventionellen Geräten,

und Weise der Testdurchführung verändert. Diese kontinuierliche Adaption darf

die speziell für bestimmte Messaufgaben entwickelt wurden", fügt Alessandro

nicht von der verwendeten Plattform limitiert werden. Ganz ähnlich verhält es

Armellini hinzu. „Vor allem finden wir im Beckhoff-Angebot eine große Band-

sich mit der Software. „Wird die Softwareanpassung durch das Hinzufügen von

breite, die es uns erlaubt, für jede Aufgabe immer das richtige I/O-Modul oder

weiteren Signalen oder einer neuen Komponente zu komplex, behindert das

auch eine der Präzisionsmessklemmen der ELM-Serie einzusetzen.“

© Advantech Time Srl

Industriehardware in der Welt des

Die speziellen Fragen unserer Kunden

letztlich unsere Geschäftsentwicklung“, betont Luca Furlani. Auch hier habe
PC-based Control bei Advantech Time gepunktet.

Bindeglied zwischen Industrie- und Laborwelt
„Die Tatsache, dass unsere Prüfstände durch PC-based Control mit einer breiten

Essenziell für Prüfstände sind Echtzeitfähigkeit und Synchronisation. Fast immer

Palette von Feldbussen kommunizieren können, hat einige Probleme gelöst”,

müssen bestimmte Aufgaben in Echtzeit zuverlässig ausgeführt werden – parallel

sagt Luca Furlani. Diesem Umstand sei es zudem zu verdanken, dass Advantech

zu anderen Aufgaben, die nicht die gleichen strengen Zeitanforderungen stellen.

Time inzwischen seine Prüfstände nicht nur selbst nutzt, sondern auch an die

Dieser Aspekt ist Luca Furlani sehr wichtig: „Kommt es während einer Prüfung

Industrie verkauft.

zu einer Unterbrechung, kann ein Großteil der bis dahin aufgewendeten Zeit und
Energie verloren sein. Es gibt zwar Systeme auf dem Markt, die Echtzeitaufgaben

Mit der Beckhoff-Technologie geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter

ermöglichen, aber mühsam zu programmieren sind und sich nur schwer in das

und schließt die Lücke zwischen industrieller Steuerung und Laborwelt. „Im Labor

übrige System integrieren lassen. Daher ist deren Einsatz viel weniger effizient,

konzentrieren wir uns normalerweise auf die Datenerfassung und überlassen die

insbesondere im Hinblick auf eine fortschreitende Systementwicklung.”

Steuerung anderen, oft starren Geräten”, erklärt Alessandro Armellini. Viel besser
sei es, beide Systeme zu integrieren: „Das ist mit PC-based Control möglich, das

Zuverlässig, ausbaufähig und genau

für die Industrie entwickelt wurde und die für Laboratorien notwendige Präzi

„Anfangs arbeiteten wir hauptsächlich mit manuellen Prüfständen, die mit Mul-

sionsmesstechnik bereithält. Eine integrierte Erfassungs- und Steuerungslösung,

tiplexern zur Datenerfassung ausgestattet waren”, sagt Alessandro Armellini.

ermöglicht sogenannte ‚Software in the Loop‘-Systeme, bei denen die Symbiose

„Wir haben verschiedene Systeme ausprobiert, aber sie erwiesen sich alle als

aus realer und virtueller Welt effiziente Prüfungen ermöglicht.“

unzuverlässig, zu starr oder benötigten zu viel Zeit beim Aufbau der Teststände.“
Dazu ergänzt Luca Furlani: „Wir haben nach einer Lösung ohne diese Einschränkungen gesucht und sie bei Beckhoff gefunden.“ Heute hat sich Advantech Time
für Beckhoff als ideale, weil offene und flexible Plattform für das automatische

weitere Infos unter:
www.advantech-time.com
www.beckhoff.com/mess-und-prueftechnik

|

46 worldwide | austria

PC Control 02 | 2022

Ionicon-CEO Lukas Märk gibt eine Atemprobe in
den PTR-TOFMS-Spurengasanalysator ab, der die
Atemluft in Echtzeit auf sogenannte VOCs (flüch-

© Karl Kuenstner

tige organische Verbindungen) hin analysiert.

Industrielle Steuerungstechnik bei der Spurengasanalyse

Echtzeit-Atemluftanalyse als vorläufig
zugelassene COVID-19-Testmethode
Die Massenspektrometer des österreichischen Spezialisten Ionicon werden als Spurengasanalysatoren in vielen verschiedenen
Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der medizinischen Forschung. In Singapur hat das System, das die zuverlässige und
langzeitverfügbare Steuerungstechnik von Beckhoff nutzt, zudem den Durchbruch als vorläufig zugelassene Testmethode für
COVID-19 geschafft.

Die PTR-TOF-Systeme sind leistungsstarke Werkzeuge für die nicht-invasive

Schneller und nicht invasiver Test auf COVID-19

Atemgasanalyse. Laut Ionicon sind sie durch die große Menge an Informationen

Das Start-up-Unternehmen Breathonix in Singapur hat einen Corona-Atemtest

– jede Sekunde wird ein vollständiges Spektrum aufgenommen – sowie auf-

in klinischen Studien demonstriert – laut Ionicon mit beeindruckenden Ergebnis-

grund der hohen Empfindlichkeit und des hohen Massenauflösungsvermögens

sen. Der einfach zu bedienende Atemtest, der COVID-19 innerhalb einer Minute

der De-facto-Standard für die Atemgasanalyse in Echtzeit.

nachweisen kann, hat die vorläufige Zulassung der Gesundheitsbehörde von
Singapur (HSA) und die Zulassung des Ministry of Health in Malaysia erhalten.

Die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in der ausgeatmeten

Letztendlich soll der Atemtest in Flughäfen, Seehäfen und Verkehrsknotenpunk-

Luft hat sich in den letzten Jahren zu einem wachsenden Forschungsgebiet

ten eingeführt werden und wäre auch für Sportstätten und Großveranstaltungen

entwickelt. Beim Gasaustausch an der Blut-Luft-Schranke der Lungenbläschen

wie z. B. die Olympischen Spiele geeignet.

wird Kohlendioxid an die eingeatmete Luft abgegeben und Sauerstoff aus dieser
aufgenommen. Dieser Austausch gilt auch für flüchtige Stoffwechselprodukte

Die hochpräzisen Analysegeräte für dieses neue Testverfahren wurden von Ioni-

(endogene Verbindungen) oder VOCs, die konsumiert oder zuvor eingeatmet

con entwickelt, wie CEO Lukas Märk beschreibt: „Der neue COVID-19-Atemtest

wurden (exogene Verbindungen). Die Probenahme von VOCs in der Ausatemluft

basiert auf unseren PTR-TOF-Spurengasanalysatoren sowie speziellen, von

ist nicht invasiv, einfach und schnell.

uns entwickelten Atem-Probenahmesystemen. Unsere Geräte erfassen die
Messdaten in Echtzeit, die dann von den Wissenschaftlern mit einer speziellen

Bei der Echtzeit-Atemanalyse wird die ausgeatmete Luft ohne Probenvorberei-

Software ausgewertet werden.“ Anhand dieser Daten konnten die Forscher in

tung direkt analysiert. Die Aufzeichnung kompletter Atemzyklen liefert die Kon-

Asien Biomarker nachweisen, die indikativ für eine COVID-19-Erkrankung sind.

zentrationen für den endtidalen (alveolaren) Anteil und auch die eingeatmeten
(Raumluft-)Konzentrationen, die beide leicht durch Software getrennt werden

VOCs treten in nur sehr geringer Konzentration in der ausgeatmeten Luft auf.

können. Dies liefert sofortige Ergebnisse und vermeidet Komplikationen, die

„Die Probenahme beim Atemtest ist einfach. Schwierig ist das Bestimmen und

häufig bei der Probenentnahme und -lagerung auftreten. Auch die Messung

Zuordnen der VOCs. Mit unseren Analysegeräten können mehrere hundert VOC-

instabiler Verbindungen, die schnell abgebaut werden, ist unter Umständen nur

Verbindungen gleichzeitig aus einer einzigen Ausatmung gemessen werden“,

durch eine Echtzeitanalyse möglich.

erklärt Lukas Märk. Aufgrund der schnellen und präzisen Auswertung der

PC Control 02 | 2022
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Messergebnisse lässt sich binnen einer Minute feststellen, ob ein Proband mit

Anwendungsgebiet. Für die COVID-19-Applikation wurde ein PTR-TOF 1000 mit

SARS-CoV-2 infiziert ist oder nicht. In einer klinischen Pilotstudie erreichte das

einem Schaltschrank-Industrie-PC C6920 ausgestattet, dessen Vorteile Stefan

Verfahren eine Genauigkeit von über 90 %.

Haidacher folgendermaßen erklärt: „Unser System produziert im Messbetrieb
kontinuierlich große Datenmengen, die üblicherweise auf einem externen PC

Breathonix arbeitet mit dem singapurischen Gesundheitsministerium (MOH)

oder Laptop erfasst und ausgewertet werden. Bei der COVID-19-Anwendung

zusammen, um die Technologie an einem Einreisekontrollpunkt zu testen, wo

bestehen erhöhte Anforderungen an die Stabilität und Sicherheit des Datener-

ankommende Reisende mit dem System untersucht werden. Zuvor wurde das

fassungssystems sowie an die Langzeitverfügbarkeit von Bauteilen. Der C6920

Atemanalysesystem bereits an drei Standorten klinisch getestet. In Singapur

bringt die erforderliche Performance mit und verschafft uns durch die Integra-

wurden die Versuche am National Centre for Infectious Diseases und am Changi

tion in unser System mehr Kontrolle über das gesamte Setup. Außerdem haben

Airport durchgeführt, wohingegen der dritte Versuch in Dubai in Zusammenar-

wir mit den Industrie-PCs von Beckhoff bisher sehr gute Erfahrungen hinsichtlich

beit mit der Dubai Health Authority und der Mohammed Bin Rashid University

Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit gemacht. Hinzu kommt noch die gute

of Medicine and Health Sciences stattfand.

Betreuung durch das Beckhoff-Vertriebsbüro Innsbruck, welche – unter George
Hampel, Leiter des Vertriebsbüros – Ionicon seit 2007 von der New Automation

Durchgängig PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik

Technology täglich aufs Neue überzeugt.“

Die Analysesysteme von Ionicon sind sogenannte Proton Transfer Reaction Timeof-Flight-Massenspektrometer. In diesen Systemen wird eine gasförmige Probe
weitere Infos unter:
www.ionicon.com
www.beckhoff.com/mess-und-prueftechnik

über ein Einlasssystem einer Reaktionskammer zugeführt, in der die Moleküle
des Probengases ionisiert werden. Die gebildeten Ionen werden über elektrische
Felder beschleunigt und durchlaufen anschließend eine Flugstrecke an deren
Ende sie durch einen Detektor nachgewiesen werden. Über die Flugzeit der
Ionen können diese identifiziert und dadurch die Zusammensetzung der Probe
bestimmt werden.
Die Details zur PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik beschreibt
Stefan Haidacher, Senior Electronics Engineer bei Ionicon: „Unsere Massenspektrometer bestehen aus einem Vakuumsystem, in dem Moleküle ionisiert

Das Breathonix-Team vor einem PTR-TOF-Analysator von Ionicon: Die Wissenschaftler aus
Singapur bereiten die Analysedaten für den neuartigen COVID-19-Atemtest mit einer speziellen Software auf und können nach nur einer Minute bereits das Ergebnis bereitstellen.

und detektiert werden, Pumpen zur Vakuumerzeugung, präzisen Spannungsversorgungen zur Erzeugung der elektrischen Felder, Fluss- und Druckreglern
für das Einlass- und Kalibriersystem sowie einer ultraschnellen Elektronik zur
Detektion der Ionen. Zur Steuerung und Überwachung dieser Systemkomponenten dient ein Embedded-PC CX5020 mit Intel-Atom®-Prozessor, auf dem
unsere TwinCAT-basierte Steuersoftware läuft. Für die bedienfreundliche und
effiziente Anzeige und Einstellung grundlegender Systemparameter setzten wir
das Multitouch-Einbau-Control-Panel CP2907 mit 7-Zoll-Display und DVI/USB-

© Breathonix

Extended-Anschluss ein.“
Zur I/O-Ebene zählt u. a. die EtherCAT-Klemme EL6022, die als serielles 2-KanalKommunikations-Interface für die Kommunikation mit diversen Systemkomponenten, wie z. B. Turbopumpen zur Erzeugung des Hochvakuums, zuständig ist.
Hinzu kommt der 2-Port-EtherCAT-Abzweig EK1122 für die schnelle Datenübertragung zu weiteren EtherCAT-Teilnehmern wie z. B. Durchfluss- und Druckregler.
Die große Bedeutung der ultraschnellen Datenkommunikation hierbei bestätigt
Stefan Haidacher: „Bei unseren Neuentwicklungen setzen wir zunehmend auf
EtherCAT als Systembus, insbesondere wenn es sich um zeitkritische Steue-

Als Control Unit dient ein 19"-Gehäuse mit weiteren Beckhoff EtherCATKlemmen, IP67-EtherCAT-Box-Modulen sowie zusätzliche Reihenklemmen,
Sicherungen und Relais. Seine Aufgabe ist die Stromversorgung und Steuerung
der Systemkomponenten, zu denen u. a. die Temperaturregelung der Ionisierungskammer, die Messwert-Erfassung von Vakuum-Druckmesszellen sowie die
Steuerung von Ventilen gehört.

© Florian Lechner 2021

rungsaufgaben handelt.“

Das Expertenteam von Ionicon (v.l.n.r.): Lukas Märk (CEO), Gabriel Ivanko (Techniker),

Die Massenspektrometer von Ionicon gibt es in unterschiedlichen Varianten

Judith Bobory (Technikerin), Simon Niederbacher (Customer Support & Service), Stefan

und mit verschiedenen Ausstattungsoptionen, angepasst an das jeweilige

Haidacher (Senior Electronics Engineer) und Marco Lang (Trainee Mechatronics)
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Das MDL-System von Foodjet berechnet in 150 µs das Druckmuster für bis
zu 48 Düsen, um beispielsweise Tomatensauce auf kontinuierlich bewegten

© 38C

Teigrohlingen präzise zu applizieren.

PC-based Control optimiert die Lebensmittelproduktion

Saucen µs-genau portioniert
und wiederholgenau platziert
Um die Düsen in seinen Lebensmitteldruckern MDL blitzschnell öffnen und schließen zu können, nutzt Foodjet die PC-basierte
Steuerungstechnik von Beckhoff. Die Kunden des Maschinenbauers können damit Saucen exakt portionieren und positionieren,
beispielsweise Pizza-Teig am laufenden Band mit einer perfekten Schicht Tomatensauce überziehen oder Donuts mit zur Jahreszeit
passenden Bildern verzieren.

|
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Vom Multiachs-Servosystem
AX8000 angesteuerte EdelstahlServomotoren AM8800 pumpen
die Sauce zuverlässig durch die
Druckköpfe.

Wie appliziert man bei einem kontinierlichem Produktstrom Tomatensauce auf

Herausforderung auf. Denn der Durchsatz der Anlage darf natürlich nicht beein-

einem Pizzarohling oder Knoblauchpaste auf einem Pitabrot? Und wie lassen

trächtigt werden.

sich Kekse blitzschnell mit einer Weihnachts- oder Osterdekoration dekorieren?
Für solche Herausforderungen hat das niederländische Unternehmen Foodjet, in

Unbeliebte Handarbeit am Fließband eliminiert

Nijmegen, verschiedene Systeme zur Dosierung von Lebensmitteln entwickelt,

„Mit dem MDL therapieren wir auch einen Schmerztrigger unserer Kunden“,

wie z. B. Moveable Depositor Large (MDL).

betont Dirk Schindler. Denn trotz aller Automatisierung stehen sehr oft nach
wie vor Mitarbeiter am Fließband und verteilen die Soße mit einem Löffel auf

„Der Vorteil bei unserer Dosiereinheit MDL ist, dass sich das Muster flexibel an

den Teigrohlingen: „Das ist stressig, unpräzise und es gibt Gewichtsschwan-

die Produktgeometrien anpassen lässt“, sagt Dirk Schindler, Marketing- und

kungen.“ Foodjet kann diesen Kostenblock für interessierte Käufer bei Bedarf

Vertriebsleiter bei Foodjet. Denn Pizzen sind längst nicht mehr nur rund, denn

leicht quantifizieren.

immer mehr Anbieter backen sogenannte handgestreckte Pizzen. Außerdem
es gibt viele Lebensmittel, die generell nicht rund sind. Trotzdem soll der Rand

Bei der Applizierung von Dekorationen sind die ROI-Kalkulationen komplizierter:

dieser Produkte immer frei von Sauce bleiben. „Das bedeutet, dass wir jeden

Wie viel trägt eine Dekoration zu den Verkaufszahlen bei? Lassen sich damit

Teigrohling auf dem Fließband präzise scannen müssen, damit unser Druckkopf

Marktanteile gewinnen? „Wahrscheinlich ja“, bekommt Dirk Schindler immer

genau weiß, wo er die Sauce platzieren muss“, zeigt Dirk Schindler eine erste

wieder zu hören.

|
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Foodjet spürt, dass der Markt das Thema aufgreift. Auch weil die ersten Her-

einzelnen Punkte für den Druckkopf berechnen und alles mit dem Förderband

steller von Nahrungsmitteln bereits umgestellt haben und keiner zurückbleiben

synchronisieren.

möchte – und auch nicht darf. Daher wird es fast schon zur Pflicht, die eigenen
Produkte flexibel verzieren zu können, z. B. um saisonale Elemente auf dem Nah-

48 Druckköpfe einzeln µs-genau ansteuern

rungsmittel zu applizieren: ein Stern zu Weihnachten, ein Hase an Ostern oder

Die zweite Herausforderung liegt in der hohen Wiederholgenauigkeit. „Wir

ein Herz am Valentinstag. Diese technische Herausforderung konnte Foodjet mit

arbeiten mit einer Servopumpe, um genau im richtigen Moment die benötigte

PC-based Control von Beckhoff meistern.

Menge an Sauce durch die Düsen drücken zu können“, sagt Ed de Leur. Dabei
geht es um wenige Milliliter je Düse, deren präzise Ansteuerung die Form der

Um z. B. mit der hohen Geschwindigkeit einer Pizzaproduktionslinie Schritt

Tröpfchen entscheidend beeinflusst – und damit auch, wie sauber die Sauce

halten zu können, müssen die Maschinen von Foodjet die Dosiermuster

verteilt wird. „Mit der im MDL integrierten Steuerung von Beckhoff schaffen wir

blitzschnell ermitteln. Bei einem typischen Abstand von 85 cm zwischen dem

das mit einer Genauigkeit von 20 µs“, präzisiert Ed de Leur.

Kamerasystem und den Dosierköpfen bleibt für die Berechnung lediglich
eine halbe Sekunde Zeit. „Die Pizza muss von der Kamera in einem Frame

Zusätzlich ist die spezielle Anordnung der Druckköpfe zu beachten: Die bis zu

erfasst werden“, konkretisiert Steuerungstechniker Ed de Leur. Nur wenn

48 Druckköpfe sind in mehreren Reihen versetzt zueinander und zudem schräg

der Pizzarohling komplett gescannt ist, kann man ein Muster erzeugen, die

zur Laufrichtung des Förderbands positioniert. Das kommt zwar der Auflösung

PC Control 02 | 2022

zugute, weil es den effektiven Abstand
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zwischen den Düsen verringert. Allerdings

Foodjet verwendet einen Embedded-PC CX2040 mit Intel®-CoreTM-i7-QuadcoreCPU. Die Hardware garantiert, dass die Berechnungen innerhalb von 150 µs

müssen die vorderen Düsen viel früher mit

abgeschlossen sind und ein Ergebnis über EtherCAT zur Verfügung steht. Die

der Arbeit beginnen als die hinteren Reihen.

wichtigste Aufgabe ist der eigentliche Druck. Das Befüllen der Puffer in den

Die Konsequenz: „Wir müssen jede Düse

Druckköpfen dauert etwas länger. Und für die Fahraufträge, die die Servopum-

einzeln ansteuern und trotzdem sicherstel-

pen steuern, veranschlagt Ed de Leur 500 µs. Hinzu kommen die regulären

len, dass jede die gleiche Menge an Sauce

Maschinenaufgaben wie das HMI, die Safety-Funktionen und die Druckmessun-

dosiert“, so Ed de Leur.

gen, für die 50 ms Zykluszeit ausreichen. Ed de Leur ist sehr zufrieden mit der
Wahlfreiheit, welche die Beckhoff-Plattform bietet: „Es gibt eine große Auswahl

Softwarefunktionalität

an I/Os, nicht nur die Standard-Klemmen für Ventile oder Pumpen, sondern auch

ersetzt Mechanik

sehr spezifische Ausführungen.“

„Wir sehen oft, dass sich Produzenten alle
möglichen Tricks einfallen lassen, um die

Beim HMI hat sich Foodjet entschieden, die Visualisierung in C# zu entwickeln

Rohlinge in ordentlichen Reihen auf dem

und in einer Windows-Umgebung laufen zu lassen. Der Vorteil bei PC-based

Förderband anzuordnen“, so Dirk Schindler.

Control ist, dass auch diese Anwendung auf dem gleichen Rechner läuft – trotz

Beim Einsatz eines MDL fällt dieser Auf-

der harten Echtzeitanforderungen, welche die Druckköpfe erfordern. Denn das

wand komplett weg, da Orientierung und

HMI läuft einfach auf einem anderen CPU-Kern. „Die Freiheit, die man als

Form des Teigs überhaupt keine Rolle spie-

Softwareentwickler hat, verschiedene Anwendungen auf der gleichen Hardware

len. Beim Erstellen der Rezeptur mit dem

laufen zu lassen, ist eine weitere Stärke von PC-based Control“, so Ed de Leur.

Foodjet Food Designer als Software muss

Der Automatisierungsspezialist lobt auch die Zusammenarbeit mit Beckhoff:

lediglich der Abstand zwischen Sauce und

„Ich bin ein typischer Software-Ingenieur, der einfach loslegt und versucht, die

Rand eines Rohlings parametriert werden.

Dinge zu lösen.“ Die Vorlaufzeiten sind kurz und Probleme treten oft erst spät

Danach weiß das System genug, um jedes

auf. Für Ed de Leur ist es daher wichtig, schnell Antworten und Unterstützung

Produkt exakt auszulegen. Dazu Ed de Leur:

zu bekommen. „Auch in dieser Hinsicht funktioniert die Zusammenarbeit mit

„Für die Kunden ist es ein großer Gewinn,

Beckhoff sehr gut“, betont Ed de Leur.

dass sie der Maschine keine Muster mehr
anlernen müssen.“

Derzeit nutzt Foodjet noch einen separaten PC für das Bildverarbeitungssystem.
Erklärtes Ziel ist allerdings, die Bildverarbeitung ebenfalls in die Beckhoff-

Bei Bedarf können sogar Pizza und Ba-

Plattform zu integrieren. Der Grund: Das Timing zwischen den beiden Systemen

gu
ettes willkürlich hintereinander auf

kann ziemlich kompliziert sein. „An der Beckhoff-Technik liegt es nicht“, so Ed
de Leur, „uns fehlte bisher nur die Zeit für die Umsetzung.“

Foodjet-Ingenieur Ed de Leur beim Aufbau

Von vollflächigem Malen zum filigranen Zeichnen

eines MDL-Systems: „Im richtigen Moment

„Als nächster logischer Schritt soll die MDL-Technologie auch für die Dekoration

müssen wir durch Dutzende Düsen genau die

von Lebensmitteln genutzt werden. Dann geht es um andere Geschwindigkeiten,

richtige Menge Sauce drücken. Für diese an-

andere Auflösungen und andere Mengen an Output“, skizziert Dirk Schindler

spruchsvolle Aufgabe kenne ich keine geeigne-

die aktuelle Herausforderung. Foodjet hat bereits Maschinen für diesen Markt

tere Plattform als PC-based Control.“

entwickelt, die aber auf PC-based Control umgestellt werden müssen. Sein Ziel:
nur noch eine einzige, generische Steuerungsplattform für alle Anwendungen
und Branchen zu nutzen.

dem Band laufen – sie werden dennoch korrekt belegt. Zudem erkennt der
MDL beim Scannen bereits Rohlinge, die außerhalb der Spezifikation liegen,

Foodjet arbeitet außerdem intensiv daran, verschiedene Saucen über zwei hin-

und kann diese unbelegt aussortieren. „Diese Kontrolle ist in unserem Prozess

tereinander platzierte MDL-Systeme zu kombinieren. Der erste MDL druckt die

fest verankert“, so Dirk Schindler.

Tomatensauce, die zweite Einheit dann Ricotta, Bechamelsauce oder Olivenöl.
„Das funktioniert bereits gut“, so Dirk Schindler, „lässt sich aber weiter ver-

Da die MDL-Anlagen die verschiedensten Muster am laufenden Band berechnen

bessern.“ Wird z. B. weniger Tomatensoße an den Stellen appliziert, auf denen

müssen, war für Ed de Leur klar: „Die Steuerungstechnik muss von Beckhoff

später der Käse liegt, wird die Konsistenz der Pizza verbessert. Oder eine Hälfte

kommen. Ich kenne alle Wettbewerber ziemlich gut, aber unsere Anwendung ist

bekommt normale Tomatensauce, die andere eine pikantere Variante. Solche

so speziell, dass man damit nicht zu vielen Steuerungsanbietern gehen kann. Die

Variationen sind denkbar und mithilfe der Software Foodjet Designer Studio

Rechenleistung, die Beckhoff zur Verfügung stellt, und die Tatsache, dass man

sowie PC-based Control auch machbar.

direkt auf dem Windows-Kern programmieren kann, sind Features, die andere
SPS-Hersteller nicht bieten – oft auch gar nicht leisten können.“ Nikolas Eimer,
Business Developer bei Beckhoff Niederlande ergänzt: „Nicht jeder Kunde nutzt
die Rechenleistung unserer Embedded-PCs so exzessiv. Der Prozess von Foodjet
ist eine der schnellsten Highend-Anwendungen.“

weitere Infos unter:
www.foodjet.com
www.beckhoff.com/process
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IMS hat für die Mikromontage von kleinen optischen Modulen eine hochflexible, erweiterbare
Produktionsplattform auf Basis des linearen
Transportsystems XTS von Beckhoff entwickelt.

Intelligenter Produkttransport in der Mikromontage

Mit XTS zu modularem Maschinendesign
und hochgenauer Positionierung
Auf der Suche nach einem präzisen Transportsystem für vollautomatische Montageanlagen für Elektronikmodule wurde das
niederländische Unternehmen IMS bei Beckhoff fündig. Das lineare Transportsystem XTS erfüllt mit einer Wiederholgenauigkeit
von 10 µm die hohen Anforderungen an die Produktpositionierung. Zudem bietet der XTS-Baukasten die Grundlage, die Anlage
einfach an geänderte Produktionsanforderungen modular anzupassen.
IMS aus dem niederländischen Almelo entwickelt seit fast zehn Jahren Hightech-

der IMS-Produktionslinie entsprach nicht mehr diesen Anforderungen. „Auch

Produktionslinien für die Mikromontage kleiner Komponenten wie z. B. optische

weil inzwischen Prozessschritte notwendig sind, die mit 4 bis 5 s rund doppelt so

Module von Smartphones. Mit Dutzenden Linien im Feld kann Henri Paus, tech-

viel Zeit benötigen als die bisherig durchschnittlich 2 s Taktzeit”, sagt Henri Paus.

nischer Direktor bei IMS, durchaus von einem großen Erfolg sprechen: „Einer

Ein Takt von 2 s entspricht einer Jahresproduktion von etwa 10 Mio. Einheiten.

unserer Kunden in Asien ist mittlerweile Marktführer bei solchen Systemen. Die

Die bei den aktuellen optischen Komponenten notwendigen Dosierzeiten

Wahrscheinlichkeit ist daher groß, dass das optische Modul vieler Smartphone-

hätten beim bisherigen Anlagendesign eine drastische Reduzierung der Pro-

Generationen auf einer unserer Montagelinien produziert wurde.”

duktionszahlen bedeutet. Schließlich bestimmt in einem komplett sequenziellen
Produktionssystem das langsamste Glied die Gesamtleistung. Dazu Henri Paus:

Gleiche Produktionsleistung trotz höherer Bearbeitungszeiten

„Ein halbierter Output war einfach indiskutabel.“ Dementsprechend war „eine

Jedes Jahr bringen Smartphone-Hersteller mehrere neue Modelle auf den

flexible Produktionsplattform zu entwickeln, die mit vielen Produktwechseln

Markt. Um mit diesen kurzen Entwicklungszyklen Schritt halten zu können,

und langsameren Prozessschritten zurechtkommt”, wie Henri Paus zusam-

sind flexible, einfach an veränderte Produktionsbedingungen anpassbare

menfasst. Die einzelnen Prozessmodule und Arbeitsstationen entlang der Linie

Produktionssysteme erforderlich. Außerdem liegt die Messlatte für die Kame-

waren ausreichend leistungsfähig und erforderten daher nur einige Verbesse-

rasysteme immer höher: 60 bis 100 MPixel Auflösung sind keine Ausnahme bei

rungen hinsichtlich der Genauigkeit. „Der größte Stolperstein war das bislang

modernen Smartphones. „Diese Entwicklung verlangt einen anderen Ansatz bei

genutzte Transportsystem“, erinnert sich Henri Paus. Abhilfe konnte hier mit dem

der Montage, da die Komponenten der Kamera-Module zahlreicher und kleiner

eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff und insbesondere durch dessen

werden“, skizziert Henri Paus den Handlungsbedarf. Denn die erste Generation

Modularität und hohe Software-Funktionalität geschaffen werden.

© Tjeerd Derkink
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Die neue Produktionsplattform von IMS ermöglicht bei Bedarf das einfache Auftrennen und
Erweitern mit zusätzlichen Arbeitsstationen.

Den Hauptunterschied zwischen XTS und der vorherigen Eigenentwicklung skiz-

Enschede. IMS hat beispielsweise mithilfe zusätzlicher Sensoren die Temperatur-

ziert Henri Paus folgendermaßen: „Die Mover sind jetzt nicht mehr miteinander

einflüsse kompensiert. Obwohl sich die Geräte in einem temperaturkontrollier-

verbunden und können als individuelle Servoachsen unabhängig voneinander

ten Reinraum befinden, unterliegt das XTS-Transportsystem Temperaturschwan-

bewegt werden.“ Dies gibt IMS die Möglichkeit, die Mover nach einem schnellen

kungen. Dies muss kompensiert werden.

Prozessschritt zu puffern und mehrere Mover gleichzeitig in mehrfach ausgeführte
langsamere Arbeitsstation einfahren zu lassen. „So gelingt es uns, trotz des lang-

„Gemeinsam mit Beckhoff und Hepco ist es uns gelungen, nicht nur in der

samen Teilprozesses die hohe Produktionsleistung beizubehalten“, so Henri Paus.

Transportrichtung sehr präzise zu sein, sondern das Produkt auch in der Höhe
sehr genau zu positionieren”, betont Henri Paus. Mit dieser Vibrationsdämpfung

Flexibilität bei nachträglichen Erweiterungen

und der erwähnten Temperaturkompensation kann IMS die Träger nun mit einer

Zu weiteren Vorteilen erläutert Henri Paus: „XTS passt nicht nur zu den filigranen

äußerst hohen Genauigkeit von 10 µm an den Arbeitsstationen positionieren.

Produkten, mit denen unsere Kunden arbeiten, das modulare Transportsystem
ist zudem äußerst flexibel.“ Wenn eine Montagelinie für ein neues Produkt

Erste Anlage bestätigt Flexibilität

umgerüstet werden muss, lässt sich die Linie einfach erweitern. Dazu sind in die

IMS hat hohe Erwartungen an die zweite Generation seiner Produktionslinie für

Produktionsanlage lediglich neue Zellen, einschließlich der zusätzlichen Arbeits-

optische Module, wie Henri Paus erläutert: „Ich rechne damit, dass wir in den

stationen, einzufügen. Das hierfür notwendige Erweitern des Transportsystems

nächsten Jahren mindestens so viele 3PX-Systeme wie von der ersten Genera

ermöglicht der modulare XTS-Baukasten in einem kleinen Rastermaß von

tion auf den Markt bringen können. Denn kleine optische Komponenten, wie sie

250 mm. Innerhalb weniger Stunden können die Bediener mit der umgebauten

in Smartphones stecken, werden zunehmend auch in Monitoren, Drohnen und

Anlage die Produktion wieder aufnehmen. „Bei Wettbewerbslösungen gibt es

Autos eingesetzt. Zudem sind die Flexibilität, Modularität und Skalierbarkeit

diese Möglichkeit nicht“, betont Henri Paus.

der IMS-Plattform auch für ganz andere Montageanwendungen interessant,
zum Beispiel für die Produktion von Komponenten für die Medizintechnik und

Gemeinsam mit den XTS-Spezialisten von Beckhoff wurde eine passgenaue

Pharmaindustrie.“

Lösung als vormontierte und getestete Baugruppe mit dem GFX-Führungssystem von Hepco Motion zur Verfügung gestellt. Henri Paus ergänzt: „Nicht nur

Wie flexibel die 3PX-Produktionsplattform ist, stellte IMS bereits bei der ersten

die Mechanik muss sich schnell abkoppeln lassen. Elektronik und Steuerung

Anlage unter Beweis. „Nahezu versandfertig, fragte der Kunde an, ob er die An-

müssen ebenso mit den richtigen Steckerverbindern und Anschlüssen für die

lage auch für Produkte verwenden könnte, die viel größer sind als ursprünglich

Trennung vorbereitet sein. Und durch die Aufteilung der Software in entspre-

spezifiziert”, sagt Henri Paus. „Ein komplettes Redesign der Anlage war den-

chende Bausteine haben wir auch hier für Flexibilität gesorgt.“

noch nicht nötig.“ IMS musste nur einige Teile etwas vergrößern. Schon einige
Wochen später war die umgebaute Maschine versandbereit.

Präzise Positionierung auf 10 µm genau
Die zu montierenden optischen Module sind in der Regel 5 bis 18 mm klein und

Autor: Alexander Pil, Chefredakteur der Zeitschrift Mechatronik und Maschinenbau,

verlangen vom Transportsystem eine Positioniergenauigkeit von mindestens

Verlag Techwatch Nimwegen, www.techwatch.nl

50 µm. Dabei sind Einflussfaktoren wie die Temperatur und kleinste Vibrationen
der XTS-Mover zu berücksichtigen. „Die tiefe Integration des XTS in unsere
Steuerungsarchitektur ermöglicht eine einfache Kompensation solcher Einflussfaktoren“, erläutert dazu Bernard Gerdes, Leiter der Beckhoff Niederlassung in

weitere Infos unter:
www.ims-nl.com
www.beckhoff.com/xts
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Traversen-Testaufbau bei Rigging
in Motion, wie sie in der Bühnentechnik häufig zum Einsatz kommen

Interview zur PC-basierten Steuerungstechnik in der Entertainment-Industrie

Spektakuläre Filmszenen und Stunts
mit Automatisierung effizient umsetzen

© Beckhoff

Rigging in Motion Ltd., im ungarischen Dunakeszi, ist auf die Automatisierung von Bühnentechnik spezialisiert. Die
Traversen und Plattformen des Unternehmens kommen weltweit in Filmproduktionen und Veranstaltungsstunts zum
Einsatz – automatisiert mit PC-based Control. Die Redaktion des Fachportals CNCMedia sprach mit György Posztós,
Geschäftsführer von Rigging in Motion Ltd. und Projekttechniker András Till über die Beckhoff-Technik als Enabler spektakulärer Szenen und Bühnenshows.

Projekttechniker András Till und Tamás Perecz,
Geschäftsführer Beckhoff Ungarn, sowie
György Posztós (v. l. n. r.), Geschäftsführer von
Rigging in Motion, vor mehreren Steuerungsboxen für jeweils bis zu acht Antriebsachsen
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Herr Posztós, seit wann beschäftigen Sie sich mit der Automa

Technik auf, von der Laderampe bis zum Steuerungssystem und den Alumi

tisierung von Bühnentechnik und warum haben Sie Ihre eigene

niumkonstruktionen. Regisseure haben oft sehr spezielle Ideen, für die es kein

Entwicklung begonnen?

fertiges Werkzeug gibt. In diesen Fällen bauen wir die Mechanik und überlegen,
wie man sie automatisiert und so überwacht, dass die Sicherheit gewährleistet

György Posztós: Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft und habe 2013 Rigging

ist. Manchmal sind nur Fahnen an zwei Seilen hochzuziehen. Ein anderes Mal

in Motion gegründet, um die Bühnentechnik zu automatisieren. Denn weltweit

lassen wir Menschen durch die Luft fliegen. In einer ungarischen Sendung haben

fanden wir nichts Passendes, um die Anfragen und unsere Ideen zu realisieren.

wir sogar eine Sängerin auf dem Tisch der Jury landen lassen. Das zeigt in etwa

Wir wussten, was wir wollten, uns fehlten aber die passenden Werkzeuge für

die Bandbreite, die unsere Steuerungslösung beherrschen muss.

die Umsetzung.
Und wie ist diese Steuerungslösung aufgebaut?
Wie sind Sie auf Beckhoff-Lösungen und PC-based Control
aufmerksam geworden?

András Till: Auf dem Beckhoff Embedded-PX CX9020 läuft TwinCAT 3 mit
einigen Softwareerweiterungen. Wir verwenden einige der Beckhoff Add-ons,

György Posztós: Ich bin jedes Jahr auf Fachmessen für Bühnentechnik unter-

haben aber auch selbst einige geschrieben und in das System integriert. Unsere

wegs. Auf der Prolight + Sound in Frankfurt ist mir vor fünf Jahren der Beckhoff-

Performance-Anforderungen erfüllt bereits einer der kleineren Embedded-PCs

Stand aufgefallen. Ich war fasziniert, dass keine fertigen Produkte angeboten

von Beckhoff perfekt. Wir steuern über den CX9020 bis zu 24 Achsen. Es

wurden, sondern Komponenten – genau das, wonach wir suchten: Werkzeuge

funktioniert bei Bedarf auch mit 32 Achsen einwandfrei. Allerdings wäre die

und Bausteine für die Entwick-

Transportbox in diesem Fall zu groß und daher am Set nicht mehr gut handhab-

lung unserer eigenen Produkte.

bar gewesen. Das System ist modular aufgebaut und die Komponenten können

Nach der Messe hat uns Beckhoff

unabhängig voneinander arbeiten. Wenn wir zusätzliches Zubehör anschließen,

Ungarn kontaktiert und Produkte

wird es automatisch erkannt, was uns die Arbeit vor Ort sehr erleichtert.

für Tests zur Verfügung gestellt.
Schnell haben wir gesehen: das

Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich der Zuverlässigkeit

funktioniert. Seitdem nutzen wir

des Systems gemacht?

© Beckhoff

regelmäßig Beckhoff-Technik für
verschiedene Produktionen.

Set zum anderen transportiert, ohne dass wir einen Defekt hatten, weder
Welche praktischen Erfah-

elektronisch noch mechanisch. Einmal ist eine I/O-Karte falsch angeschlossen

rungen haben Sie gemacht?

worden. Der Bedienfehler verursachte einen Kurzschluss an der Karte, aber das

Steuerungen für die Bühnentechnik müssen
kompakt, robust und mobil sein, wie hier
der Embedded-PC CX9020 mit den angereihten EtherCAT- und TwinSAFE-Klemmen.

András Till: Unser Steuerungsequipment wird seit Jahren per Lkw von einem

System ist nicht ausgefallen. Die Beckhoff-Technik funktioniert tadellos.
György Posztós: Wir hatten
bisher keinerlei Probleme und

Wodurch unterscheidet sich Ihr System von anderen?

konnten mit der Beckhoff Technologie bereits mehrere große Filme

András Till: Unsere Lösung ist einzigartig. Das Besondere an diesem intelligen-

realisieren, wie z. B. Robin Hood,

ten System ist, dass es mit relativ kostengünstigen Motoren arbeitet. Mit ein

The Terminator, Dune und Gemini Man – oft unter schwierigen klimatischen Be-

wenig Intelligenz können wir damit Dinge tun, die vorher nicht möglich waren.

dingungen. Die vielleicht größte Herausforderung war eine Szene in Terminator,

Das kann eine zusätzliche synchronisierte Bewegung während einer Show sein

bei der ein Geländewagen an einem Fallschirm hängend aus einem Flugzeug

oder ein schneller Move einer Rückwand, um den Backstage-Bereich zu öffnen.

abgeworfen wird. Wir mussten dazu den schweren SUV mit drei Protagonisten

Bei herkömmlichen Motorsteuerungen müssen die Motoren aufwendig einzeln

an Bord in 30 m Höhe bewegen und den Fallschirmabwurf und das Schwingen

synchronisiert werden, während das bei uns auf Knopfdruck geschieht. Das spart

mit unseren Traversen simulieren. Wir waren also für das Leben von drei Perso-

sowohl bei der Installation als auch bei der Nutzung viel Zeit.

nen verantwortlich.
Wie ist das Feedback von Kunden?
In welche Richtung gehen die künftigen Entwicklungen?
András Till: Als wir unsere Entwicklung vorstellten, lautete die erste Reaktion:
György Posztós: Zurzeit können wir Objekte und Personen nur in einem be-

„Warum packt ihr so viel Elektronik und Software hinein, das wird doch teuer?“

grenzten Bereich fliegen lassen. In diesem Rahmen stellen wir uns den Heraus-

Von dem Moment an, als die Veranstalter und Produktionsfirmen die intelligenten

forderungen, die sich Regisseur oder Kameramann ausdenken.

Funktionen wie die Positions- und Gewichtsrückmeldung oder die Sicherheitssysteme in Aktion sahen, begann jeder zu ahnen, wie viel Potenzial darin steckt.

Herr Till, wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Das Interview führte die Redaktion von CNCMedia, www.cnc.hu

András Till: Unsere Aufgaben sind vielfältig. Es gibt einerseits die Entwicklungs- und Produktionsseite und andererseits die Durchführung der konkreten
Filmszenen oder Veranstaltungen. Die Produktionen kommen also nicht zu uns;
wir gehen zum Dreh- oder Veranstaltungsort und bauen vor Ort die komplette

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/entertainment-industrie
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Weltraumroboter
CAESAR auf dem Space
Symposium in Colorado

© ETG
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EtherCAT in der Raumfahrt-Robotik
Die Raumfahrtindustrie ist dafür bekannt, dass nur das Beste gut genug für sie ist: Schließlich haben Anwendungen im Orbit ganz
besonders hohe Anforderungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit, und auch die Umgebungsbedingungen bei Start, Betrieb und
gegebenenfalls Landung von Raumfahrtkomponenten sind extrem.

Bislang hat die Branche daher vorwiegend auf speziell für diesen Einsatzfall

zuführen. Das Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums

entwickelte Technologien gesetzt – und für diese wurden dann später immer

für Luft- und Raumfahrt (DLR) setzt EtherCAT bereits seit vielen Jahren in viel-

mal wieder sinnvolle Anwendungsfälle auf der Erde gefunden. Allerdings führt

fältigen Anwendungen ein – und hatte bereits EtherCAT-basierte Systeme auf

dieser Ansatz naturgemäß zu hohen Entwicklungskosten und nicht zuletzt we-

der ISS im Einsatz. Der EtherCAT-Roboter CAESAR (Compliant Assistance and

gen der sehr überschaubaren Anzahl von Anbietern auch zu hohen Kosten für

Exploration SpAce Robot) wurde für eine Vielzahl von Aufgaben im Weltraum

die Komponenten selbst und deren Betrieb.

entwickelt, z. B. der Zusammenbau von Strukturen, die Wartung und Reparatur
von Satelliten oder das Entfernen von Weltraumschrott.

Deshalb geht die Raumfahrtindustrie – nicht nur die „New Space“-Unternehmen
mit ihren ungewöhnlichen und pragmatischen Methoden – vermehrt auch den

CAESAR wurde bei der begleitenden Ausstellung des Space Symposiums an pro-

umgekehrten Weg: Was sich auf der Erde bewährt hat, kann ja auch im Weltall

minenter Stelle gezeigt: der ideale Ort, um das Whitepaper zu EtherCAT in der

funktionieren. Voraussetzung ist natürlich, dass die Technologie die zusätzlichen

Raumfahrt-Robotik zu präsentieren. Das Whitepaper steht als Download unter

Anforderungen der Branche erfüllt. Und so sind die Anbieter von Raumfahrt-

dem Link www.ethercat.org/download/documents/EtherCAT-in-Space-

Robotik auf EtherCAT gekommen: Die bei Motion-Control-Anwendungen auf

Robotics.pdf oder über den folgenden QR-Code zur Verfügung:

der Erde führende Kommunikationstechnologie eignet sich auch hervorragend
für entsprechende Anwendungen im Weltall.
Anlässlich des Space Symposiums in Colorado Springs, das als der wichtigste
Branchentreff der Raumfahrtindustrie gilt, haben führende Hersteller von Raumfahrt-Robotern gemeinsam mit Beckhoff und der EtherCAT Technology Group
(ETG) ein Whitepaper zum Thema „Wie die Weltraumrobotik vom Weltstandard
für Antriebskommunikation profitiert“ veröffentlicht. Darin werden zunächst
die allgemeinen und speziellen Anforderungen der Raumfahrt-Roboter an ein
Bussystem diskutiert. Hierzu gehören neben kurzer Zykluszeit und genauer Synchronisation die Verfügbarkeit von strahlungsfesten Chips, die Möglichkeit, defekte Knoten durch Re-Konfiguration des Netzwerks ersetzen zu können, sowie
das breite Angebot an unterschiedlichen Geräten für den einfachen Aufbau von
Testumgebungen und Prototypen. Anschließend wird erläutert und diskutiert,
wie EtherCAT diese Anforderungen erfüllt.
Zu den durch Co-Autoren beteiligten Unternehmen des Whitepapers gehört
mda, das kanadische Raumfahrtunternehmen, das zurzeit die Canadarm3-Roboterarme für das Lunar Gateway der NASA entwickelt. Auch Canadarm im Space
Shuttle und der Canadarm2-Roboterarm stammen von mda. Letzterer spielt bei
den Raumfahrtspaziergängen auf der ISS eine zentrale Rolle. Motiv Space aus
© ETG

Kalifornien entwickelte den Roboterarm des NASA Mars Rovers „Perseverence“,
ein über 2 m langer Arm mit fünf Gelenken, der einige der wichtigsten wissenschaftlichen Instrumente des Rovers für die Suche nach Anzeichen von
Leben auf dem Mars trägt. Tethers Unlimited ist der Hersteller des KRAKEN®Roboterarms, mit dem der Raumfahrtindustrie ein kompakter Manipulator mit

Dr. Gerhard Grunwald (links), Institut für Robotik und Mechatronik,

sieben Freiheitsgraden zur Verfügung steht, der es kleinen Raumfahrzeugen

DLR, und Martin Rostan (rechts), EtherCAT Technology Group,

ermöglicht, Montage-, Fertigungs- und Wartungsarbeiten im Weltraum durch-

neben dem Weltraumroboter CAESAR
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EtherCAT
Conformance Test Tool
Version 2.3 freigegeben

Das Technical Advisory
Board (TAB) der ETG hat die
Version 2.3 des EtherCAT
Conformance Test Tool (CTT)
freigegeben.

Übereinstimmung mit dem Protokoll-Standard – die Konformität – ist die

und besonders, weil nur selten von Tools unterstützt, ermöglicht das CTT nun

Grundlage für das problemlose Zusammenwirken von Geräten unterschiedlicher

den Lese- und Schreibzugriff auf die PHY-Register. Dies ist insbesondere wäh-

Hersteller im selben Netzwerk – kurz Interoperabilität. Und beide sind damit

rend der ersten Hardware-Inbetriebnahme eine wertvolle Hilfe.

sehr wichtig für den Erfolg einer Kommunikationstechnologie. Deshalb legt die
EtherCAT Technology Group großen Wert auf die Konformität der EtherCAT-

Alle CTT-Funktionalitäten, die per Anwenderschnittstelle erreichbar sind,

Geräte: Die Mitglieder verpflichten sich, ihre Geräte vor der Marktfreigabe mit

wurden wiederum über das Remote Control Interface verfügbar gemacht.

dem EtherCAT Conformance Test Tool (CTT) zu testen.

Damit sind diese auch für eine Skript-basierte Steuerung und Nutzung des
CTT verwendbar, und sie erlauben somit automatisierte Testabläufe, welche

Jedem Hersteller von EtherCAT-Slave-Geräten ist daher das CTT bekannt: Es

in die übergreifende Geräte-Abnahme integriert werden können. So kann bei-

stellt die offizielle Referenz für die spezifikationskonforme Implementierung der

spielsweise automatisiert überprüft werden, ob eine neue Firmware weiterhin

EtherCAT-Technologie in EtherCAT-Feldgeräten dar. Die erste Version des CTT

sämtliche Mitglieder einer Gerätefamilie kompatibel bleiben lässt und auch

wurde bereits 2008 freigegeben, und bislang haben sich alle Updates als Funkti-

die jeweiligen Gerätebeschreibungsdateien die Funktionalität vollständig

onserweiterungen und nicht als Funktionsänderungen erwiesen. Die Version 2.3

abbilden. So ist das Conformance Test Tool ein unverzichtbares und sinnvolles

führt sämtliche Funktionen und Tests der ersten Version weiter und unterstreicht

Entwicklungs-Tool, welches viele positive Rückmeldungen durch die zahlrei-

damit die Stabilität der EtherCAT-Technologie selbst, die stets nur erweitert

chen Anwender erfährt.

und nie verändert wurde. Diese vollständige Abwärtskompatibilität hat sich als
großer Vorteil für alle Anbieter und Nutzer von EtherCAT-Lösungen erwiesen.

Neben den vielen Funktionalitäten, die die EtherCAT-Implementierung an sich
unterstützen, wurde auch der Kern des CTT erweitert: die Test-Abdeckung.

Die CTT-Erweiterungen, egal ob bei den Tool-Funktionalitäten oder der Test-

Viele Halbleiter-Geräteprofile wurden in das standardmäßige Test-Set auf-

Abdeckung, basieren wie gewohnt auf praktischen Anforderungen sowie Rück-

genommen. Tests, die Funktions-Details bei Safety-over-EtherCAT betreffen

meldungen der Gerätehersteller. So wurde das Tool im Lauf der Jahre vom reinen

und auf eventuelle Fehler oder auch einfach Verbesserungsmöglichkeiten

Test-Tool, das nach Abschluss der Entwicklung die Konformität überprüft, zur sehr

hinweisen, wurden integriert. Außerdem wurde die Abdeckung für das Servo-

hilfreichen „entwicklungsbegleitenden“ Software, mit der die EtherCAT-Geräte

Drive-Profile entsprechend der IEC 61800-7-2 (entspricht dem CiA DS402)

konfiguriert, in den gewünschten Zustand versetzt und gezielt zu bestimmtem

signifikant erhöht.

Verhalten angeregt werden können. Dies setzt sich in vielen der neuen Funktionalitäten fort. So wurden zusätzliche Anwenderschnittstellen für die Steuerung

Die Testlogik und damit die Tests selbst werden von einer speziellen Arbeitsgrup-

und das Testen spezifischer EtherCAT-Protokoll-Eigenschaften hinzugefügt:

pe innerhalb der EtherCAT Technology Group, der „Technical Working Group

Sowohl der Firmware-Download per FoE und das AoE-Mailbox-Protokoll als

Conformance“, definiert und freigegeben. Das eigentliche Tool des CTT, welches

auch das Diagnose-Objekt, das einen zentralen Einstiegspunkt für die Diagnose

die in den Tests definierte Logik ausführt und das Verhalten der EtherCAT-Geräte

auf Anwendungsebene ermöglicht, können nun nicht nur getestet, sondern ent-

anhand dieser Logik evaluiert, wird hingegen von Beckhoff entwickelt und ge-

wicklungsbegleitend gezielt eingesetzt werden, um das Gerät beispielsweise für

pflegt. Somit ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Tools sichergestellt.

funktionale Tests vorzubereiten, die über die Protokollkonformität hinausgehen.

Das schließt neue Funktionen mit eingebautem Konfigurator sowie die Unterstützung aller aktuellen Windows-Betriebssysteme, einschließlich der neuen

Neben den Schnittstellen auf der Anwendungsebene wurden auch andere Inter-

64-Bit-Architektur, mit ein. Die Version 2.3 des Conformance Test Tools steht

faces auf den unteren Schichten des ISO/OSI-Modells hinzugefügt. Komfortabel

allen Mitgliedern der ETG ab sofort zur Verfügung.
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Universität Rejkjavík

Erstes EtherCAT-Seminar in Island
Nach fast zwei Jahren Pause setzt die EtherCAT Technology Group (ETG) wie-

der EtherCAT-Technologie, den Aufbau eines idealen und robusten EtherCAT-

der auf Präsenzveranstaltungen. Das erste Vor-Ort-Seminar seit 2020 fand am

Netzwerks sowie über die besonderen Diagnosemöglichkeiten, welche eine

16. März in der Hauptstadt Islands, in Rejkjavík, statt. Bisher hatte die ETG

schnelle Fehlersuche ermöglichen. Weitere wichtige Themen wie Cyber Security

noch keine Seminare in dem zweitgrößten Inselstaat Europas durchgeführt.

und die Zukunftssicherheit von EtherCAT durch Gigabit-Erweiterung wurden

Insgesamt steigt damit die Anzahl der Länder, in denen bereits EtherCAT-

ebenfalls besprochen. In persönlichen Gesprächen wurden in den Pausen spezi-

Veranstaltungen stattfanden, auf 46.

fische Fragen der Teilnehmer beantwortet. Dank der Unterstützung von Beckhoff
Dänemark konnte das Seminar kostenfrei angeboten werden. Als nächstes freut

Die halbtägige Veranstaltung an der Universität Rejkjavík, welche sich an

man sich bei der ETG über die geplanten Vor-Ort-Veranstaltungen in Norwegen

EtherCAT-Nutzer sowie -Gerätehersteller wandte, war ein Erfolg. Mehr als 20

und Dänemark.

Teilnehmer erfuhren, warum das Bussystem so wichtig ist, und mit welchen
Vorteilen EtherCAT bei verschiedenen Applikationen punkten kann. Oliver Fels
von der ETG informierte die interessierten Teilnehmer u. a. über die Grundlagen

weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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Messen Q2/Q3 2022*

Europa
Deutschland
CWIEME Berlin
10. – 12. Mai 2022
Berlin
www.berlin.coilwindingexpo.com

SENSOR+TEST
10. – 12. Mai 2022
Nürnberg
www.sensor-test.de

Meorga MSR-Spezialmesse Halle (Saale)
18. Mai 2022
Halle (Saale)
www.meorga.de

Hannover Messe
30. Mai – 02. Juni 2022
Hannover
www.hannovermesse.de

LogiMAT
31. Mai – 02. Juni 2022
Stuttgart
www.logimat-messe.de

Automotive Testing Expo
21. – 23. Juni 2022
Stuttgart
www.testing-expo.com/europe

embedded world
21. – 23. Juni 2022
Nürnberg
www.embedded-world.de

Automatica
21. – 24. Juni 2022
München
www.automatica-munich.com

The Battery Show Europe
28. – 30. Juni 2022
Stuttgart
www.thebatteryshow.eu

ACHEMA
22. – 26. August 2022
Frankfurt am Main
www.achema.de

drinktec
12. – 16. September 2022
München
www.drinktec.com/de

AMB
13. – 17. September 2022
Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/amb

Meorga MSR-Spezialmesse Ludwigshafen
14. September 2022
Ludwigshafen
www.meorga.de

FACHPACK
27. – 29. September 2022
Nürnberg
www.fachpack.de

WindEnergy Hamburg
27. – 30. September 2022
Hamburg
www.windenergyhamburg.com

Finnland

Italien

PacTec, FoodTec und PlastExpo Nordic
18. – 19. Mai 2022
Helsinki

SPS Italia
24. – 26. Mai 2022
Parma

https://pfsptec.messukeskus.com

www.spsitalia.it

Pohjoinen Teollisuus
18. – 19. Mai 2022
Oulu
https://pohjoinenteollisuus.expomark.fi

PulPaper
07. – 09. Juni 2022
Helsinki
https://pulpaper.messukeskus.com

SähköTeleValoAv
07. – 09. September 2022
Jyväskylä
www.paviljonki.fi/messut/sahkomessut

Elintarviketeollisuus messut
14. – 15. September 2022
Tampere

Alihankinta
27. – 29. September 2022
Tampere
www.alihankinta.fi

www.indumation.be

M+R
24. Mai 2022
Namur
www.im-namur.be

Dänemark
Automatik
13. – 15. September 2022
Brøndby
www.automatikmesse.dk

ONS
29. August – 01. September 2022
Stavanger
www.ons.no

Österreich
Intertool
10. – 13. Mai 2022
Wels
www.intertool.at

POWER-CIRCLE
18. – 19. Mai 2022
Salzburg
www.power-days.at

www.elintarviketeollisuus.fi

Belgien
Indumation
18. – 20. Mai 2022
Kortrijk

Norwegen

Frankreich
Global Industrie
17. – 20. Mai 2022
Paris
www.global-industrie.com

Großbritannien
SPE Offshore Europe
05. – 08. September 2022
Aberdeen
www.offshore-europe.co.uk

PPMA Show
27. – 29. September 2022
Birmingham
www.ppmashow.co.uk

Polen
Warsaw Industry Automatica
10. – 12. Mai 2022
Warschau
www.automaticaexpo.com

Schweden
Elmia Automation
10. – 13. Mai 2022
Jönköping
www.elmia.se/automation

Schweiz
EPHJ
14. – 17. Juni 2022
Genf
www.ephj.ch
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*

Der Schutz
unserer Mitarbeiter,
Kunden und Besucher
hat größte Priorität für uns;
aufgrund der Covid-19-Pandemie
listen wir unsere Messetermine
unter Vorbehalt.

Spanien
ISE
10. – 13. Mai 2022
Barcelona
www.iseurope.org

Hispack
24. – 27. Mai 2022
Barcelona
www.hispack.com

BIEMH
13. – 17. Juni 2022
Bilbao
https://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com

Tschechien

productronica China
13. – 15. Juli 2022
Schanghai
www.productronica-china.com

SIMTOS
23. – 27. Mai 2022
Goyang-si, Gyeonggi-do

CWP
06. – 08. September 2022
Peking
www.chinawind.org.cn

IAS
20. – 24. September 2022
Schanghai

Asien

Automation Expo
16. – 19. August 2022
Mumbai

China

www.automationindiaexpo.com

www.cippe.com.cn

XMIE
07. – 10. Juli 2022
Xiamen
www.straitsfair.org.cn

InfoComm China
13. – 15. Juli 2022
Peking

Kanada

www.testing-expo.com/china

www.amper.cz

CIPPE
06. – 08. Juli 2022
Peking

IRGCE 2022
06. – 08. September 2022
Kuala Lumpur
www.margma.com.my

www.industrial-automation-show.com

www.sciif.com

Nordamerika

Testing Expo China – Automotive
05. – 07. September 2022
Schanghai

Amper
17. – 20. Mai 2022
Brünn

SCIIF
07. – 09. Juni 2022
Shenzhen

Malaysia

Indien

Japan

Südkorea

www.simtos.org

KOREA PACK
14. – 17. Juni 2022
Goyang-si, Gyeonggi-do
www.koreapack.org/kor

Taiwan
Automation Taipei
24. – 27. August 2022
Taipeh
www.chanchao.com.tw/AutomationTaipei

SEMICON Taiwan
14. – 16. September 2022
Taipeh

FOOMA JAPAN
07. – 10. Juni 2022
Tokio

www.semicontaiwan.org

www.foomajapan.jp

World Utilities Congress
09. – 11. Mai 2022
Abu Dhabi

ROBOT TECHNOLOGY JAPAN
30. Juni – 02. Juli 2022
Aichi
www.robot-technology.jp

Vereinigte Arabische Emirate
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DEX Expo Hamilton
20. September 2022
Mount Hope, ON
www.dexexpo.com

Vereinigte Staaten
INTERPHEX
24. – 26. Mai 2022
New York City, NY
www.interphex.com

Hannover Messe USA
12. – 17. September 2022
Chicago, IL
www.hannovermesseusa.com

The Battery Show
13. – 15. September 2022
Novi, MI
www.thebatteryshow.com

Ozeanien
Neuseeland
EMEX
31. Mai – 02. Juni 2022
Auckland
www.emex.co.nz

www.worldutilitiescongress.com

Vietnam
VIAF
08. – 10. Juni 2022
Binh Duong
www.vietnamindustrialfiesta.com

www.infocomm-china.com

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/messe

www.pc-control.net

