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Seit Jahren haben sich die Beckhoff Ethernet-Produkte in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik
bewährt. Die Produktpalette reicht vom Industrie-PC bis hinunter in die I/O-Ebene. Mit der Ethernet-Feldbus Box ist das bewährte Bussystem nun auch in wasser- und staubdichter IP 67-Ausführung verfügbar.
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Mit der Einführung eines PC-basierten Steuerungskonzepts ist bei der Schweizer Mewag Maschinenfabrik
AG ein neues Zeitalter für Rohre und Profile angebrochen. Die neuen Rohrbiegemaschinen der Megalus/
Gigalus-Baureihe mit CNC-Funktionalität bieten höchste Produktivität durch kürzeste Umrichtzeiten und
uneingeschränkte Flexibilität. Ermöglicht wird dies u. a. durch die PC-Steuerungen von Beckhoff.
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Der weltweit produzierende Reifenhersteller Continental AG setzt erfolgreich PC-basierte Automatisierungstechnik von Beckhoff ein. Im rumänischen Timisoara entstand in kürzester Zeit Europas modernste
Reifenfabrik für Großserienproduktion. Das Reifenwerk in Timisoara ist die erste komplett PC-gesteuerte
Fabrik der Welt und durchgängig mit Beckhoff-Steuerungstechnik ausgerüstet.

www.pc-control.net
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Continental Timisoara:
Erste komplett PC-gesteuerte
Fabrik der Welt

Eine völlig runde Sache
Der weltweit produzierende Reifenhersteller Continental AG setzt erfolgreich PC-basierte Automatisierungstechnik von
Beckhoff ein. Im rumänischen Timisoara entstand in kürzester Zeit Europas modernste Reifenfabrik für Großserienproduktion. Alle Produktionsmaschinen und Anlagen im Reifenwerk Timisoara sind durchgängig mit Beckhoff Steuerungstechnik ausgerüstet.

Die in Hannover ansässige Continental AG, ein weltweit führender Anbieter für
Bremssysteme, Fahrwerkkomponenten, Fahrzeugelektronik, Reifen und technische Elastomere, erwirtschaftete im Jahr 2002 einen Umsatz von 11,4 Mrd. Euro.
Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit rund 65.500 Mitarbeiter, davon etwa 27.000 in Deutschland.
Traditionell gehört die Reifenproduktion zu den Kernkompetenzen des Continental-Konzerns. Doch gerade in diesem klassischen Marktsegment reißen die unternehmerischen Herausforderungen nicht ab: Die durch die K onjunkturzyklen der
Automobilindustrie schwankende Nachfrage bei Pkw-Reifen, der starke Wettbewerbs- und Preisdruck sowie eine seit mehreren Jahren zu beobachtende Marktsättigung, erfordern die Ausbildung besonderer Stärken. Hierzu gehört die K onzentration auf die Qualität der Erzeugnisse sowie auf die Rentabilität und Profitabilität der weltweit betriebenen Produktionsstätten. Um diese Ziele zu errei-

chen, wurde das Reifengeschäft mehrgleisig „auf Vordermann“ gebracht, und in
jedem Fall gehörte der Einsatz modernster Produktionstechnik en zu den erfolgreich durchgesetzten Maßnahmen.
Investitionen sichern die Zukunft
In den Continental-W erken läuft die Reifenproduktion hoch automatisiert ab ,
aber nicht ohne menschliche Arbeitskraft. Das begründet auch die zunehmende
Ansiedlung der Reifenproduktionswerke in Niedriglohnregionen. Andererseits bedeutet es aber , dass sehr leistungsfähige und intelligente Mensch-MaschineInterfaces (HMI) in den Produktionsmaschinen implementiert werden müssen.
Hinzu kommen Kosten- und Systemvorteile , beispielsweise dadurch, dass die
Visualisierung auf dem gleichen IPC läuft, mit dem auch die Maschinensteuerung
erfolgt.
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Das Continental Werk im rumänischen Timisoara
ist eine der modernsten Fabriken für die Großserienproduktion von Pkw-Reifen in Europa.

Martin Kleinbrod,
Werksleiter der Continental AG
in Timisoara, im Interview

PC-Control: Wenn ein neuer Fertigungsstandort seine Produktion aufnimmt, dann beginnt
erst der eigentliche „Lebensweg“ der Produktionsmittel, d. h. beim Hochfahren der Produktion wird sehr häufig Optimierungsbedarf in
vielerlei Hinsicht festgestellt. Wie beurteilen Sie
– rückblickend – die durch die PC-Steuerungstechnik gegebene Flexibilität?
Martin Kleinbrod: Der PC stellt heute schon
auf vielen Ebenen ein vertrautes Tool dar. Es ist
also auch bei einem neuen Werk ein breites
Basiswissen zur PC-Technologie vorhanden, im
Gegensatz zu früheren Steuerungssystemen,
die ein spezialisierteres Wissen voraussetzten.

PC-Control: PCs sind von Hause aus grundsätzlich kommunikationsfähig. In welchem Umfang sind die Produktionsmittel in Timisoara
vernetzt und welche Funktionen werden hierfür
durch die Steuerungstechnik bereitgestellt?
Martin Kleinbrod: Unser großer Vorteil liegt
in der Durchgängigkeit dieses Steuerungssystems. Dadurch, dass wir überall dieselbe Technik verwenden, war es recht einfach und kostengünstig, alle PC-Steuerungen auf „Shopfloor“-Ebenen mit herkömmlichen EthernetKomponenten zu verbinden. Dadurch haben wir
heute die Möglichkeiten der zentralen Datenarchivierung und Rezepteverwaltung, sowie der
Produktionsdatenerfassung direkt aus der Steuerung der Produktionsanlage.
PC-Control: Bei einem Werk auf der »grünen
Wiese« ist neben der Werksausrüstung auch die
Ausbildung der Mitarbeiter zu leisten. Wie ha-

ben Sie im modernsten Pkw-Reifenwerk der
Welt die Mitarbeiter in Hinblick auf die Produktionsmittel geschult?
Martin Kleinbrod: Das „Know-How“ der
Mitarbeiter ist weniger durch die eingesetzte
Technik als durch deren Vorkenntnisse und Ausbildung geprägt. Wir haben hier weniger Probleme mit technischen Fähigkeiten, aber unsere
stärkste Anstrengung liegt zur Zeit auf Managementanforderungen:. Eigenständiges Entscheiden und Handeln, analytische Vorgehensweise und offene Kommunikation, auch bzw.
gerade bei Problemen, sind die Zielthemen dieser Schulungsmaßnahmen. Aber daneben sehen
wir im Bereich der Steuerungstechnik den Vorteil, mit bekannten Strukturen umgehen zu
können. Vereinfacht gesagt: Wenn man boolsche Logik erst mal kann, dann ist das Implementieren mittels PC keine Hexerei.

Bereits im Jahr 1996 begann eine Lieferantenbeziehung zwischen Beckhoff und
der Continental AG, aus der in der F olge eine weltweite Erfolgsstory entstehen
sollte (siehe Kastentext auf Seite 8). Vorläufiger Höhepunkt dieser erfolgreichen
Zusammenarbeit war im Oktober 2000 die Eröffnung des Werkes für Pkw-Reifen
im rumänischen Timisoara, das nach wie vor als modernste F abrik für die Großserienproduktion von Pkw-Reifen in Europa gilt.
An die neue Reifenfabrik in Timisoara wurden andere Maßstäbe angelegt, als an
vielen traditionellen Produktionsstandorten. Bis heute wurden ca. 100 Mio. Euro
investiert. Die Produktionskapazität wurde zunächst für 6,5 Mio . Reifen pro Jahr
ausgelegt. Der Bau des Reifenwerks erfolgte in Rekordzeit: Zur Jahresmitte 1998
wurde der Standort ausgewählt, am Jahresende begannen Planung und Engineering. Nach der Grundsteinlegung im F ebruar 1999 folgten Ende 1999 die
ersten Maschineninstallationen. Am 20. Oktober 2000 lief offiziell die Produktion
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an, Mitte April 2001 erfolgten die Zertifizierungen gemäß ISO 14001 und EMAS .
In Timisoara wurden bisher folgende Fertigungsstufen und Anlagen realisiert:
| Vorbereitung mit Extrusionslinien und Schneidmaschinen,
| Konfektion mit Einzelmaschinen zum Zusammenbau des
Reifenrohlings mittels hochdynamischer und automatisierter Prozesse,
| Vulkanisation zur Formgebung unter hohem Druck und Temperatur
in Heizpressen,
| vollautomatische Prüfmaschinen und visuelle Inspektionsstände,
| verbindende komplexe Fördertechnik.
Das Werk wird derzeit für eine weit größere Produktionskapazität ausgebaut.Der
Bau eines Mischsaales und einer Kalanderfertigung, wo die Rohgummi-Mischungen sowie Stahl- und Textilgewebeeinlagen für die Herstellung von Reifen produziert werden, ist in Planung.

Standardisierter Maschinenpark
Die Produktionsanlage ist mit modernsten Maschinen und Anlagen ausgestattet
und für ein Höchstmaß an Produktivität ausgelegt. Bei der Planung der Steuerungstechnik war die vorrangige Zielsetzung ein standardisierter Maschinenpark,
der Durchgängigkeit und Einheitlichkeit garantiert. Für das gesamte Werk Timisoara wurden Industrie-PCs, Feldbuskomponenten und Servoregler von Beckhoff als
Steuerungstechnik für alle Produktionsanlagen ausgewählt.
Die Anforderungen an die PC-basierte Steuerungstechnik waren klar definiert, wie
z. B. hohe Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, sowie leichte Bedienbark eit im Umgang mit den Steuerungskomponenten. Dementsprechend wurden die ersten Anwendungen gemeinsam von Spezialisten der Continental AG und Beckhoff-Mitarbeitern erarbeitet und programmiert. „Nachdem die Hardware- bzw. Plattformfragen geklärt waren, erstellten die Projektverantwortlichen der Continental AG
in enger Zusammenarbeit mit den Beckhoff-Spezialisten eine für alle Lieferanten
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bindende Richtlinie zur Erstellung der Anwendersoftware,“ erklärt Klaus Büttner,
bei Beckhoff verantwortlich für das Branchenmarketing Reifentechnologie. „Dieser Katalog hat sich so bewährt, dass er in Folge auch von anderen Werken übernommen wurde.“
Sämtliche Zulieferer von Produktionsmitteln wurden von den Spezialisten der
Beckhoff-Niederlassung Hannover beraten und betreut.
Durchgängig PC-Control
Alle Produktionsmaschinen und Anlagen im Reifenwerk Timisoara sind durchgängig mit Beckhoff-Steuerungstechnik ausgerüstet. Mehr als 230 IPC-Steuerungen sind im Einsatz, hinzu kommen über 250 Beckhoff-Servoachsen. Die Vernetzung erfolgt über diverse Busklemmen und Buskoppler für den Beckhoff Lightbus
sowie Profibus DP. Das Betriebssystem der PC-Steuerungen ist Windows NT mit
dem Beckhoff Echtzeit-Kernel sowie verschiedenen Levels der Automatisierungssoftware TwinCAT (PLC, NC PTP).
Gegenüber einer traditionellen SPS-basierten Automatisierung der Produktionsmittel konnten durch die PC-Steuerungstechnik insgesamt etwa 50 Prozent in den
Bereichen Investment, Installation und Inbetriebnahme eingespart werden. Hinzu
kommt, dass durch die PC-Technik weltweit akzeptierte Standards von Hardware
und Bedienoberflächengestaltung Einzug in die Produktionsebene finden. Darüber hinaus wurde das gesamte Diagnosek onzept mit modernster Technik realisiert: So sind die Extrusions- und Schneidanlagen mit Kamerasystemen ausgestattet, die die Ergebnisse von kontinuierlichen Breitenmessungen auftragsbezogen in Datenbanken ablegen. Eine Analyse dieser Daten erfolgt durch Arbeitsstationen des Qualitätsmanagements im Netzwerk.
Ein besonderer Vorteil der PC-basierten Steuerungstechnik betrifft auch das Ersatzteilmanagement: Im Werk Timisoara sind ausschließlich zwei Typen von Industrie-PCs im Einsatz, so dass die Hardware immer kompatibel ist und die Software jederzeit portiert werden kann.Der kompakte Panel-PC C7130 steuert in der
rauen Umgebung der Vulkanisation die Reifenheizpressen. Überall dort, wo hohe
Leistung für komplexe Maschinen, Anlagen und NC-Steuerungen gefordert w ar,
wird der Schaltschrank-PC C6140 eingesetzt.
Zusätzlich sind sämtliche für die PC-Steuerungstechnik wichtigen Sicherheitsaspekte berücksichtigt, so dass selbst unvorhersehbare Störquellen, wie z. B. Netzausfall, keine Probleme hervorrufen. Ein engagiertes Continental-Projektteam mit
der Fähigkeit zu unkonventioneller Denkweise und dem Willen, in den Maschinen
modernste Technik einzusetzen, hat wesentlich zum Erfolg beigetragen.
Selbstverständlich sind mit dieser Vorgehensweise auch moderne IT-Aspekte bzw.

eine aus IT resultierende Flexibilität verbunden. Hierzu gehört beispielsweise der
hierarchisch und mit Zugriffsrechten gestaltete Abruf von Maschinendaten per
Web-basierter Technik und Standard-Webbrowser. Es ist aber auch möglich von
der Produktionsmaschine, per Intranet auf Rezepturen zuzugreifen, die im Rezeptur-Server für bestimmte Produkte gespeichert sind. Hierzu sagt Ralf Eulig
von der Beckhoff Niederlassung Hannover, der seit Jahresbeginn 2003 als Key-Account-Manager die Betreuung des K unden Continental AG übernommen hat:
„Da unsere Steuerungen von Hause aus PCs sind, sind sie auch grundsätzlich
netzwerkfähig und lassen sich problemlos in IT -Konzepte einbinden.“ Die IT Kopplung ist von großer Bedeutung, da die Reifenfertigung durchgängig dokumentiert wird.
Alleine für das konzernweit eingesetzte Tire-Information-and-Control-System lieferte Beckhoff annähernd 150 Industrie-PCs, damit – unabhängig vom Automatisierungsgrad und der Steuerungstechnik einer Produktionsmaschine, die bei älteren Maschinen durchaus noch aus Elektromechanik bzw. Relaistechnik bestehen
kann – jeder einzelne Produktionsschritt erfasst und dokumentiert werden kann.
Wertsteigerung ist der Maßstab
Kennzeichnend für das Reifengeschäft ist ein hohes Maß an Sensibilität und zwar
nicht nur im Rennsport, wo die aktuelle Auseinandersetzung der großen Rennställe eher ein Reifenkrieg, denn eine Frage der Überlegenheit von Motoren oder
Fahrwerken ist. Sensibilität ist aber auch Grundlage der Geschäftsbeziehung zwischen Continental und Beckhoff und ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit. Inzwischen sind deutlich mehr als 1.000 Beckhoff Industrie-PCs mit zusätzlichen Kommunikations-, Antriebs- und Busklemmensystemen sowie HMI-Geräten weltweit
in allen Continental-Reifenwerken im Einsatz.
Einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit ist das Commitment von Beckhoff zu einer offenen Systemarchitektur und international anerkannten Standards. Dies trifft sowohl in Hardwarefragen zu, wie der Intel-basierten Prozessortechnologie, als auch bezüglich des Betriebssystems (Windows), der
Programmiertechnik gemäß IEC 61131-3 oder der offenen Kommunikationstechnik.

Continental AG
www.conti-online.com
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Bisher sind rund 1.000 Beckhoff
Industrie-PCs weltweit für die
Steuerung von Produktionsmaschinen in der Reifenherstellung der
Continental AG im Einsatz.

Erfolgreicher Schritt
in die neue Steuerungswelt
Im Jahr 1996 kam es zum ersten
Kontakt zwischen dem Reifenhersteller Continental aus Hannover
und Beckhoff, dem ostwestfälischen
Spezialisten für PC-basierte Automatisierung. Anfänglich ging es um
Reifenaufbaumaschinen, die von
der ebenfalls in Hannover ansässigen FMF Formen- und Maschinenfabrik der Continental AG gebaut
werden und ein wichtiges, weil
Know-how-intensives, Produktionsmittel darstellen.
Sämtliche bis Anfang 1996 von der
FMF hergestellten Produktionsanlagen waren mit Hardware-SPSSteuerungstechnik ausgerüstet. Eine
Reifenaufbaumaschine erforderte
damals eine SPS des Typs Simatic
S5-155U im dreizeiligen Aufbau,
d. h. neben dem CPU-Baugruppenträger waren noch zwei weitere
Racks für I/O- und diverse Peripheriekarten erforderlich. Darin enthalten waren z. B. die antriebstechnischen Baugruppen für 15 bis 20

Servo-Achsen. Hinzu kamen spezielle technologische Funktionsgruppen, wie Spurlagenregelung, Spulenantriebs- und Wickelfunktionen
usw. Spezielle Aufgaben, die von
der SPS selber nicht erfüllt werden
konnten, mussten von so genannten Black-Box-Einheiten übernommen werden Diese führten z. B. Wickelfunktionen mitsamt Positioniersteuerung inklusive Istwerterfassung aus. Die Zusatzgeräte wurden
prozesstechnisch im Wechsel mit
der SPS sowie Operator-Terminals
eingesetzt. Somit handelte es sich
bei dem früheren Konzept der von
der FMF für die Reifenaufbaumaschinen eingesetzten Steuerung um
ein „gewachsenes“, komplexes
Steuerungsgebilde.
Um dem Kostendruck zu begegnen,
der durch diese komplexen Maschinen mit ihrer aufwändigen Steuerungstechnik entstand, begab man
sich auf die Suche nach Alternativen. In diesem Prozess der Um-

orientierung war ein Besuch der
FMF-Verantwortlichen bei Beckhoff
in Verl folgenreich: Im Rahmen
der Präsentation, bei der die IPCSteuerungskonzeption des Hauses
Beckhoff ebenso diskutiert wurde,
wie evolutionäre Aspekte der PCTechnik bzw. von SPS-Konzepten
abweichende oder darüber hinausgehende Lösungsmöglichkeiten auf
IPC-Basis, entwickelte sich ein konstruktiver Prozess, dem dann sehr
kurzfristig ein konkretes Projektgespräch und ein Angebot für die
Automatisierung einer Reifenaufbaumaschine mit Beckhoff-Systemen folgte. Letztlich überzeugte der
deutliche Kostenvorteil und führte
nach einer Machbarkeitsanalyse
zum Auftrag. Obwohl eigentlich
nur eine Maschine als „Testprojekt“ geplant war, wurden von der
FMF gleich fünf Maschinen mit
Beckhoff-Steuerungstechnik gebaut.
Joachim Bieber, der als Vertriebsleiter der Beckhoff-Niederlassung
Hannover den Kunden Continental
von den ersten Kontakten bis zum
weltweiten Key-Account-Management betreute, erinnert sich gerne
an diese Phase: „Es kam eine Lawine ins Rollen, die bis heute unge-

bremst ist und zur IPC-basierten
Produktionstechnik in der gesamten
Continental-Reifenproduktion führte.“
Der erfolgreiche Abschluss der
„Testprojekte“ hatte zur Konsequenz, dass nachfolgend alleine
über 1.000 Beckhoff Industrie-PCs
weltweit für die Steuerung von Produktionsmaschinen in der Reifenherstellung der Continental AG eingesetzt wurden. Hinzu kommen die
Software TwinCAT für die SPS- und
Motion-Control-Anwendungen,
Antriebssysteme für Servoachsen,
Feldbuskarten, Busklemmen und
Control Panel sowie diverse andere
Komponenten – allesamt Produktsysteme von Beckhoff. Und zum Lieferumfang gehören auch komplette
Schaltschränke, die in Verl für Continental gebaut werden.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg
zu einer engen Kooperation war
die Bildung eines Beckhoff-Projektteams für den Kunden Continental
am Standort Hannover, das weltweit an Inbetriebnahmen und Servicearbeiten beteiligt ist.

|

www.beckhoff.de/Antriebstechnik/

| AT11-01G |

Beckhoff Antriebstechnik

Das Antriebssystem
für hochdynamische
Positionieraufgaben

➔ hochdynamisches System in Kombination mit den leistungsfähigen
Beckhoff PC-Steuerungen und der Automatisierungssoftware TwinCAT
➔ Integration in alle Antriebswelten durch verschiedene Feldbus-Interfaces
für Profibus DP/MC, SERCOS interface, Lightbus, CANopen und Ethernet
➔ einfache Inbetriebnahme und komfortable Programmierung

Digitale Kompakt Servoverstärker und Synchron Servomotoren
Zusammen mit den Synchron Servo- und Linearmotoren bieten die Kompakt
Servoverstärker ein optimal abgestimmtes digitales Antriebssystem für
ein- oder mehrachsige Positionieraufgaben.
➔ Kompakt Servoverstärker AX2000: Das Leistungspaket für verschiedene
Stromstärken (3 A, 6 A, 10 A, 20 A) in kompakter Bauform

➔ Kompakt Servoverstärker AX2500: Das modular erweiterbare Servosystem
für beengte Platzverhältnisse (3 A, 6 A)
➔ Synchron Servomotoren AM2000: bürstenlos und hochdynamisch mit
niedrigem Trägheitsmoment, vielfältige Motorenauswahl von 0,1- 40 Nm
➔ Linear Servomotoren AL2000: ausgezeichnetes Antriebsverhalten hinsichtlich
Dynamik und Gleichlauf, Verfahrgeschwindigkeiten bis 10 m/s, Beschleunigung (bis 30 g)

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.beckhoff.de

New Automation Technology
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SPS/IPC/DRIVES 2003

TwinCAT Backup: Komfortables Sichern und Rücksichern von Daten

Vom 25.–27. November trifft sich die Automatisierungsbranche in
Nürnberg wieder zu einer der wichtigsten europäischen Messen der
Automatisierungstechnik: der SPS/IPC/DRIVES. Die Messe gewinnt
von Jahr zu Jahr an Bedeutung – dies schlägt sich auch nach wie vor
in steigenden Ausstellerzahlen nieder. Mehr als 800 Aussteller werden auf über 49.000 m2 in den Nürnberger Messehallen erwartet. Auf
Grund des Aussteller- und Besucherzuwachses hat die Messe die Hallen innerhalb des Nürnberger Messezentrums gewechselt. Die
SPS/IPC/DRIVES findet nun erstmals in 6 Messehallen statt.

Machen Sie Backups?
Wer kennt
das nicht: Nach dem Austausch eines PCs dauert es oft lange, bis
alle Programme und Daten wieder eingerichtet sind. Was bei einem
Büro-PC schon sehr aufwändig ist, stellt bei einem PC im industriel-

Das Zurücksichern der Daten muss – z. B. auch während der Nachtschicht – sehr
einfach und schnell durchführbar sein. Die Aufgabenstellung an ein Backup-System ist daher schnell definiert. Das System soll:
| Daten und Programme sichern und restaurieren,
| inkrementelles Sichern in beliebigen Zeitabständen ermöglichen,
| ohne Nachfragen beim Bediener auskommen und
| frei konfigurierbar sein.

Der Beckhoff-Messestand ist in Halle 7,mit dem Schwerpunkt Steuerungstechnik,
integriert. Auf einem – im Vergleich zum Vorjahr – rund 20 % größeren Messestand präsentiert Beckhoff auf 300 m 2 das komplette Spektrum der „New Automation Technology“. Im Fokus stehen dabei die Komponenten aus den Bereichen
IPC, I/O und Antriebstechnik sowie Systemlösungen mit der Automatisierungssoftware TwinCAT. Gezeigt werden konkrete Anwendungsbeispiele aus den Bereichen PC-Control und Motion-Control. Neben einigen Produktergänzungen
steht EtherCAT, das neue Echtzeit-Ethernet-System von Beckhoff im Mittelpunkt
der Neuheiten.

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
| SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg (Deutschland), 25. – 27. November 2003
| Öffnungszeiten: Dienstag-Mittwoch 09.00 – 18.00 Uhr,
Donnerstag 09.00 – 17.00 Uhr
| Beckhoff-Stand: Halle 7, Stand 436
(die Halle 7 erreicht man am besten über den Eingang Nord)
Weitere Informationen: www.mesago.de/sps

Oft ist es nicht das einfache K opieren von Daten, das beim Restaurieren Probleme macht, sondern die vielfältigen Einstellungen, die an einem PC durchzuführen
sind, wie z. B.:
| Festlegung des PC-Namens und Benutzers,
| Konfigurieren des Netzwerkes,
| Installation von Programmen,
| Einstellungen der Feldbuskarten.
Das und noch vieles mehr bietet der TwinCAT Backup-Server, der wie ein „normales“ Programm auf einem Windows-Betriebssystem lauffähig ist. Im Gegensatz zu einem Image , das nur zwischen zwei baugleichen, identischen PCs ausgetauscht werden kann, lässt sich ein mit dem TwinCAT Backup-Server erstelltes
Backup auf fast jedem beliebigen Industrie-PC wieder herstellen. Unterschiede in
den Festplatten, Netzwerkkarten, Betriebssystemen und F eldbuskarten werden
erkannt und – sofern möglich – automatisch und ohne Nachfragen ausgeglichen.
Frei konfigurierbares
Backup/Restore
Die Konfiguration des TwinCAT Backup-Servers erfolgt, durch einen Konfigurator
unterstützt, in einem XML-File. Im Konfigurator wird festgelegt, was gesichert
wird, und wohin und wann es gesichert wird. Neben den reinen Daten lassen sich
auch Betriebssystem- und TwinCAT-Einstellungen sichern. Als Sicherungsmedium
kann sowohl eine Disk ette, ein USB-Stick oder ein Netzwerklaufwerk dienen;
alle Dateien und Einstellungen werden in einem Zip-Archiv gesichert.
Der Konfigurator kann verschiedene Sicherungsprofile gleichzeitig verwalten und
auch einzeln aktivieren und deaktivieren. So kann zwischen einer Komplettsiche-
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len Einsatz noch wesentlich höhere Anforderungen. Die Produktion
muss da weitergehen, wo sie vor dem Austausch eines Steuerungsrechners angehalten wurde. Dazu müssen alle Daten gesichert und
auch zurückgesichert werden.

Unterschiede zwischen dem TwinCAT
Desktop-Applikation

Windows System Service

Konfiguration

TcBackup
Configuration &
Restore

Lesen, Konfiguration

XML CFG

TcBackup
Server

Storage
Restore

Backup

rung aller Daten und einer inkrementellen Sicherung geänderter Daten unterschieden werden. Der Zeitpunkt der Sicherung kann per Hand, aber auch automatisiert jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat durchgeführt werden. Beispielsweise kann die K omplettsicherung einmalig durchgeführt werden und die
inkrementelle Sicherung jeden Tag oder jede Woche.
Im Falle eines Falles
Wie kann ein Backup- und Restore-Szenario aussehen? Nachdem der PC einmal
per Hand installiert und konfiguriert wurde, wird ein Komplett-Backup des PCs auf
einem Netzwerklaufwerk durchgeführt. Daneben wird noch ein inkrementelles
Backup konfiguriert, das wichtige Daten, wie SPS-Programme oder Rezepte einmal pro Tag auf einem Netzwerklaufwerk sichert. Ein drittes Backup sichert PCNamen, Benutzer mit Rechten und die Netzwerkeinstellungen auf einer Diskette.
Tritt nun ein Fehler am Maschinenrechner auf, so dass dieser getauscht werden
muss, soll dies natürlich so schnell wie möglich und ohne spezielle Kenntnisse des
Bedieners durchgeführt werden. Der Bediener holt einen Ersatz-PC aus dem Lager, auf dem bereits das Betriebssystem und die Restore-K omponenten des Backup-Servers installiert sind. Die Feldbuskarten sind vielleicht ebenfalls schon vorhanden, – aber vielleicht auf anderen PCI-Slots. Oder eine im alten PC vorhandene ISA-Feldbuskarte kann im Ersatz-PC nicht verwendet werden, weil hier nur
PCI-Slots vorhanden sind. Es steckt also eine vergleichbare PCI-Feldbuskarte anstatt der ISA-Karte im Ersatz-PC.

Backup-Server und einem Image
Ein Image kann auf einem „blank en“ Rechner ein Betriebssystem restaurieren,
vorausgesetzt die Rechner sind baugleich. Der TwinCAT Backup-Server setzt dagegen ein lauffähiges Betriebssystem voraus , trotzdem bietet er viele Vorteile
gegenüber einem Image:
| Unterschiedliche Rechner und Betriebssysteme möglich
| Updates per Setup können durchgeführt werden
| Unterschiede von Feldbuskarten können automatisch ausgeglichen werden
| Volle TwinCAT Unterstützung

Der PC wird im Schaltschrank installiert und hochgefahren.Das erste Restore wird
von einer Diskette durchgeführt: Der Ersatz-PC erhält seinen Namen, seinen Benutzer und seinen Netzwerkanschluss. Danach wird automatisch das zweite Restore vom – jetzt erreichbaren – Netzwerk durchgeführt. TwinCAT sowie die Visualisierung werden installiert und konfiguriert; Rezepte und weitere Daten werden
kopiert. Der notwendige Reboot nach der Restaurierung wird automatisch durchgeführt. Die Restore-Komponente setzt nach dem Reboot wieder auf und k ontrolliert die Feldbuskarten. Unterschiede zwischen Orginal-PC und Ersatz-PC werden ermittelt und automatisch ausgeglichen. So können unterschiedliche Slots ,
sowie unterschiedliche – aber ähnliche – F eldbuskarten, ohne Eingriff des Nutzers, ausgetauscht werden.
Beim letzten Restaurierungsschritt wird das inkrementelle Backup des SPS-Projektes zurückgespielt, automatisch ein Bootprojekt erzeugt und TwinCAT gestartet. Damit ist der vorherige Zustand wieder hergestellt und die
Anlage kann
weitergefahren werden.
Nicht nur für Backup und Restore
Der TwinCAT Backup-Server kann nicht nur zur k ompletten Restaurierung eines
PCs genutzt werden. Auch kleinere Updates können durchgeführt werden, ohne
dass der Benutzer etw as über die Bedienung der einzelnen Programme wissen
muss. Es können neue Versionen von SPS-Programmen und neue Rezepte eingespielt oder beliebige Installationen angestoßen werden.
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Ethernet auch in
rauer Umgebung
Seit vielen Jahren haben sich Beckhoff Ethernet-Produkte in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik bewährt.
Die Produktpalette reicht vom Industrie-PC bis hinunter in die I/O-Ebene. Neu ist, dass die Feldbuskomponenten mit Ethernet-Anschluss
nun auch in der IP 67-Ausführung der Feldbus Box-Familie verfügbar sind. Neben vielen Aufgaben, die keine Echtzeit-Reaktionen erfordern, in denen ADS und Modbus TCP/IP eingesetzt werden, lassen sich mit dem Beckhoff Real-Time-Ethernet auch zeitkritische Applikationen lösen.
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IP-Link mit erhöhtem
Abstand
Die Ankopplung der IP 67-Erweiterungs-Box-Module erfolgt über den
schnellen LWL-Bus IP-Link. Bis dato war
die Entfernung von Modul zu Modul in
diesem Ring auf 5 m begrenzt. Beckhoff
gibt nun eine Distanz von 15 Metern
für die IP-Link-Verbindung zwischen
den Modulen frei. Damit wird der Einsatzbereich enorm vergrößert. Viele Anwendungen, die bisher durch die 5 m
Begrenzung nicht realisierbar waren,
können nunmehr die Vorteile der kompakten, kostengünstigen Feldbus BoxModule nutzen.

Die wasserdichten Feldbus Box-Module erhalten nun
Verstärkung im Ethernet-Bereich mit der K ompakt
Box, Koppler Box und der SPS Box. Die Funktionalität
der neuen Ethernet-Box entspricht der IP 20-Implementierung im Buskoppler BK9000 bzw. im programmierbaren Busklemmen Controller BC9000. Für den
Anwender bedeutet dies, dass er nun die Vorteile des
direkten, schaltschranklosen Einsatzes der F eldbuskomponenten in der Anlage mit der immer weiter voranschreitenden Ethernet-Vernetzung kombinieren
kann. Eine Portierung der bereits vorhandenen Programme ist ohne weiteres möglich.
Ethernet-Protokolle
Neben dem sehr verbreiteten Modbus TCP-Protokoll
kommuniziert die Ethernet-Box auch über die von
Beckhoff entwickelte ADS (Automation Device Specification). Die ADS-Routing-Funktionalität ermöglicht
die Kommunikation über beliebige Verbindungswege
– zwischen Tasks und Softwaremodulen innerhalb einer TwinCAT-Steuerung, zwischen PCs über Ethernet,
sowie über die wichtigsten F eldbusse direkt zu den

dezentralen Automatisierungsgeräten. So können am
Feldbus/Ethernet angeschlossene Feldbusmodule, z. B.
die Controller Box IL2301-C900, online über den Bus
und weiter über ein Ethernet-Netzwerk programmiert
und auch gedebuggt werden.
Aber auch das Beckhoff-Real-Time, die echtzeitfähige
Variante wird von den Ethernet-Box-Modulen unterstützt. Alle diese Protok olle werden automatisch erkannt, es ist keine Einstellung am Modul erforderlich.
Die bei allen Protokollen erforderliche Adressvergabe
der notwendigen IP-Adresse kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen:
| Adressvergabe über
die Konfigurationssoftware KS2000
| Adressvergabe über DHCP-Server
| Adressvergabe über BOOTP-Server oder
| Adressvergabe per ARP-Message
Bauartbedingt bietet die F eldbus Box zur Adresseinstellung einen hexadezimalen Drehwahlschalter, statt
des DIP-Switches des Ethernet-Buskopplers BK9000.
Bei der Wahl des Anschlusssteckers entschied sich

Beckhoff für die RJ45-Version. So ist im IP 67-Betrieb
mit einer gekapselten Version die w asserdichte Ausführung sichergestellt. Bei geringeren Schutzklassenanforderungen kann z. B. ein Standard-RJ45-Patchkabel eingesetzt werden.
Die Ethernet-Koppler Box selber bringt schon 4 digitale Ein- und 4 digitale Ausgänge mit. Über die Erweiterungs-Box-Module, von denen sich bis zu 120 an eine
Koppler Box anschließen lassen, werden die weiteren
Signale der Maschine „eingesammelt“. Hier stehen
neben den digitalen Standard-Ein- und -Ausgangsv arianten auch Module für Inkrementalgeber , SSISchnittstellen oder serielle K ommunikations-Interfaces und vieles mehr zur Verfügung.
Durch diese Einbindung der Box über das Ethernet
sind über die Betriebsdatenerfassung BDE bis hin zur
Maschinensteuerung die Einsatzmöglichk eiten der
Ethernet-Box in Schutzart IP 67 fast unbegrenzt.
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Die technische Antwort auf die Frage: „Warum EtherCAT?”

EtherCAT –
Der Ethernet Feldbus

EtherCAT – die Ethernet-Echtzeit-Lösung von Beckhoff wurde erstmalig auf der Hannover Messe 2003 vorgestellt. Das
Konzept, die Systemeigenschaften und die damit verbundenen Vorteile für zukünftige Automatisierungslösungen wurden bereits in der letzten
PC-Control Ausgabe 02/03 beschrieben. In dem folgenden Beitrag erläutern Dirk Janssen und Holger Büttner, zwei Beckhoff-Mitarbeiter aus dem
EtherCAT-Entwicklungsteam, detailliert das Funktionsprinzip und die technischen Eigenschaften von EtherCAT.

In der weltweiten Automatisierungstechnik nimmt der Einsatz von Ethernet als
physikalische Kommunikationsschicht rasant zu. Beginnend mit der Leitebene ,
über die Fabrikvernetzung bis hin zur Intersteuerungskommunikation ist Ethernet
bereits etabliert und aufgrund der , aus der Office-Welt bekannten, hohen Komponenten-Stückzahlen vergleichsweise leistungsfähig und kostengünstig.
In der Feldebene dominieren weiterhin die in den 90er Jahren entwickelten Feldbusse. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben sich die F eldbusse ihr jeweiliges Marktsegment geschaffen und mit maximalen Bruttoübertragungsraten von
0,5 – 16 MBaud sind sie auch weiterhin für viele Anwendungen ausreichend. Die,
im Vergleich zur allgemeinen IT-Welt, verschwindend geringen Stückzahlen führen jedoch zu hohen Gesamtk osten – sowohl in der Steuerung als auch in den
Feldgeräten und insbesondere in der Verkabelung. Die notwendige Flexibilität bezüglich der Signalgranularität wurde und wird durch modulare F eldgeräte erreicht, die einen unterlagerten Sub-Bus betreiben. Ein Sub-Bus erhöht die K omplexität des Gesamtsystems und hat signifikante P erformance-Nachteile bezüglich Totzeiten und erreichbarer Zykluszeit.
Warum EtherCAT?
Während das Moore’sche Gesetz zumindest bei den PC-basierten Steuerungen in
den letzten Jahren weiterhin Gültigkeit behalten hat und in Zukunft behalten wird
(Verdoppelung der Leistungsfähigkeit ca. alle 2 Jahre), gab es bei den Feldbussen
keine nennenswerten Weiterentwicklungen. Stattdessen wurde Ethernet mehrheitlich als kommende Ergänzung bzw. Ersatz für die „proprietäre“ Feldbustechnik sowohl von F eldbus-Organisationen als auch von „großen“ Automatisierungsfirmen ausgewählt, und entsprechende Standards wurden entworfen.
An dieser Stelle muss sich eine F irma wie Beckhoff fragen lassen: „Wieso noch
ein weiterer Ethernet-Ansatz?“ Die kurze, aber prägnante Antwort lautet: „EtherCAT geht andere Wege und ist aktuell mit Abstand der leistungsfähigste und der
am besten auf automatisierungstechnische Anforderungen zugeschnittene Ethernet-Ansatz!“ Eine fundierte, technisch begründete Antwort darauf folgt in diesem
Artikel.

Ethernet macht auch Probleme
Ethernet hat im Vergleich zu den existierenden F eldbussen nicht nur Vorteile.
Die für den Einsatz in der Automatisierungstechnik eher ungünstigen Eigenschaften von Ethernet müssen daher sehr genau betrachtet und möglichst
optimal umgangen werden. Darauf beruhen auch die wesentlichen Unterschiede
der verschiedenen Ansätze, Ethernet für die Automatisierungstechnik anzupassen:
| Hoher Overhead bei der K ommunikation mit Teilnehmern, die zwar häufig
aber nur wenige Daten austauschen müssen.
| Hohe Anschaltkosten pro Teilnehmer (Trafo, Phy, Mac und notwendige Prozessor-Performance) verglichen mit klassischen Feldbusanschaltungen.
| Mangelnde Echtzeitfähigkeit, die bei genauerer Betrachtung aber weniger
durch Ethernet als Übertragungsmedium verursacht wird sondern auf die ungünstigen Laufzeiten in den Software-Stacks zurückgeht.
| Ungünstige Topologie: Die inzwischen bei Ethernet übliche sternförmige
Topologie ist bei der Anlagenverdrahtung eher ungünstig und führt entweder
zu hohem Verkabelungsaufwand oder zu stark kaskadierten K ommunikationsbeziehungen.
Ethernet ist auch nicht gleich Ethernet. Neben den unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten von 10, 100 und 1000 MBaud muss auch zwischen
Halb- und Vollduplex-Kommunikation unterschieden werden. Halbduplex – also
die Datenübertragung, die abwechselnd in die eine und in die andere Richtung
geht – überträgt, im Vergleich zu Vollduplex, weniger als die Hälfte, da nach der
Übertragung in die eine Richtung Pausenzeiten eingehalten werden müssen, um
die Lauf- und Reaktionszeiten zu k ompensieren. Bei Halbduplex-Übertragungen
können Kollisionen auftreten, die zwar auf den untersten Ebenen abgefangen und
durch Wiederholungen beseitigt werden, für eine deterministische Übertragung
aber nicht akzeptabel sind. Daher müssen die K ollisionen auf höheren Ebenen
vermieden werden, was aber wiederum nicht ohne weitere Verschlechterung der
Nutzdatenrate möglich ist.
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Ziele bei der Entwicklung von EtherCAT
PC-basierte Steuerungstechnik kann aufgrund der Leistungsfähigkeit des PC-Systems eine eher zentrale oder – genauer ausgedrückt – eine hierarchische Steuerungsphilosophie unterstützen, bei der alle auf einer Ebene relev anten Informationen gleichzeitig in einer Steuerung bekannt sind und miteinander k ombiniert
werden können. Dies erleichtert nicht nur die Konfiguration des Systems, sondern
ermöglicht auch den Einsatz intelligenterer Steuerungsalgorithmen. Das Kommunikationssystem ist dabei „nur noch“ für den schnellen Transport der Prozessdaten in und aus der Steuerung verantwortlich. Ein Master-Slave-Kommunikationssystem ist für diesen Zweck die beste Wahl. Bei der Entwicklung von EtherCA T
standen die folgenden Hauptziele im Vordergrund:
| Breite Einsetzbarkeit. Als EtherCAT-Master soll jede Steuerung mit einem handelsüblichen Ethernet-Controller eingesetzt werden können. Angefangen von
einem kleinen 16 Bit µC bis hin zu PC-Systemen mit 3 GHz Prozessoren soll
jeder Rechner ohne spezielle Anschaltung zur EtherCA T-Steuerung werden
können.
| Vollständige Konformität zum Ethernet-Standard. EtherCAT soll mit anderen
Ethernet-Geräten und -Protok ollen am selben Bus k oexistieren. StandardStruktur-Komponenten wie Ethernet-Switche sollen für EtherCA T einsetzbar
sein.
| Kleinstmögliche Teilnehmer-Granularität ohne unterlagerten Sub-Bus . Als
EtherCAT-Slave sollen sowohl k omplexere Knoten als auch 2-Bit-I/Os wirtschaftlich eingesetzt werden können.
| Höchstmögliche Effizienz. Die Bandbreite von Ethernet soll möglichst vollständig für Nutzdatentransfers zur Verfügung stehen.
| Kurze Zykluszeiten. Mögliche Zykluszeiten deutlich unter 100 µs sollen neue
Anwendungsgebiete erschließen, wie z.B. das Schließen unterster Regelkreise in der Antriebstechnik.
| Höchste Deterministik, auch ohne die Basis absoluter Telegramm-Sendegenauigkeit.
EtherCAT-Funktionsprinzip
Aus Ethernet-Sicht ist ein EtherCA T-Bus nichts anderes als ein einzelner großer
Ethernet-Teilnehmer. Dieser „Teilnehmer“ empfängt und sendet Ethernet-T elegramme. Innerhalb des „Teilnehmers“ befindet sich aber k ein Ethernet-Controller mit nachgeschaltetem µ-Prozessor, sondern eine Vielzahl von EtherCAT-Slaves.
Diese verarbeiten die einlaufenden Telegramme im Durchfluss und nehmen die für
sie bestimmten Nutzdaten heraus bzw. blenden sie ein und leiten das Telegramm
an den nächsten EtherCAT-Slave weiter. Der letzte EtherCAT-Slave schickt das bereits vollständig verarbeitete Telegramm zurück, so dass es vom ersten Slave –
quasi als Antwort-Telegramm – zur Steuerung zurückgeschickt wird. Es wird dabei ausgenutzt, dass Ethernet eine getrennte Übertragung in Hin- und Rück-Richtung (Tx- und Rx-Leitungen) besitzt und im Vollduplex-Modus arbeitet. Natürlich
kann, wie bei jedem anderen Ethernet-T eilnehmer auch, eine direkte Kommunikation ohne Switch mit einem „gedrehten“ Ethernet-Kabel aufgebaut werden,
wodurch ein reines EtherCAT-System entsteht.
Telegrammverarbeitung
Die Verarbeitung der Telegramme findet im Durchlauf statt. Während die Telegramme, nur um wenige Bits verzögert, bereits weitergeschickt werden, erkennt
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der Slave für sich bestimmte Kommandos und führt sie entsprechend aus. Die Verarbeitung findet in Hardware statt und ist daher unabhängig von den Reaktionszeiten eventuell angeschlossener µ-Prozessoren. Jeder Teilnehmer besitzt dabei
einen adressierbaren Speicherbereich von 64 kByte innerhalb dessen gelesen,geschrieben oder gleichzeitig geschrieben und gelesen werden kann. Innerhalb eines Ethernet-Telegramms können mehrere EtherCA T-Kommandos eingebettet
werden, die jeweils individuelle Teilnehmer und/oder Speicherbereiche ansprechen. Die EtherCAT-Kommandos werden im Datenbereich eines Ethernet-T elegramms transportiert und können entweder über einen speziellen Ether-Type oder
per UDP/IP kodiert sein.
Ethernet
Header
14 Byte

14 Byte

EtherCAT EtherCAT Command
Header Header + Data + WC
2

10 + n + 2

EtherCAT
Command

Ethernet
CRC

10 + m + 2

4

20 Byte

8

IP Header

UDP Header

2

10 + n + 2

10 + m + 2

4

EtherCAT-Telegrammaufbau (ohne und mit UDP)

Die erste Variante mit speziellem Ether-Type ist zwar auf ein Ethernet-Subnetz begrenzt, d. h. entsprechende Telegramme werden von Routern nicht weitergeleitet,
für Steuerungsaufgaben stellt dies in der Regel jedoch k eine Einschränkung dar.
Als Adressierung wird die Ethernet-MAC-Adresse des ersten Teilnehmers genutzt.
Hierbei wird ein spezieller erster EtherCAT-Teilnehmer benötigt, der im Falle einer
direkten Ansteuerung ohne Switch entfallen kann.
Die zweite Variante per UDP/IP erzeugt einen geringfügig größeren Overhead
(IP- und UDP-Header), ermöglicht aber, bei weniger zeitkritischen Anwendungen,
einerseits das normale IP-Routing zu nutzen und andererseits die häufig bereits
vorhandenen TCP/IP-Stacks auf der Masterseite zu verwenden. Jedes EtherCATKommando besteht aus einem EtherCA T-Header, dem Datenbereich und einem
anschließenden Zählerfeld (W orking-Counter), das von allen EtherCA T-Teilnehmern inkrementiert wird, die durch das EtherCAT-Kommando angesprochen wurden und entsprechende Daten ausgetauscht haben.
Fieldbus-Memory-Management-Unit (FMMU)
Mit Hilfe des beschriebenen Telegrammaufbaus können bereits mehrere EtherCAT-Teilnehmer durch ein einzelnes Ethernet-Telegramm mit mehreren EtherCATKommandos angesprochen werden, was zu einer deutlichen Verbesserung der
Nutzdatenrate führt. Für den Fall einer 2-Bit-Eingangsklemme, die eben genau
2 Bit Nutzdaten besitzt, ist der Overhead eines einzelnen EtherCA T-Kommandos
aber weiterhin deutlich zu groß.
Die Fieldbus-Memory-Management-Unit beseitigt das Problem und ermöglicht eine nahezu 100 prozentige Nutzdatenrate – auch bei Teilnehmern, die, wie beschrieben, nur 2 Bit Nutzdaten aufweisen. Ähnlich wie eine Memory-Management-Unit (MMU) in modernen Prozessoren, übersetzt die FMMU eine logische
Adresse anhand einer internen Tabelle in eine physikalische . Die FMMU ist im
EtherCAT-Slave Asic integriert und ermöglicht für jeden Teilnehmer individuell ein
entsprechendes Adressmapping.
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Übertragungsschicht

Kabel

Max. Länge

Kosten

Konfektionier- Verzögerung

(Anschaltung/lfd. Meter) barkeit

CAT 5
100 m
o / ++ (+ 1)
(Kupfer)
Ethernet (100 Base FX)
LWL
100 km
- / -(Glasfaser)
E-Bus (Kupfer)
CAT 5
10 m
++ / ++ (+ 1)
(Kupfer)
E-Bus (LWL, in Planung) LWL
100 m
+/+
(Plastikfaser)
Eigenschaften der verschiedenen physikalischen Schichten
(1 industrielle Kabelausführung d.h. schleppkettentauglich, ölfest)
Ethernet (100 Base TX)

Im Unterschied zu prozessorinternen MMUs, die komplette Speicherseiten (im Bereich von 4 kByte) mappen, unterstützt die FMMU auch bitweises mappen. Dadurch können die zwei Bit der Eingangsklemme individuell in einen beliebigen Bereich eines logischen Adressraumes eingeblendet werden. Wird nun ein EtherCATKommando verschickt das , anstatt einen speziellen EtherCA T-Teilnehmer anzusprechen, einen bestimmten logischen Speicherbereich liest oder schreibt,blendet
die 2-Bit-Eingangsklemme ihre Daten an der richtigen Stelle in den Datenbereich
ein. Alle anderen Klemmen, die ebenfalls einen Adressmatch in ihrer eigenen
FMMU feststellen, blenden ebenfalls ihre Daten ein, so dass mit einem einzelnen
EtherCAT-Kommando viele Teilnehmer gleichzeitig angesprochen werden.
Da die FMMU in jedem Teilnehmer vorhanden ist und individuell k onfiguriert
wird, kann der Master in der Initialisierungsphase bereits k omplette Prozessabbilder zusammenstellen und anschließend mit einem einzelnen EtherCA T-Kommando austauschen. Es wird kein zusätzliches Mapping mehr im Master benötigt,
so dass die Prozessdaten direkt den unterschiedlichen Steuerungstasks (SPS , NC
etc.) zugeordnet werden können. Jede Task kann ihr eigenes Prozessabbild erstellen und in ihrem eigenen zeitlichen Rahmen austauschen. Die physikalische
Reihenfolge der EtherCAT-Teilnehmer ist dabei völlig unabhängig und spielt nur
in der allerersten Initialisierungsphase eine Rolle.
Der logische Adressraum für die FMMUs beträgt 4 GByte . Aus Sicht des Masters
kann ein EtherCAT System daher als großer verteilter Speicher (Distributed Memory) angesehen werden, in den wahlfrei geschrieben und gelesen werden kann.
EtherCAT ist daher eine Art serielle Backplane für Automatisierungssysteme, die
für große aber auch ganz kleine Automatisierungsgeräte die Anbindung an verteilte Prozessdaten ermöglicht. Über einen Standard-Ethernet-Controller und
Standard-Ethernetkabel (CAT 5) können quasi beliebig viele und beliebig verteilte I/O-Kanäle an Automatisierungsgeräte angeschlossen werden, auf die mit
hoher Bandbreite, geringster Verzögerung und nahezu optimaler Nutzdatenrate
zugegriffen werden kann.
Physikalische Schicht
Für Ethernet existiert eine Vielzahl unterschiedlicher physikalischer Medien; angefangen vom in die J ahre gekommenem „Yellow Cable“ bis zu Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Strecken. Bei dem von EtherCA T verwendeten 100 MBaud
Ethernet gibt es – neben dem klassischen CAT 5 Kupferkabel (100 Base TX) – auch
Lichtwellenleiter-Übertragungsschichten (100 Base FX). Da EtherCAT vollständig
kompatibel zu Ethernet ist, können alle entsprechenden Übertragungsschichten

(pro Anschaltung in µs)

+

ca. 1

-

ca. 1

+

0

++

0

genutzt werden. Bei EtherCAT erfolgen häufig Übertragungen auf sehr kurzer
Strecke, z. B. zwischen zwei EtherCAT-Klemmen im selben Klemmenblock, so dass
zusätzlich eine weitere Übertragungsschicht entwick elt wurde – der E-Bus . Der
E-Bus basiert auf einer LVDS-Übertragung (Low-Voltage-Differential-Signal, IEEE
Standard P1596.3-1995) und ist neben der Klemmen-K ommunikation auch für
kostengünstige „Fernübertragungen“ bis ca. 10 m geeignet.
Da es sich bei den übertragenen Daten jederzeit um vollständig kompatible Ethernet-Telegramme handelt, kann die physikalische Übertragungsschicht an jeder
Stelle und beliebig oft gewechselt werden. Bezogen auf das Beispiel mit den verschiedenen Schaltschränken und Maschinenmodulen, kann die jeweils k ostengünstigste Übertragungsschicht genutzt werden. Innerhalb eines Schaltschrankes
reicht der E-Bus; zwischen diesem und den Maschinenmodulen k ommt die normale Ethernet-Kupfer-Physik mit bis zu 100 m zum Einsatz. Bei noch größeren
Entfernungen oder extremen EMV -Belastungen kann wiederum an jeder Stelle
auf LWL-Physik umgesetzt werden.
Einzige Voraussetzung an das Übertragungsmedium ist die Vollduplex-Fähigkeit,
da EtherCAT so schnell reagiert, dass in der Regel bereits die Antwort zum Master zurückgesendet wird, während der Master noch die letzten Bytes seiner Anfrage absendet. Halbduplex-Übertragungsschichten, wie sie z. B. bei der Funkübertragung genutzt werden, würden dabei Kollisionen erzeugen und können für
EtherCAT nicht eingesetzt werden. EtherCAT nutzt in der aktuellen Implementierung 100 MBaud Ethernet. Das Übertragungsprinzip ist davon aber unabhängig
und kann zukünftig ohne Änderung auf 1 GBaud oder mehr angewendet werden.
Topologie
Die Topologie eines Kommunikationssystems ist mit ausschlaggebend für den erfolgreichen Einsatz in der Automatisierungsindustrie. Die Topologie hat großen
Einfluss auf die Verkabelungsaufwendungen, Diagnose-Eigenschaften, Redundanz-Möglichkeiten und Hot-Plug-and-Play-Eigenschaften. Die bei StandardEthernet (100 Base TX) übliche Sternverkabelung hat zwar Vorteile bezüglich HotPlug-and-Play und Redundanz, die Verkabelungsaufwendungen und notwendigen Switche sind aber in verteilten Anwendungen mit vielen Teilnehmern kaum
akzeptabel.
Bei EtherCAT stellen die Slaves logisch gesehen einen offenen Ringbus dar . Am
offenen Ende schickt der Master , entweder direkt oder über Standard-EthernetSwitche, Telegramme hinein und erhält sie am anderen Ende bearbeitet wieder
zurück. Alle Telegramme werden vom ersten Teilnehmer an die nächsten weiter-
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geleitet und vom letzten wird das Telegramm wieder zurück zum Master gesendet. Da ein normales Ethernet-Kabel bidirektional aufgebaut ist (getrennteTx und
Rx Leitungen) und auch alle EtherCAT-Slaves in der Rückrichtung übertragen können, ergibt sich ein physikalischer Strang.
Durch Abzweigungen, die prinzipiell an jeder Stelle möglich sind, kann aus der
Strangstruktur eine flexible Baumstruktur aufgebaut werden. Eine Baumstruktur
ermöglicht einfachste Verkabelungen; so können einzelne Äste z. B. in Schaltschränke oder Maschinenmodule verzweigen, während der Hauptstrang von einem Modul zum nächsten läuft.
Telegramm-Übertragung
Jeder EtherCAT-Slave hat zwei Rx- und Tx-Schnittstellen, über die die Telegramme jeweils in der Hin-Richtung und in der Rück-Richtung geleitet werden. Die
Auswertung der Telegramme erfolgt immer in Hin-Richtung, die Rück-Richtung
dient zum Verstärken und Regenerieren des Signals und zum Lokalisieren und
Schließen von Leitungsunterbrechungen (Bild a).
Ein EtherCAT-Slave kann erkennen, ob auf seiner Hin- bzw. Rück-Leitung ein Trägersignal anliegt. Weiterhin besitzt jeder EtherCAT-Slave die Eigenschaft, den Datenfluss so umschalten zu können,dass ein über die Hin-Leitung empfangenesTelegramm sowohl über die Tx-Schnittstelle der Hin-Leitung als auch der Rück-Leitung gesendet werden kann. Und umgekehrt kann ein über die Rück-Leitung
empfangenes Telegramm über die Tx-Schnittstelle der Rück- oder der Hin-Leitung
geschickt werden (Bild b).
Wenn der EtherCAT-Slave auf seiner Rückleitung kein Trägersignal mehr erkennt,
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schaltet er die Rx-Schnittstelle der Hin-Leitung auf die Tx-Schnittstelle der RückLeitung kurz, d. h. ein über die Hin-Leitung empfangenes Telegramm wird bearbeitet und dann über die Tx-Schnittstelle der Rückleitung zurückgesendet. Durch
diese Funktionalität werden keine zusätzlichen Abschlussmodule benötigt, da der
EtherCAT-Slave automatisch erkennt, dass nach ihm kein weiterer Slave folgt.
Da dieser Zustand auch durch eine kurzzeitige Unterbrechung auftreten kann,
wird auch im Kurzschlussfall versucht, ein Trägersignal bzw. das gerade im Durchlauf befindliche Telegramm über die Tx-Schnittstelle der Hin-Leitung zu senden,
um eine wieder geschlossene Unterbrechung zu erk ennen. Über die Rx-Schnittstelle der Hin-Leitung wird dann wieder ein Trägersignal erkannt und der K urzschluss aufgehoben (Bild c).
Eine Unterbrechung kann natürlich auch auf der Hin-Leitung auftreten. Erkennt
der EtherCAT-Slave an der Rx-Schnittstelle seiner Hin-Leitung k ein Trägersignal
mehr, so schließt er die Tx-Schnittstelle der Rückleitung mit der Rx-Schnittstelle
der Hin-Leitung kurz. Über die Tx-Schnittstelle der Rückleitung wird in diesem Fall
aber kein Trägersignal bzw. Telegramm mehr gesendet (Bild d).
Diagnose
Die Diagnosemöglichkeiten sind für den praktischen Einsatz eines verteilten Bussystems sicher ebenso entscheidend wie P erformance-Daten, Topologie-Eigenschaften oder Verkabelungsaufwendungen. Auch hier erfüllt EtherCAT die Erwartungen an ein modernes K ommunikationssystem. Im Gegensatz zu P arty-LineBussystemen (z. B. Profibus und CAN), bei denen die Teilnehmer alle am selben
physikalischen Kabel hängen, und die Signale an alle Teilnehmer ohne Auffrischung gesendet werden, kommt bei Ethernet (zumindest ab 100 MBaud) und natürlich auch bei EtherCA T eine reine Punkt zu Punkt Übertragung zum Einsatz.
Dadurch lassen sich F ehlerstellen oder auch nur sporadische Schw achstellen
exakt lokalisieren, die sich bei Party-Line-Systemen entweder gar nicht oder nur
mit speziellen Messaufbauten finden lassen.
Bruchstellen im logischen K ommunikationsring werden automatisch lokalisiert
und geschlossen. Jeder Teilnehmer überwacht die Trägersignale sowohl auf der
Hin- als auch auf der Rück-Richtung und kann entsprechende Störungen feststellen.
Sicherungsmaßnahmen
Bei EtherCAT wird (mittels Checksumme) geprüft, ob ein Telegramm korrekt übertragen und von allen adressierten Teilnehmern (mittels Working-Counter) korrekt
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Distributed-Clocks | Mit den Distributed-Clocks ist es bei EtherCAT möglich,
in allen Busteilnehmern die gleiche Uhrzeit zu haben. Es gibt einen ausgewählten Teilnehmer, der die Master-Clock besitzt, auf die sich die Slave-Clocks der
anderen Teilnehmer und der Steuerung synchronisieren. Dazu sendet die Steuerung in gewissen Abständen (so häufig, dass die Slave-Clocks innerhalb der

Grenzen nicht auseinander laufen) ein spezielles Telegramm, in das der Busteilnehmer mit der Master-Clock seine aktuelle Uhrzeit einträgt. Das Telegramm
wird dann von den Busteilnehmern mit Slave-Clock aus demselben Telegramm
gelesen. Dies ist auf Grund der Ringstruktur von EtherCAT möglich, wenn die
Master-Clock vor den Slave-Clocks angeordnet ist.

bearbeitet wurde. Als Checksumme wird die normale Ethernet-Checksumme benutzt, die sich am Ende des Ethernet-Telegramms befindet. Da ein oder mehrere
Slaves das Telegramm während der Übertragung modifizieren, wird die Checksumme jedes Slaves neu berechnet. Bei einem erkannten Checksummenfehler
wird ein Statusbit im EtherCA T-Slave gesetzt und ggf. ein Interrupt zum Master
ausgelöst, so dass eine Fehlerstelle genau lokalisiert werden kann.
Bei einer Leseoperation werden die adressierten Daten vom Slave in das dafür
vorgesehene Datenfeld eingefügt und beim Schreiben entsprechend entnommen.
In beiden Fällen inkrementiert der adressierte Slave einen Working-Counter, der
sich am Ende jedes EtherCAT-Kommandos befindet. Da der Master weiß, wie viele Slaves von dem Telegramm adressiert sind, kann er anhand des Working-Counters erkennen, ob alle Slaves ihre Daten korrekt ausgetauscht haben.

rung optimal anzupassen. Damit eignet sich diese Adressierungsart besonders für
die Übertragung zyklischer Prozessdaten.
Multiple-Adressierung: Mit der Multiple-Adressierung können physikalische
Adressbereiche mehrerer Slaves gelesen werden. Der erste Slave wird dabei per
Stationsadresse adressiert und schaltet das Multiple-Read-Flag im Telegramm
ein, über das die im Ring folgenden Slaves erk ennen können, dass sie adressiert
sind. Jeder Slave, der über den geforderten physikalischen Adressbereich verfügt,
trägt seine Stationsadresse und die entsprechenden Daten in das Datenfeld ein,
solange noch Platz ist.
Broadcast: Mit einem Broadcast-Write können physikalische Adressbereiche
aller Slaves beschrieben werden; so lassen sich z. B. Zustandsübergänge bei allen
Slaves gleichzeitig durchführen. Mit einem Broadcast-Read werden physikalische
Adressbereiche aller Slaves verodert gelesen. Wenn eine Anwendung nur sinnvoll
arbeiten kann, wenn sich alle Slaves im Okay-Zustand befinden, kann z. B. dieser
Okay-Zustand sehr einfach und schnell mit einem Broadcast-Read von allen Teilnehmern abgefragt werden.

Protokoll
An einen Feldbus werden unterschiedliche Anforderungen gestellt, was die Übertragungseigenschaften von Daten betrifft. Parameterdaten werden azyklisch und
in großen Mengen übertragen, wobei die zeitlichen Anforderungen relativ unkritisch sind, und die Übertragung in der Regel von der Steuerung angestoßen wird.
Diagnosedaten werden ebenfalls azyklisch und ereignisgesteuert übertragen; die
zeitlichen Anforderungen sind aber höher und die Übertragung wird in der Regel
von einem Peripheriegerät angestoßen. Prozessdaten dagegen werden zyklisch
mit verschiedenen Zykluszeiten übertragen. Dabei ist es wichtig, dass es nicht zu
Zyklusausfällen kommt. Die zeitlichen Anforderungen sind bei der Prozessdatenkommunikation am höchsten.
Für die unterschiedlichen K ommunikationsarten gibt es bei EtherCA T entsprechende Adressierungsmöglichkeiten, die den Anforderungen jeweils optimal entsprechen.
Adressierung
Physikalische Adressierung: Mit der physikalischen Adressierung wird ein Teil
des 64 kByte Adressraums eines Slaves gelesen oder geschrieben. Mit einem Telegramm ist immer genau ein Slave adressiert.Diese Adressierung wird besonders
zur Übertragung von Parameterdaten genutzt. Zur Adressierung des Slaves gibt
es zwei Varianten, die Auto-Increment- sowie die Fixed-Address-Adressierung.
Logische Adressierung: Bei der logischen Adressierung wird kein Slave einzeln
sondern ein Teil eines 4 GByte großen logischen Adressraums angesprochen, der
sich über beliebig viele Slaves verteilen kann. Die Zuordnung von physikalischen
Adressen eines Slaves zu logischen Adressen im EtherCAT-Bus wird im Master
projektiert und in der Startup-Phase an die Fieldbus-Memory-Management-Units
(FMMU) der Slaves übertragen. Eine FMMU hat die Aufgabe, den physikalischen
Adressen eines Teilnehmers eine logische Adresse zuzuordnen. Je FMMU wird eine logische, bitorientierte Startadresse, eine physikalische Startadresse, eine BitLänge sowie ein Typ, der angibt in welcher Richtung gemappt werden soll (Inputs
oder Outputs), konfiguriert. Damit ist es möglich, beliebige Daten eines EtherCATSlaves bitweise auf beliebige logische Adressen zu mappen. Der Slave überprüft
beim Empfang eines Telegramms mit logischer Adressierung, ob eine seiner
FMMUs einen Adressmatch hat, und fügt ggf. Daten an der entsprechenden Stelle des Datenfeldes in das Telegramm ein (Typ Inputs) bzw. entnimmt Daten von
der entsprechenden Stelle aus dem Telegramm (Typ Outputs). Dadurch ist es möglich, Telegramme flexibel zusammenzustellen und an die Bedürfnisse der Steue-

Querverkehr
Auch wenn EtherCAT ein klares Master-Slave-Kommunikationsmodell nutzt und
damit ideal die hierarchische Steuerungstechnik unterstützt, lässt sich mit den
Eigenschaften der Feldbus-Memory-Management-Unit (FMMU) sehr einfach der
Querverkehr zwischen EtherCA T-Teilnehmern realisieren. Hierzu werden Speicherbereiche aus dem 4 GByte großen logischen Adressraum für Querverk ehr
reserviert und vom Master zyklisch ausgetauscht. Der Master stellt alternierend
eine Leseanfrage und im nächsten Zyklus einen Schreibauftrag für den entsprechenden Speicherbereich. Alle entsprechend konfigurierten Teilnehmer blenden
ihre Querverkehrsdaten ein bzw. entnehmen sie im nächsten Zyklus. Für den Master sind diese Daten transparent, und er sorgt nur für den zyklischen Austausch.
Im Vergleich zu Partyline-Bussystemen, an denen alle Teilnehmer am selben Kommunikationsmedium hängen, vergeht zwar ein Zyklus; dies wird aber durch die
überragende Nutzdatenrate und die dadurch möglichen kurzen Zykluszeiten mehr
als wettgemacht. Die beschriebene Vorgehensweise hat auch den Vorteil, dass die
Querverkehrsdaten von mehreren Quellen eingesammelt werden und dann im
nächsten Zyklus bei allen angesprochenen Senk en gleichzeitig ankommen. Bei
einer Zykluszeit von z. B. 100 µs können bereits ca. 1.000 Bytes von fast beliebig
vielen Quellen an ebenso viele Senken gesendet werden.
Ethernet over EtherCAT
Neben den bereits beschriebenen EtherCAT-Adressierungsarten, über die mit den
EtherCAT-Teilnehmern kommuniziert wird, werden auch Standard-IP-basierte Protokolle wie TCP/IP, UDP/IP und alle darauf basierenden höheren Protokolle (HTTP,
FTP, SNMP etc.) von einem Ethernet-Feldbus erwartet. Sinnvollerweise sollten dabei einzelne Ethernet-Telegramme transparent übertragen werden, da dadurch
keine Einschränkungen bezüglich der zu übertragenden Protokolle entstehen.
Prinzipiell gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, um azyklische Ethernet-Telegramme im zyklischen F eldbusbetrieb zu übertragen. Die erste Variante besteht
darin, im Zyklus eine entsprechende Zeitscheibe zu reservieren, in der die azyklischen Ethernet-Telegramme eingebettet werden können. Diese Zeitscheibe muss
entsprechend groß gewählt werden, dass vollständige Ethernet-T elegramme
darin Platz finden. Die übliche MTU (Maximum Transmission Unit) liegt bei
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Feldbusanschaltungen | Dank der Leistungsfähigkeit von EtherCAT können
auch komplexe Busteilnehmer, wie z. B. ein Feldbusmastermodul, realisiert werden. In der Steuerung werden keine zusätzlichen Anschaltungen mehr benötigt.
EtherCAT arbeitet quasi als PCI-Ersatz, in der Regel sogar mit Performance-Gewinn. Feldbusmasteranschaltungen in Steuerungen haben eine Prozessabbild-

1.514 Byte, was in etwa 125 µs bei 100 MBaud entspricht. Daraus ergibt sich
für Systeme, die diese Variante nutzen, eine minimale Zykluszeit von etw a
200–250 µs. Eine Verringerung der MTU führt häufig zu Problemen: Das IP-Protokoll lässt die Fragmentierung zwar prinzipiell zu; es wird aber davon abgeraten,
und es wird sie in der nächsten Generation (IPv6) nicht mehr geben. Insbesondere bei UDP/IP-Übertragungen können zudem Datenkonsistenzprobleme auftreten.
EtherCAT nutzt die zweite mögliche Variante, bei der Ethernet-Telegramme getunnelt und im entsprechenden Teilnehmer wieder zusammengestellt werden, bevor sie als vollständige Ethernet-Telegramme weitergeleitet werden. Dieses Verfahren schränkt die erreichbare Zykluszeit nicht ein,da je nach verfügbarer Bandbreite die Fragmente (EtherCAT statt IP-Fragmentierung) optimal eingestellt werden können. EtherCAT definiert dabei einen Standardkanal, der es prinzipiell jedem EtherCAT-Teilnehmer ermöglicht, am normalen Ethernet-V erkehr teilzuhaben. So kann zum Beispiel in einem intelligenten Antriebsregler, der mit 100 µs
Zykluszeit seine Prozessdaten austauscht, ein HTTP-Server integriert werden, der
seine eigene Diagnoseschnittstelle in Form von Web-Seiten mitbringt.
Eine weitere Anwendung der übertragenen Ethernet-Telegramme realisieren die
Hub- und Switchklemmen. Diese bieten an beliebiger Stelle im EtherCA T-System
normale Ethernet-Ports mit entsprechenden RJ45-Buchsen, über die jedes Ethernet-Gerät angeschlossen werden kann. Dies kann z. B. ein Service-Rechner sein,
der direkt mit der Steuerung k ommuniziert, die Web-Seite eines intelligenten
EtherCAT-Teilnehmers abfragt oder einfach über die Steuerung ins Intra- oder
Internet routet. Die Switchklemme integriert zusätzlich zur Hubklemme einen
Switchbaustein und bietet dadurch mehrere Ethernet-Anschlüsse in einem Gerät
an. Im EtherCAT-Master ist ebenfalls eine Switchfunktionalität in Softw are integriert, die für das Routing der einzelnen Ethernet-T elegramme von und zu den
EtherCAT-Teilnehmern und dem IP-Stack des Hostbetriebssystems zuständig ist.
Die Switchfunktionalität ist dabei identisch mit der eines üblichen Layer -2-Switches und reagiert protokollunabhängig auf die verwendeten Ethernet-Adressen.
Fazit
In der Automatisierungstechnik zeichnet sich der Trend ab, Ethernet auch in der
Feldebene einzusetzen. Unterschiedliche Ansätze versprechen hohe Bandbreiten,
geringe Kosten, vereinfachte vertikale Integration, Einsatz von Standardkomponenten aus der Bürowelt und geringe K onfigurations- und Diagnoseaufwendungen. Das Ganze kombiniert mit der nötigen Echtzeitfähigkeit.

Ethernet over EtherCAT: Hub- und Switchklemmen
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schnittstelle zum Austausch von zyklischen Prozessdaten und eine MailboxSchnitttstelle zur Übergabe von azyklischen Parameter- oder Diagnosedaten.
Das Prozessabbild kann über EtherCAT in der Regel mit einem einzigen Telegramm übertragen werden, wobei der Master das Output-Prozessabbild sendet
und das Eingangsprozessabbild wieder empfängt.

Spezielle EtherCAT-Teilnehmer: Feldbusmaster

Bei genauerem Hinsehen weichen viele der Argumente auf oder verk ehren sich
ins Gegenteil: Die vergleichsweise hohe Bandbreite von 100 MBaud Ethernet wird
bei typischen I/O-Knoten mit wenigen Bytes Prozessdaten zunichte gemacht. Ein
Teilnehmer, der z. B. vier Bytes pro Richtung hat, kommt auf eine Nutzdatenrate
von 3–4 Prozent. Auch die Kostenseite spricht eher gegen den Einsatz im F eld.
Neben den reinen Anschaltungskosten kommt noch ein recht hoher Bedarf an Rechenleistung für die Verarbeitung der Telegramme hinzu. Der Einsatz von Standardkomponenten hört meisten dann auf, wenn ein gewisses Maß an Echtzeitfähigkeit gefordert wird. Außerdem ist die typische geswitchte Sternverkabelung
eher ungünstig für den Einsatz im Feld. Selbst die Konfiguration wird nicht leichter: Die Vergabe der notwendigen IP-Adressen wird nicht selten in Konflikten mit
der IT-Abteilung enden.
EtherCAT geht hier andere Wege und verbindet die Vorteile aus der Feldbustechnik mit den ansonsten unbestreitbaren Vorteilen der Ethernet-Welt. Die zur Verfügung stehende Bandbreite wird nahezu vollständig ausgenutzt, die Kosten reduzieren sich auf eine einfache Asic-Anschaltung im EtherCAT-Teilnehmer. Standardkomponenten werden dort eingesetzt, wo sie auch wirklich Standard sind –
in der Steuerung und nicht in der 2-Bit-I/O-Klemme . EtherCAT benötigt k eine
IP-Adressen, die Konfiguration läuft nach einfachen Algorithmen vom Master gesteuert automatisch ab. Die vertikale Integration ist aber trotzdem gegeben. Teilnehmer, die eine IP-Adresse haben möchten, bekommen diese auch und sind
dann vollständig transparent im Netzwerk integriert.
Mit EtherCAT lassen sich hochperformante Maschinensteuerungen realisieren,
bei denen viele verteilte Signale mit Zykluszeiten deutlich unter 100 µs ausgetauscht werden können. Das System eignet sich aber ebenso gut für k ostengünstige Steuerungsapplikationen, die mit drei Größenordnungen größeren Zykluszeiten auskommen, wie z. B. mit 100 ms in der Gebäudeautomatisierung. Jeder
handelsübliche PC oder jeder Steuerungscontroller mit integriertem Ethernet-Port
kann dabei als Master eingesetzt werden. EtherCAT bietet daher eine einheitliche, leistungsfähige Kommunikationsbasis für die gesamte Automatisierungstechnik. Von der „Klein“-SPS für weniger als 100 Euro bis zur Hochleistungs-CNC
kann die gleiche Systemtechnik eingesetzt werden.
Die Langversion dieses Artikels finden Sie im Internet unter
www.pc-control.net
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Wireless-Adapter: Flexible Raumnutzung mit
kabel- und energielosen Sensoren

Kein Kabel,
kein Ärger –
„Wireless“

Mit dem Wireless-Adapter KL6023 und der Anbindung von kabel- und energielosen Schaltern und Sensoren ist das Beckhoff
Building Automation System wieder ein Stück intelligenter geworden.

In einem modernen Gebäude sind heute – neben denAußenwänden und den Etagendecken – fast nur noch die F ahrstuhlschächte „immobil“. Von allen übrigen
Elementen erwartet man maximale Flexibilität. Zwischenwände müssen entsprechend einem veränderten Raumnutzungsk onzept mit wenigen Handgriffen verschiebbar sein oder sich ganz entfernen lassen. Am elegantesten wirken dabei
mobile Wände aus Glas, die einen Raum gliedern und ihn gleichzeitig großzügig
wirken lassen. – Auf Lichtschalter kann man jedoch auch im modernsten Gebäude nicht verzichten, stellen sie doch die einfachste – und bislang bewährte –
Schnittstelle zwischen Mensch und Technik dar. Wenn dieser Taster auf einer Glaswand ohne Kabel und Batterie arbeitet, ist der Designer glücklich und der Hausmeister kann sich um wichtigere Dinge kümmern als jeden Tag leere Batterien zu
wechseln.

Energielose Verarbeitung
In einigen Gebäuden, wie z. B. in einem Verwaltungsgebäude in München, sind
diese Träume Wirklichkeit geworden: Im Rahmen der gesamten elektrotechnischen Automatisierung kamen batterielose Funktaster zum Einsatz. Der WirelessAdapter KL6023 von Beckhoff sammelt alle Funksignale in einem Umkreis von ca.
30 m ein und stellt sie an die Steuerung durch.Neben den einfachen Ein-/Aus-Signalen der Taster werden auch die bestehende Raumtemperatur und die gewählte Solltemperatur durch Sendermodule mit EnOcean-Technologie übertragen. Der
Energiebedarf für die Funkübertragung ist sehr gering und wird durch integrierte
ca. 1 cm2 große Solarzellen bzw. durch den Tastendruck selbst gewonnen.
Die Technik ist bestechend einfach. Der Druck auf eine Taste spannt eine Feder bis
zu einem Knackpunkt. Dann schlägt ein kleiner, von der Feder getriebener, Ham-
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mer auf einen Piezo. Das Prinzip ist das gleiche , wie in Feuerzeugen mit elektrischer Zündung. Der Piezo produziert eine Spannung, die von der nachgeschalteten Elektronik gespeichert wird und diese zum „Leben erweckt“.Der Zustand der
Schalter wird abgefragt und in einem Byte codiert. Vor dem Versenden der Information, wird sie um die Adresse des Absenders ergänzt und mit einer Verschlüsselung gegen Fehlübertragung gesichert. Dreifaches Senden erhöht die Qualität
zusätzlich. Danach ist die Energie verbraucht und die Elektronik legt sich wieder
„schlafen“. Beim Loslassen des Tasters wiederholt sich dieser Vorgang, wobei das
Bit, das den Zustand des Tasters anzeigt, wieder auf Null gesetzt wird. Der Steuerung ist somit die Betätigungsdauer bekannt.
Solarbetriebene Systeme bieten sich ebenfalls für die drahtlose Anbindung an die
Steuerung an. Die am Tage erzeugte elektrische Energie wird gespeichert und
führt zu einer Gangreserve von mehr als einem Tag. Der Temperatursensor meldet sich vier Mal pro Stunde sowie bei einer Temperaturänderung. Der Energieverbrauch ist sparsam, so dass das Gerät klein und wartungsfrei realisiert werden
konnte.
Wasser- und staubdicht verpackt
Die Signale der batterielosen Sender mit EnOcean-T echnologie werden mit dem
Wireless-Adapter KL6023 empfangen und auf RS485 umgesetzt. Der Empfänger
Der Wireless Adapter KL6023 für EnOcean-Technologie empfängt die Funksignale der
Sensoren und setzt sie auf RS485 um. Dieses Signal verarbeitet die serielle Busklemme
KL6021-0023 direkt weiter. Mit einer Reichweite der Funksignale von min. 30 m kann die
Verdrahtung in einem Gebäude erheblich vereinfacht werden. Der Wireless-Adapter ist
staub- und wasserdicht in einem IP 66-Gehäuse ausgeführt.

wird an einer funktechnisch optimalen P osition eingebaut. Die Vorverarbeitung
der Funksignale direkt an der Antenne sichert maximale Übertragungssicherheit
und Reichweite. Die Übermittlung der deutlich unempfindlicheren digitalen Signale auf RS485-Standard an das Busklemmensystem erfolgt über ein Kabel von
über 300 m Länge . Die seriellen Busklemmen KL6021-0023 übernehmen die
Weiterverarbeitung der Signale und stellen sie beliebigen Bussystemen zur Verfügung. Die Busklemme übernimmt die galv anisch getrennte Spannungsversorgung des Wireless-Adapters. In vielen Anwendungen ist auch die direkte Verknüpfung der Signale über Ethernet in einem Busklemmen Controller BC9000,mit
gleichzeitiger Anbindung an übergeordnete Systeme, vorteilhaft.
Das wasserdicht ausgeführte Gehäuse erlaubt den Einbau an praktisch jedem Ort
im Gebäude. Staub und Schmutz sind unkritisch. Während der Inbetriebnahme
sind die Status-LEDs des Wireless-Adapters bei geschlossenem Deck el sichtbar.
Die LEDs zeigen jedes empfangene Telegramm, klassifiziert nach fehlerhaft oder
fehlerfrei, an und unterstützen somit die Inbetriebnahme.
Mit einer Reichweite der Funksignale von min. 30 m lässt sich die Verdrahtung in
einem Gebäude erheblich vereinfachen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass
die Brandlast, besonders in Bereichen, in denen sich viele Menschen aufhalten,
deutlich reduziert wird. Die Planung und das Umgestalten der Gebäude vereinfacht sich, da die Bedienelemente nicht mehr nur an der Wand sondern auch an
Möbeln und Geräten angebracht werden können. Mit einer Distanz von über
300 m zwischen dem Wireless-Adapter und der Busklemmenstation ist die Platzierung der Empfänger an jedem funktechnisch günstigen Ort innerhalb eines
Gebäudes möglich. Eine maximale Senderzahl pro Empfangseinheit ist vom
EnOcean-System nicht vorgegeben. In der Praxis setzt man typischer Weise zwischen 25 und 100 Sender pro Empfänger ein.

Uwe Prüßmeier, Produktmanager I/O-Systeme, auf die Frage:
„Werden die Bussysteme in Zukunft durch Wireless abgelöst?“
Die Frage kann man heute mit einem klaren „JEIN“ beantworten. In allen Anwendungen, in denen am
Sensor oder Aktor verhältnismäßig viel Energie verbraucht wird, ist ein Kabel sinnvoll. Hier ist das drahtgebundene Bussystem sicher nicht so schnell zu verdrängen. In einigen Bereichen der kabellosen digitalen Datenübertragung ist die Situation eine andere . Z. B. bei einer TV-Fernbedienung ist der Energieverbrauch so gering, dass eine Batterie ein J ahr oder länger hält. In anderen Anwendungen ist der Energieverbrauch zwar hoch, bei einem PDA oder Notebook, aber der Nutzer akzeptiert, dass er den Akku in kurzen Intervallen nachladen muss. Für diese Anwendungsbereiche bietet sich Wireless also an. Noch besser
geeignet ist die Funktechnik, wenn sie ohne Batterie oder andere w artungsintensive Techniken arbeiten
kann. Die batterielose Funktechnik ist ideal in mobilen langlebigen Eingabegeräten und Sensoren.
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Funktionsumfang der „TwinCAT Flying Saw“ erweitert

Fliegende Säge – Non Stop
Zum TwinCAT-System von Beckhoff gehören leistungsfähige Motion-Control-Bausteine vom elektronischen Getriebe bis zur
Kurvenscheibe. Das NC-Modul „TwinCAT Flying Saw“ wurde nun um neue Funktionalitäten erweitert, die das Synchronisieren auf einen fahrenden Master – bei beliebiger Anfangsdynamik des Slaves – ermöglichen. Durch diese Funktionalität – in Verbindung mit den flexiblen SPS-Funktionsbausteinen – wird die Effektivität und Leistungsfähigkeit einer Anlage deutlich erhöht.

2.0
Slaveposition

normierte Geschwindigkeit

1.5

Masterposition

1.0

0.5

Mastergeschwindigkeit
Slavebeschleunigung

0.0

-0.5

Slavegeschwindigkeit

-1.0

Ausgangssituation

Aufsynchronisierung

Synchronphase
(Bearbeitung)

Zeit

Scope-Aufnahme eines Synchronisationsvorganges.

Die Forderung nach immer schnelleren Durchlaufzeiten macht auch vor der
„Fliegenden Säge“ nicht halt. Als „Fliegende Säge“ bezeichnet man die Funktionalität, mit der man eine Slaveachse auf eine fahrende Masterachse aufsynchronisiert und für die Bearbeitung synchron – mit parametrierbarem Getriebefaktor – zu dieser Masterachse bewegt. Die synchrone Bewegung zur Masterachse ermöglicht die Bearbeitung eines Werkstücks auch während des Transports. Bisher forderte die TwinCAT Flying Saw beim Start den Stillstand der
Slaveachse, um dann mit maximaler Dynamik auf die Masterachse aufzusynchronisieren. Die neue Funktionalität erlaubt nun das Synchronisieren auf einen
fahrenden Master, wobei die Anfangsdynamik des Slaves beliebig ist. Das bedeutet für viele Applikationen deutlich mehr F reiheitsgrade, da die Slaveachse
zum Zeitpunkt des Ankoppelns bereits mit positiver oder negativer Geschwindigkeit und Beschleunigung einen vorherigen F ahrauftrag ausführt. Nachdem
eine nichtzyklische Bearbeitung des Werkstücks in der Synchronphase abgeschlossen ist, wird der Slave vom Master abgek oppelt, abgebremst und auf die
Ausgangsposition zurückgefahren. Diese Ausgangsposition muss aber nicht zwin-

gend erreicht werden, da auf die Bearbeitungsfreigabe des nächsten Werkstücks
direkt mit einem erneuten Aufsynchronisieren reagiert werden kann. Bei einer
zyklischen Slaveachse lässt sich nach jeder abgeschlossenen Bearbeitung
der nächste Zyklus mit einer neuen Synchronposition starten. Der Getriebefaktor
der Master-Slave-Kopplung kann hierbei beliebige Werte ungleich Null annehmen.
PLCopen-konforme Funktionsbausteine
Für die komfortable Programmierung dieser Funktionalität stehen zwei entsprechende Funktionsbausteine in der TwinCAT NC Motion-Control-Library zur Verfügung, die konform zu den Standards der PLCopen sind. Durch die Modularisierung der Funktionalität in Funktionsbausteine können für unterschiedlichste Anforderungen entsprechende Lösungen einfach realisiert werden:
| MC_GearInVelo: Aufsynchronisieren mit festem Getriebefaktor
| MC_GearInPos: Aufsynchronisieren auf die vorgegebene Position
mit festem Getriebefaktor
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Serial interface

ADS-Kommunikation über die serielle Schnittstelle

Die Sollwertprofile der beteiligten Achsen werden dabei von der NC des TwinCATSystems berechnet und an die Achsen ausgegeben. In der SPS werden die notwendigen Vorgaben, wie zum Beispiel die Koppelposition, berechnet. Ferner steuert und überwacht die SPS den gesamten Ablauf, der aus dem Aufkoppeln (Aufsynchronisieren), der Synchronfahrt, dem Abkoppeln und dem Rückpositionieren
besteht.
Die Flexibilität dieser Lösung erhöht sich zusätzlich durch die Angabe von Randbedingungen. Hierdurch werden Anforderungen an die Bewegung schon bei der
Berechnung des Sollwertprofiles berücksichtigt und nicht erst später bei der Abarbeitung kontrolliert. So kann zum Beispiel die Bewegung für die Slaveachse so
eingeschränkt werden, dass für die Geschwindigk eit nur positive Werte – beispielsweise für das Bearbeiten von F olie – zugelassen sind. Ein mögliches Überfahren der Endlagen und die Überschreitung einer Maximalgeschwindigkeit in der
Synchronisierungsphase kann ebenfalls überw acht und verhindert werden. Die
Bewegung des Slaves wird zusätzlich – im Rahmen der vorgegebenen Dynamikbegrenzung (Maximalwerte für Geschwindigk eit, Beschleunigung, Verzögerung
und Ruck) – ermittelt, so dass ein optimales Sollwertprofil erzeugt wird.
Flexible Bewegungsfunktionen
In der NC wird für die Berechnung der Sollpositionen des Slaves, in Abhängigkeit
von der Masterposition, eine Bewegungsfunktion (Motion-Function) berechnet.
Zur Einhaltung der vorgegebenen Randbedingungen ist ein P olynom 5ter Ordnung am besten geeignet, das aber auch über Eigenschaften verfügt, die unter
Umständen nicht erwünscht sind. Unter Berücksichtigung der oben genannten
Bedingungen versucht man, immer die den Anforderungen entsprechende optimale Lösung zu erzielen.
Der Vorteil der Realisierung einer P ositionskopplung (Kurvenscheibe) liegt darin,
dass die Kopplung ein einziges Mal berechnet wird und danach als „Motion-Function“ (flexible Bewegungsfunktion, Berechnung in Echtzeit) zur Verfügung steht.
Diese Bewegungsfunktion ermöglicht eine laufzeitoptimale Berechnung, die unabhängig von der zukünftigen Master-Bewegung ist. Eine Änderung der MasterDynamik bewirkt hierbei automatisch eine konsequente Anpassung der Slave-Dynamik.

TwinCAT ADS via serielle oder
HTTP-Verbindung ermöglicht
neue Anwendungen

Erweiterung des TwinCAT ADS-Routers
Die bewährte ADS-Kommunikation ist innerhalb des
TwinCAT-Systems für den Nachrichtenaustausch verantwortlich. Die TwinCAT IEC 61131-3-SPS und die
Motion-Control-Bausteine sind in der modularen Softwarearchitektur als einzelne , rein softwarebasierte
Dienste realisiert. Der Nachrichtenaustausch zwischen
den einzelnen Modulen wird über die einheitliche
ADS-Schnittstelle (Automation-Device-Spezifikation)
vom TwinCAT Message-Router abgewick elt. Dieser
verwaltet und verteilt alle Nachrichten im lokalen System und über TCP/IP zu Remote-TwinCAT-Geräten.
Der Vorteil dieser Lösung liegt in ihrer Flexibilität:
ADS ermöglicht horizontale und vertikale K ommunikation auf verschiedenen Plattformen. Für die Betriebssysteme Windows NT/2000/XP und für diverse
CE-Systeme (ARM, X86, MIPS, SH3, SH4) bietet
Beckhoff kostenlose ADS-Komponenten an. Diese
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ADS-Kommunikation via HTTP

können in verschiedenen Programmierumgebungen wie C++, Visual Basic, .Net, Delphi,
ASP verwendet werden. Das ADS-Protokoll ist
offengelegt und dokumentiert. Weiterhin besteht die Möglichk eit, ADS auch auf aktuell
nicht unterstützten Plattformen und Sprachen
(z. B. Linux, Java) zu implementieren.
ADS via serielle Schnittstelle
Zu Diagnosezwecken wird oft ein PD A über
das Funk-LAN-Netzwerk via ADS mit einem
TwinCAT-System verbunden. Beispielsweise
um für mobile Panels, die teilweise nur mit einer seriellen Verbindung ausgestattet sind, eine TwinCAT-konforme Kommunikation zu gewährleisten. Für diese Anwendungsfälle wurde der TwinCAT ADS-Router so erweitert, dass
in der unterlagerten ADS-Transportschicht –
neben dem bisherigen TCP/IP – nun auch der
serielle COM-Port zur Kommunikation genutzt
werden kann.

ADS via HTTP
Neben der Erweiterung des ADS-Routers um
den seriellen Transportweg wurde auch ein
HTTP-basierter Zugang implementiert. Die bisherige ADS-Kommunikation basiert auf TCP/IP
und ist daher für den lokalen bzw. Intranet-Bereich ausgelegt. Für eine K ommunikation im
Internet müssten Firewalls entsprechend konfiguriert werden. Mit der Erweiterung des
ADS-Transport-Layers steht nun „ADS via
HTTP“ als reguläre Schnittstelle zur Verfügung. Die TwinCAT-ADS-Komponente agiert
als HTTP-Consumer und k ommuniziert über
einen im Intranet oder Internet konfigurierten
TwinCAT-ADS-WebService mit dem eigentlichen TwinCAT-Zielgerät. Der ADS-WebService
dient dabei als Umsetzer zwischen ADS-HTTP
und dem ADS-Standard.
Die ADS-HTTP-Kommunikation bietet vor allem im Bereich der F ernwartung ein großes
Potenzial: Webbasierte Visualisierungen und

Diagnosetools erleichtern den Remoteservice,
wobei der Begriff „webbasierte Visualisierung“ fälschlicherweise oft gleichgesetzt wird
mit „im Webbrowser ablaufender Visualisierung“. – Warum sollte nicht eine bereits lokal
an der Maschine bestehende HMI-Applikation
in der Ferne beim Servicepersonal ausgeführt
werden? Nur der ADS-Datenaustausch durchläuft via HTTP-Port 80 die Firewalls des Internets.
Die ADS-Routing-Möglichkeiten sind vielfältig:
Das ADS-Interface für Applikationen wie die
Scada-Systeme oder den TwinCAT OPC-Server
bleibt bestehen. Der ADS-Router wickelt die
Kommunikation transparent über verschiedene Transportwege ab.
Produktankündigung

Produktankündigung: Die Funktion „ADS via serielle Schnittstelle“
ist für TwinCAT Version 2.9 ab Januar 2004 verfügbar.
Die voraussichtliche Markteinführung der Option „ADS via HTTP“
ist im 1. Quartal 2004.

|

Schaltschrank-PC C63xx

|

www.beckhoff.de/C63xx/

| PC11-25G |

Beckhoff Industrie-PC

Verschiedene Displays ermöglichen über
50 Varianten von Einbau Panel-PCs

Lüfterlose Variante mit Kühlrippen
an der Seitenwand

Lüfterloser Panel-PC für den
geräuscharmen Einsatz

Variante mit CD-ROM-Laufwerk
Slim-Line (optional CD-RW)

Der Mini-PC mit
maximalen Eigenschaften
➔
➔
➔
➔
➔

Standard PC-Technik in ultrakompakter Bauweise
PC-Steuerung im Look&Feel einer SPS
herausnehmbares Innenchassis
Laufwerke und Steckkarten sind leicht zugänglich
optional lüfterlose Ausführung

Schaltschrank-PC Serie C63xx: Kompakter, solider und preiswerter SPS-Ersatz
Mit der Schaltschrank-PC Serie C63xx im Mini-Format erweitert Beckhoff die
umfangreiche Industrie-PC Familie. In neuer „Verpackung“ misst die kleinste
Variante nur 93 x 196 x 226 mm (B x H x T). Als vollwertiger Ersatz einer leistungsfähigen SPS übernimmt der Industrie-PC darüber hinaus alle Bedien- und
Kommunikationsmöglichkeiten eines modernen PC.

C632x: Intel Celeron 733 MHz (optional Intel P III 850 MHz), 3-Slot Passive Backplane
(1 PCI-Slot frei), IDE-Festplatte 20 GB, 128 MB SDRAM DIMM-Modul (erweiterbar auf 512 MB), 1 x Ethernet, 2 x RS232, 2 x USB, optional Feldbus Interface
C633x: zusätzlich IDE CD-ROM-Laufwerk Slim-Line (optional als CD-RW Ausführung)
CP63xx: Panel-PC in Kombination mit Beckhoff Einbau Control Panel CP68xx

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.beckhoff.de

New Automation Technology
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Neues Innovationszentrum der Miele Elektronik-Entwicklung eingeweiht

Die Elektronikentwickler
von Miele bezogen ein neues
Innovationszentrum.

Im Stammwerk der Miele-Gruppe in Gütersloh, Deutschland werden Waschautomaten, Waschtrockner,
Wäschetrockner, elektronische Steuerungen für alle Miele-Geräte sowie eine Vielzahl von Teilen für andere Miele-Produkte entwickelt und hergestellt. Gütersloh ist auch Standort der Hauptverwaltung, des Elektronikwerkes, des Warenverteilzentrums und
des zentralen Ersatzteillagers. Rund 4.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Gütersloher Miele-Werk beschäftigt.

Ein Gebäude –
eine durchgängige
Automation
Seit August 2003 hat die Elektronik-Entwicklung von Miele ein neues Innov ationszentrum bezogen. Die moderne Architektur bietet den Mitarbeitern eine
ausgesprochen kreativ gestaltete Büro- und Laborumgebung. Verantwortlich für
die Planung sowie Ausführung ist die Miele-Bauabteilung mit den Fachbereichen
Hochbau, Haustechnik und Innenarchitektur. Zur Ausführung kam ein Raumnutzungskonzept mit flexiblen Systemtrennwänden, ein aufgeständerter Hohlraumboden zur Aufnahme der Versorgungstechnik, Bodentanks, Datentechnik sowie
ein dezentral aufgebautes Steuerungsk onzept für die haustechnischen Einrichtungen sowie Energieversorgungsanlagen.
Zurzeit sind etwa 220 Mitarbeiter im neuen Miele-Innov ationszentrum beschäftigt. Ihnen steht ein modernes Gebäude mit einer extrem hohen Funktionalität
zur Verfügung, von der allerdings nur ein geringer Teil direkt augenfällig ist. „In
diesem neuen Gebäude sollen die Ideen freien Lauf nehmen können“, so beschreibt Udo Siekaup, im Bereich Planung und Entwicklung der Miele-Gebäudebewirtschaftung tätig und für die softw are- und steuerungstechnische Umsetzung der Gebäudeautomation verantwortlich, das von der Unternehmensfüh-

(v.l.n.r.) Fred Kerkhoff vom Beckhoff Unternehmensbereich Gebäudetechnik, Udo
Siekaup von Miele aus dem Bereich Planung und Entwicklung der Gebäudebewirtschaftung und Georg Schemmann bei Beckhoff Leiter des Bereiches Building-Automation.

rung gewünschte Ambiente. Dieses sollte im gesamten Innov ationszentrum sowohl durch die Architektur als auch durch die räumliche Gestaltung und Ausstattung und selbstverständlich durch die technische Infrastruktur zum Ausdruck gebracht werden. Insofern wurden nicht nur nüchterne , funktionale Erwartungen
sondern auch ästhetische und emotionale Ansprüche an die Gebäudeautomation
gestellt.
Trotz der hohen Anforderungen an die Nutzungsziele und Nutzformen muss das
neue Innovationszentrum sachlich betrachtet als ein Zweckgebäude eingestuft
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Die Ethernet-Controller BC9000 lassen sich auch als autonome SPS für die
Steuerung der HKL-Geräte einsetzen. Selbst, wenn aufgrund der Verknüpfungstiefe
oder Komplexität mehr Intelligenz oder Speicher erforderlich wären, könnten mit
anderen Beckhoff-Steuerungen (z. B. Busklemmen Controller BX9000, Embedded-PC
CX1000) skalierbare Lösungen realisiert werden.

Interne Abrechnung erfolgt bit-genau

werden, in dem diverse technische Gewerk e unterzubringen und diese sinnvoll
miteinander zu verknüpfen w aren. Somit ging es um die Gebäudeausrüstung
sprich Infrastruktur und um die Gebäudeautomation, die sich, inklusive Raumnutzungskonzepte, auf über 5.300 m 2 Nutzfläche (ohne Keller) erstreckt. Im Keller des Gebäudes wurden die Technikräume mit HKL-Anlagen und Energieverteilung, der IT-Raum mit den IT-Patchfeldern für die gesamte Kommunikationsinfrastruktur sowie der Raum für die Gebäudeleittechnik (GLT) untergebracht.
Einen nicht unwesentlichen Anteil an diesem Ambiente hat die Gebäudetechnik
mitsamt der Beckhoff „Building Automation“. Die Gebäudeautomation beruht
auf dezentral installierten, mit dem Kommunikationssystem Ethernet vernetzten
intelligenten Steuerungssystemen und einer zentralen,Industrie-PC-basierten Gebäudeleittechnik. Mit der Projektierung, Programmierung und Inbetriebnahme
der Gebäudeautomatisierung wurde die Miele-Gebäudebewirtschaftung/Planung
und Entwicklung von der Bauabteilung beauftragt.
In Zusammenarbeit mit Beckhoff entwick elten Udo Siekaup , aus dem Hause
Miele, Georg Schemmann, bei Beckhoff Leiter des Bereiches Building-Automation, und Fred Kerkhoff, vom Beckhoff Unternehmensbereich Gebäudetechnik,
eine Kombination aus intelligenter Gebäudeautomatisierung und herkömmlicher
Installationstechnik.
Bei den Automatisierungskomponenten entschied man sich für die Ethernet- und
PC-basierte Gebäudeautomatisierung von Beckhoff. Georg Schemmann: „In den
Produktionswerken der Miele-Gruppe werden bereits in verschiedenen F ertigungsanlagen die Beckhoff-Produkte eingesetzt, woraus sich neben den technischen natürlich auch logistische Vorteile ableiten“. Die Kombination aus intelligenter Gebäudeautomatisierung und jahrelanger Erfahrung in der Installationstechnik hat sich bereits in vielen Projekten als Vorteil erwiesen.
Für die Gebäudeautomation war Ethernet das favorisierte Bussystem, und für die
Steuerung selbst wurden gebäudeweit insgesamt 63 Ethernet-Busklemmen Controller BC9000, rund 1000 Busklemmen für ca. 3.000 Datenpunkte, ein zentraler
Industrie-PC nebst Control P anel sowie TwinCAT als Automatisierungssoftware
eingesetzt.

Ein wichtiger Aspekt dieser Automationslösung resultiert aus dem Kostenstellenprinzip des Miele-Konzerns. Jedes einzelne Gewerk, sei es die Klimatechnik, die Heizungstechnik, der elektrische Energieverbrauch oder gar die
IT-Infrastruktur, wird innerhalb des Konzerns eigenständig verantwortet. Der
Verbrauch wird erfasst und berechnet, die Kosten den jeweiligen Unternehmensbereichen zugewiesen. Folglich muss auch die Gebäudeautomationslösung im Miele-Innovationszentrum nach diesem Konzept ausgerichtet sein.
Dementsprechend stand für Miele auch nie ein anderes Bussystem als
Ethernet zur Disposition: „Die Infrastruktur ist vorhanden, es konnten entsprechende Netzkapazitäten mit Zugängen und durchgängigen Verbindungen zu festen Preisen im IT-Bereich angemietet werden, so dass wir diese
Bustechnik kostenmäßig einfach kalkulieren und technisch nutzen können.“

Ein Netz für alle Fälle
In der Projekterörterung zwischen Beckhoff und den Planungsingenieuren von
Miele wurden zwei Kommunikationskonzepte besprochen: Eine Netzwerklösung
mit Profibus als Bussystem sowie die Ethernet-Lösung, für die sich Miele entschied. Während die in der Elektroinstallation häufig eingesetzten proprietären
Bussysteme über speziell integrierte und funktionsgebundene Interface-Bausteine in den Installationsgeräten (z. B. in Lichttastern, Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen, etc.) konfiguriert und angeschaltet werden, lassen sich in der Ethernet-basierten Gebäudeautomation beliebige handelsübliche Installationsgeräte
an die Busklemmen anschließen. Die frei programmierbaren Funktionen und logischen Verknüpfungen werden per Software realisiert. Neben der deutlich flexi-
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Als zentraler Gebäudeleitrechner kommt ein
Beckhoff Industrie-PC C5102 mit Einbau Control
Panel CP6802 im 19-Zoll-Rack zum Einsatz.

bleren Installation entfällt auch das umständliche Parametrieren bzw. die Adresszuordnung, insbesondere bei Erweiterungen bzw . geänderten Nutzungskonzepten. Und letztendlich ist die Verknüpfungstiefe der Applikation nahezu unbegrenzt
und die Inbetriebnahme weniger aufwändig.
Im gesamten neuen Miele-Innovationszentrum wurde eine strukturierte Verkabelung gemäß Kategorie 5 installiert. Rund 40 km Ethernet-Busleitung wurden hierzu verlegt. Somit ist Ethernet überall im Gebäude verfügbar und für die Gebäudeautomation die bevorzugte Bustechnik anstelle proprietärer Busk onzepte. Zur
Anbindung der Ethernet-Controller wurden – zusätzlich zu den üblichen OfficeSteckdosen in den Büroräumen – jeweils RJ45-Steckdosen in jenen Bereichen installiert, wo die Unterverteilungen montiert werden sollten.Die Nutzung bzw. Anschaltung der Ethernet-Controller BC9000 erfolgt jeweils durch ein einfaches
RJ45-Patchkabel.
Wetterstation, Temperaturregelung und
Lichtmanagement in einem System
Bei den Sensoren der „W etterstation“ handelt es sich u. a. um insgesamt sechs
auf dem Dach in bestimmten Winkeln montierte Außentemperatursensoren, die
sämtliche Himmelsrichtungen erfassen und deren Signale für die im Keller aufgebauten HKL-Anlagen erforderlich sind. Gemeinsam mit den übrigen Sensorsignalen der Wetterstation – z. B. Windsensoren, die bei einer Windbewegung größer
10 m/s ansprechen und ein in nullspannungssicherer Funktion ausgeführter Regensensor - wird darüber entschieden, wann die Jalousien zentral hochgefahren
oder die Dach- und Lamellen-Kippfenster geschlossen werden müssen. Die gesamte Steuerung der J alousien und Fenster erfolgt über die Beckhoff BC9000Controller bzw. über insgesamt 260 Triac-Busklemmen KL2722.
Etwas abweichend von den Gegebenheiten in den Büro- und Besprechungsräumen wurde die Elektrifizierung der Laborräume realisiert. Dort sind neben den
Energie- und Prozessanschlüssen (z. B. Steckdosen, Wasseranschlüsse) Lichttaster
zur Beleuchtungssteuerung sowie Thermofühler und Regler für die Einzelraumtemperaturregelung installiert und über die Busklemmen angeschlossen. Und
selbstverständlich werden auch die Heizkörperventile/Kühlventile über die Busklemmen angesteuert. „Die Temperaturvorgabe beträgt 20 °C ± 3 K. Geregelt
wird dies über die Busklemmen Controller BC9000, wobei die Auslassventile des
Deckenkühlgeräts und der Raumheizung in Verbindung mit einem PI-Regler die
Stellglieder sind“, erläutert Udo Siekaup.
Für das Lichtmanagement wurde u.a. auch die neue DALI-Busklemme verwendet,

mit der die digitalen Vorschaltgeräte von Leuchtstofflampen angesteuert und Beleuchtungsszenarien realisiert werden können. Die DALI-Busklemmen, an die sich
bis zu 64 digitale Vorschaltgeräte anschließen lassen, sind im Miele-Innovationszentrum für die Lichtsteuerung der K onferenzräume im Einsatz. Zu den Steuerungsfunktionen gehören sowohl das Ein- und Ausschalten als auch das F estlegen des Helligkeitsniveaus.
Auch einige Betriebsgeräte laufen über die Beckhoff Controller . Beispielsweise
sind im Kellergeschoss etwa 10 temperaturgesteuerte Klimaschränke für Dauerklimatests der elektronischen Baugruppen aufgestellt, bei denen die Temperaturerfassung und die jeweilige Ansteuerung über die Busklemmen erfolgen.
Software schafft funktionale Einheit
Die Programmierung der Automationslösung wurde von Miele-Mitarbeitern des
Bereichs Gebäudebewirtschaftung selbst ausgeführt. Dies unterstreicht, dass Anwender – ohne übermäßigen Aufwand betreiben zu müssen – grundsätzlich selber in der Lage sind, mittels der IEC 61131-3-konformen Programmierumgebung
von TwinCAT entsprechende Steuerungsprogramme zu erstellen und zw ar selbst
bei einer dezentralen, intelligenten Steuerungskonzeption, wie sie beim MieleProjekt realisiert wurde.
Bei der Anwendungsprogrammierung kommt es auch auf die wiederholte Verwendung von Programmbausteinen an, mit denen sich gleiche oder ähnliche Aufgaben, wie z. B. Reglerfunktionen, einheitlich und wirtschaftlich umsetzen lassen.
„Zur Unterstützung solcher Aufgaben bieten wir dem Anwender spezielle Bibliotheken an, beispielsweise die „TwinCAT PLC Building Automation Library“ oder
die Controller-Toolbox, mit der ein Regelbaustein sehr schnell an die jeweilige
Aufgabe angepasst und parametriert werden kann“, erläutert Georg Schemmann.
Ohnehin sei die gesamte Programmierung der Beckhoff Busklemmen Controller
recht unkompliziert verlaufen, betont Udo Siekaup: „Wenn man eine Verteilerstation komplett programmiert hat, lässt sich dieses Programm als Basisbaustein
einfach in die übrigen Controller überspielen und dort, entsprechend den geringfügigen Abweichungen des Anwendungsbereiches, anpassen.“
Miele-Mitarbeiter haben in der Beckhoff-F irmenzentrale an einer Schulung zur
Programmierung mit TwinCAT teilgenommen und erwarben so die erforderlichen
System- und Programmierkenntnisse bereits vor Projektbeginn. Die Struktur der
Gebäudeautomation ist für Udo Siekaup einfach überzeugend: „Wichtig ist vor
allem, dass nicht eine einzige zentrale Intelligenz für die Steuerung sämtlicher
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Gemäß den Vorgaben der Planungsabteilung der Miele-Bauabteilung wurde die gesamte Elektro-Infrastruktur mitsamt einer
auf IT ausgerichteten „strukturierten Verkabelung“ in nur acht
Monaten installiert und erfolgreich in Betrieb gesetzt.

Miele investiert 10. Mio. Euro
in den Neubau der Elektronik-Entwicklung

Gewerke im Gebäude verantwortlich ist.Deshalb haben wir autonome Intelligenz
dezentralisiert und nutzen diese vor Ort, wodurch Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der Gebäudetechnik potenziell gesteigert werden.“
Mehr Betriebssicherheit durch dezentrale intelligente Einheiten
Ein Busklemmen Controller vom Typ BC9000 ist nicht nur ein Gerät zur EthernetKopplung von Busklemmen, sondern eine eigenständige Mini-SPS. Dieses Gerätekonzept ermöglicht es, dass die jeweilige Anwendung dezentral läuft, also unabhängig von der beim Miele-Projekt zentral im Kellergeschoss installierten GLTStation. Somit könnte selbst beim Ausfall der GLT oder diverser Gebäudebereiche
der restliche Bestand weiter betrieben werden, da sämtliche BC9000-Controller
eigenständig sind. Der GLT-Rechner – ein im 19 Zoll Rack aufgebauter Beckhoff
Industrie-PC C5102 mit angeschlossenem Einbau-Control P anel CP6802 – übernimmt aus den insgesamt 63 per Ethernet gekoppelten BC9000 lediglich jene Daten, die er für seine Anwendung benötigt. Selbstverständlich kann die, auf das
Beckhoff Software-System TwinCAT aufsetzende, GLT auch an jeden angeschlossen BC9000-Controller Daten senden bis hin zur Programmänderung.
Über die GLT-Station können die Datentransfers an und von sämtlichen angeschlossenen BC9000 Stationen beobachtet werden, und auch die so genannte
„Lebenszeichen-Kommunikationen“ ist auf dem Control P anel bzw. durch ein
LED-Flackerlicht zu sehen. „Sollte dieses Flackern nicht sichtbar sein, ist direkt eine Störung der Station indiziert“, unterstreicht Udo Siekaup die Bedeutung des
kommunizierten Lichtsignals. Von der GLT-Station aus kann sich der Gebäudetechniker auch direkt in jeden einzelnen BC9000 Controller einwählen und das
dort laufende Programm beobachten. Somit kann eine eventuell erforderliche
Störungssuche auch von der zentralen GLT aus beginnen. Dazu Udo Siekaup: „Für
solche Aufgaben muss ich noch nicht einmal selber an der GL T-Station präsent
sein. Über unser Intranet und PC-Anywhere kann ich mich vom Schreibtisch aus
in die GLT einloggen und dann die gleiche Netzanalyse betreiben wie vor Ort an
der GLT-Station.“ Auch diese Möglichkeit ist einer der besonderen Vorteile, die
durch die Beckhoff-Automationslösungen gegeben sind und nicht nur auf dem
Gebiet der Gebäudeautomation neue Wege aufzeigen.

Rund zehn Millionen Euro hat Miele in den Neubau des Elektronik-Innov ationszentrums am Standort Gütersloh investiert. Aktuell arbeiten 220 Mitarbeiter in dem viergeschossigen Gebäude, das für insgesamt 290 Arbeitsplätze ausgelegt ist. Hans-Eckart Peters, Werkleiter Elektronik: „Die Elektronik
ist ein sich stark entwickelnder Bereich bei Miele, daher haben wir auf Zuwachs geplant.“ Nach einjähriger Bauzeit wurde das Gebäude bezogen. Damit ist die Elektronik-Entwicklung, die bisher bei Miele an mehreren Standorten verteilt war, in einem Gebäude zusammengefasst worden. Das Entwicklungszentrum ist nun direkt mit der 1997 aufgebauten Elektronik-F ertigung verbunden. „Entwicklung und Fertigung können nun endlich unter einem Dach erfolgen. Die Wege sind nun kürzer und die Kommunikation zwischen den Abteilungen schneller und einfacher. Ein Traum ist wahr geworden“, so das Fazit von Peters. Miele hat in den letzten 17 J ahren insgesamt
40 Millionen Euro in die Elektronik-Fertigung investiert.

Die Gebäudeleittechnik des neuen Innov ationsszentrums ist auch an die , am
Standort Gütersloh zentral betriebene, Leitstation angeschlossen. Das eingesetzte Scada-System erfasst als OPC-Client die Daten, die von der GLT (Beckhoff IPC
mit TwinCAT OPC-Server) gesendet werden. Für Georg Schemmann ist die Systemdurchgängigkeit ein deutlicher Vorteil der Beckhoff-Automationsgeräte:
„Beckhoff hat sich bewusst auf eine durchgängige Steuerungstechnik k onzentriert und schafft durch die Kompatibilität zu offenen Standards – und hierzu zählt
die OPC-Funktionalität – entsprechende Integrationsmöglichk eiten, die sich neben den industriellen Anwendungen auch in der Gebäudeautomation sehr vorteilhaft auswirken.“
Fazit: Realisierung im Zeitplan
Die Planungen begannen 6 Monate vor Baubeginn. Im Anschluss an die Bauphase, im Januar 2003, startete der Unternehmensbereich Gebäudetechnik von Beckhoff mit den Installationsarbeiten und Ende Juni 2003 wurde das Gebäude bezogen. Der Umzug der Mitarbeiter, die nun im neuen Innov ationszentrum tätig
sind, erfolgte an nur einem Wochenende. „Wir waren alle sehr positiv überrascht,
wie gut ein solch umfangreiches Projekt funktioniert“, äußert sich die Bauabteilung zufrieden.

Miele & Cie. KG www.miele.de
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Vollautomatisiertes
Milchlabor mit hohem
Probendurchsatz

Das holländische Milchprüflabor MCS Nederland steht beispielhaft für eine komplex vernetzte Prüftopologie. Die
vollautomatische Steuerung basiert auf Automatisierungskomponenten von Beckhoff. Realisiert wurde das Projekt von der
Raudszus Electronic GmbH, einem Systemanbieter für Milchlogistik und der b-plus GmbH, einem Spezialisten für die Automatisierung von Test- und Prüfplätzen.

Innovative Lösung
mit Transponder,
Industrie-PC und
Automatisierungssoftware

Milch ist Milch, denkt so mancher, bis er das holländische Milchprüflabor MCS
Nederland in Zutphen besucht hat. Denn in dem automatisierten Labor werden
bei Vollauslastung täglich bis zu 15.000 Milchproben von den Milchlieferanten in
Holland analysiert und auf Inhaltsstoffe wie u.a. Fett, Proteine, Keime oder Antibiotika hin untersucht. Damit Proben nicht verwechselt werden und zusammenkommt, was zusammengehört, steuert und kontrolliert die b-plus GmbH aus dem
bayerischen Deggendorf den gesamten Leit- und Identifizierungsprozess mit dem
Automatisierungssystem von Beckhoff.
Dass Milch nicht gleich Milch ist,hat sehr unterschiedliche Gründe, bei denen das
Alter und die Ernährung der K uh, Haltung und Gesundheit sowie die Verabreichung von Medikamenten eine entscheidende Rolle spielen. Der Preis für die gelieferte Milch richtet sich nach der festgestellten Qualität und Menge .
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Früher erfolgte die Zuordnung der Milchproben zum Lieferanten über Barcodeetiketten die manuell auf die Probeflaschen geklebt wurden. Ein DOS-Rechner
und ein Barcodescanner waren die einzigen Hilfsmittel,um im Prüflabor aus Menge und Qualität eine leistungsgerechte Entlohnung der Lieferanten zu ermitteln.
Ein aufwändiges Verfahren bei der hohen Anzahl von Milchproben täglich. „Heute wird beim Abtanken der Milch die Probe in eine Plastikflasche gefüllt, und
in die im Boden der Flasche implementierten Transponder werden die Daten des

Probenflasche mit RFID-Tag

Über 40 Beckhoff-Steuerungen im Einsatz

Die Hardware der Milchprüfanlage besteht aus insgesamt elf Stationen, in denen vom Industrie-PC bis zum Busklemmen Controller
durchgängig Beckhoff-Steuerungen eingesetzt werden:
| 5 x Industrie-PC C6320 für die Pipettierer,
| 11 x Embedded-PC CX1000 inklusive 11 x Control P anel 6,5-Zoll
CP7819 für die Basic-Unit,
| 7 x CX1000 für das Wärmebad,
| 4 x CX1000 für den Kaltpuffer,
| 2 x CX1000 für den Wiederholer,
| 1 x CX1000 für die Barcode-/Tag-Umsetzer,
| 1 x CX1000 für die Kalt-/Warm-Entscheider,
| 2 x CX1000 für die Mixing-Units,
| 7 x Busklemmen Controller BC9000 für die Decision-Unit,
| 2 x BC9000 für die Check-Unit.

Übersicht Wärmebereich

Lieferbetriebs geschrieben“, erklärt b-plus-Projektleiter Harald Bügel das Verfahren. Diese sogenannten RFID-Tags sind mit einer eindeutigen ID-Nummer versehen und entscheiden über die weiteren Prüfschritte.
XML-Datentransport via TCP/IP
„Technologisch spannend wird es , wenn die Milchproben in Körben mit jeweils
4 x 12 Flaschen angeliefert, von einem Roboter auf ein Förderband gestellt und
einem Transponderleser zugeführt werden. Auch hier kommen die Beckhoff-Komponenten ins Spiel“, so Harald Bügel. Konkret ist es der Embedded-PC CX1000,
der die Daten des Tag-Lesers per ADS-Befehl an den Host-Computer weitergibt.
Dort wandelt die Automatisierungssoftware TwinCAT sie in ein XML-Datentelegramm um, das per TCP/IP an die Auswertedatenbank geschickt wird. „Als
Bussystem verwenden wir Ethernet“, erklärt b-plus Mitarbeiter Bernd Eggl.
„Beckhoff hat die passenden Busk oppler im Programm und b-plus hat dann ein
entsprechendes XML-Gateway realisiert.“
Der weitere Weg der Probe wird in der Auswertedatenbank festgelegt. So gilt es
anhand eines Probenplans zu entscheiden,welche Analysen durchgeführt werden
sollen. Auch hier sorgt ein CX1000 mit TwinCAT CE dafür, dass die Routing Daten
„in die Probe“ gelangen und der entsprechende Zylindergreifer die Flasche auf

das richtige Transportband bringt. Zwei „Mixing-Units“, jeweils für die kalte oder
warme Prüfung, vermitteln via Datenverkehr zwischen den jeweiligen Puffern des
Förderbandes und den Puffern im Labor. Sie stellen auf Anforderung der Analysegeräte sog. Lose, bestehend aus 46 Proben und 2 Standards zusammen, mixen
die Milch und verteilen sie. Natürlich nicht, ohne die Zielinformation für die Flaschen in den Transpondern abzulegen.
Danach teilen sich die Laborwege in die Kalt- oder Warmanalyse. Im Kaltbereich,
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bei der die Milch zur Analyse nicht erwärmt wird, ermitteln vier Analysestationen
aus der 4°C kalten Milch die Anzahl der Bakterien. Eine Analysestation besteht
hierbei aus vier Komponenten: dem Kaltpuffer, einer Wanddurchführung, der Basic-Unit und dem Analysegerät. Der Warmbereich ist größer dimensioniert: Er umfasst insgesamt sieben Analysestationen, vier Milcoscan-, zwei Zellzahl- und einen Reinheits-Analyzer. Das CX1000-gesteuerte Wärmebad sorgt für k onstante
40° C Probentemperatur. In ihm finden vier Lose , d. h. 192 Flaschen Platz. Auch
das Wärmebad bezieht seine Flaschen von der Mixing-Unit perTransportband. Die
vier Milcoscan-Stationen, die die Milch u. a. auf Fett, Eiweiß und Lactose untersuchen, kommunizieren via Ethernet mit den PC-gesteuerten Pipettierern, die zur
Antibiotika-Untersuchung die Milch in Mikrotiterplatten pipettieren. Als Steuerungsplattform kommt hier der kompakte Schaltschrank-PC im Mini-Format zum
Einsatz.
Alle Basic-Units mit CX1000 ausgestattet
Unabhängig vom Kalt- oder Warmprüfverfahren, das Herzstück aller Analysestationen sind die CX1000-gesteuerten Basic-Units . Auf ihnen werden die Flaschen
orientiert, geschüttelt und geöffnet.Via RS232-Schnittstelle werden die Daten der
Probe an das Analysegerät übermittelt, worauf die Proben geschlossen, per Fahrstuhl und Rückführkette wieder in die unteren Bereich verbracht und von dort abtransportiert werden. „Der Bediener kann mittels der 6,5-Zoll Control P anel von
Beckhoff jederzeit in den Prozess eingreifen“, berichtet Harald Bügel. Das Visualisierungsprogramm entwickelten die b-plus-Spezialisten auf Basis von C++. „Da
wir in der Automatisierung komplett auf Beckhoff-Komponenten gesetzt haben“,
so Bügel, „konnten wir unseren K unden Durchgängigkeit beim Programmieren,
Bedienen und der Inbetriebnahme garantieren.“
Letzte Station der Proben bei beiden Prüfverfahren ist der Wiederholer. Hier wird
über eine Datenbankanfrage sichergestellt, ob ein gültiges Analyseergebnis vorliegt. Ist dies der Fall, wandert die Flasche aus dem Laborbereich heraus, wird entleert und recycelt. Ohne gültiges Ergebnis wird die Probe nochmals in einen der
großen Puffer eingeschleust und ihre Laborreise beginnt von vorne .

Analysegerät mit Basic-Unit. Die Bedienung
erfolgt über ein 6,5 Zoll Beckhoff Control Panel.
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Die b-plus GmbH

Die b-plus GmbH aus dem bayerischen Deggendorf hat sich als innovativer Systemanbieter mit modernsten Technologien auf die vier
Geschäftsfelder Test-System-Automation, Automotive, EmbeddedSystems und Mobile-Computing spezialisiert. Durch lange Erfahrung
im Projekt- und Produktbereich, beispielsweise der industriellen Vernetzung oder dem Entwurf komplexer Steuerungssoftware, realisiert
das Unternehmen fundierte Lösungen für die verschiedensten Aufgabenstellungen. b-plus ist Komplett-Dienstleister von der reinen
Beratung über die Konzeption eines Projektes und das Projektmanagement bis hin zur vollständigen Realisierung.
www.b-plus.com

Die Raudszus Electronic GmbH

Die Raudszus Electronic GmbH aus Ruhmannsfelden ist Systemanbieter für die Datenlogistik beim Milchtransport vom Lieferanten zur
Molkerei. Durch die jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Sektor ist
das Unternehmen Vorreiter und führend beim Einsatz von modernsten Verfahren zur Datenerfassung und Weiterverarbeitung der Daten. Technologien wie die GPS-Identifikation der Lieferanten, Datentransfer per GPRS und Internet sowie Tourenplanung und Optimierung wurden im Laufe der Jahre entwickelt und sind heute auf vielen Milchsammelfahrzeugen europaweit im Einsatz.
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Die RESA GmbH setzt bei
Logistiksystemen auf
Kleinsteuerungen von Beckhoff

Der Systemanbieter RESA GmbH realisiert in der Automobilproduktion intelligente
Steuerungsaufgaben mit Ethernet und dezentralen Kleinsteuerungen von Beckhoff. Für die Produktion des
neuen Ford Fiesta in Köln und des Ford Focus in Saarlouis lieferte RESA ein „Plant Floor Process Control
System“ für die Qualitätsüberwachung aller kritischen Verschraubungen sowie die Steuerung der SchraubController.

Dezentrale Automationslösungen
mit Ethernet-Netzwerk
Die RESA GmbH, mit Stammsitz in Saarwellingen, wurde im Jahr 1982 gegründet
und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. Die Automobilhersteller und deren Zuliefererindustrie sind die Hauptkunden des Unternehmens . Dr. Udo Kiefer, Leiter des
Geschäftsfelds Logistiksysteme bei RESA:„Unsere Kompetenzen liegen klar in der
Automatisierungstechnik mit dem K ernbereich Elektrotechnik sowie im Projektmanagement. Hierzu zählen sämtliche Aufgaben der projektbezogenen Entwicklung von Applikationssoftware über die Montage und Inbetriebsetzung bis hin zur
kompletten Dokumentation der realisierten Projekte.“
Bereits im Vorfeld des Kölner Ford-Projektes hatte man Erfahrung mit dem Automatisierungssystem von Beckhoff gesammelt, das in den verschiedensten Anwendungen im Automobilbereich eingesetzt wird. Beispielsweise bei Visteon, im

Jaguar-Werk im englischen Halewood, wurde eine v ariantenabhängige „Picksteuerung“ auf Basis der Softw are-SPS TwinCAT und BC9000 Kleinsteuerungen
realisiert. Oder bei LMK, einem Unternehmen des Ferrostaal Konzerns, das Motoren und Getriebe für F iesta-Antriebsaggregate fertigt, werden an 50 Arbeitsstationen sowohl Schraubdaten als auch Getriebeölfüllungen jeweils mit einer
BC9000 Kleinsteuerung erfasst und überwacht.
Intelligente Schraubstationen für hohen Qualitätsstandard
In den für die Ford-Werke in Köln und Saarlouis realisierten Montageanlagen für
den Fiesta und Focus geht es darum, die Montage sicherheitsrelevanter Bauteile
zu überprüfen und nachzuweisen, dass innerhalb eines kontinuierlichen Prozes-
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Dr. Udo Kiefer ist bei der RESA GmbH
Leiter des Geschäftsfelds Logistiksysteme.

Dipl.-Ing. Arno Fries ist im Geschäftsfeld
Logistiksysteme als Abteilungsleiter
Rechnersysteme Logistik tätig.

Verschraubung Getriebelager
am Ford Focus

Das Ford-Projekt im Überblick
Für die Produktion des neuen Ford Fiesta in Köln und des Ford Focus in Saarlouis lieferte RESA ein „Plant Floor Process Control System“ für folgende Aufgaben: Überwachung der Qualität aller kritischen Verschraubungen, typabhängige Steuerung der Schraub-Controller und stationsbezogene Werkerführung.
Zur Realisierung wurden folgende Komponenten eingesetzt:
| Linien-Server mit PPCS-Systemsoftware,
| 60 bzw. 130 Stationssteuerungen (Universal Control Box, basierend auf Beckhoff BC9000 Kleinsteuerungen) mit Identifikationseinheiten,
| Sensorik und Kopplung mit je 2 Schraub-Controllern,
| gemischtes LWL/TP-Netzwerk zur Kommunikation der Stationssteuerungen mit den Linienservern und der Linienserver mit den
Leit- und Qualitätssystemen von Ford über Ethernet.

ses alle jeweils für ein bestimmtes Fahrzeug erforderlichen Schraubungen richtig
– und innerhalb des Toleranzfeldes – ausgeführt werden. Hierzu müssen in Köln
60 Schraubstationen mit insgesamt 100 Schraubern und in Saarlouis 130
Schraubstationen mit 170 Schraubern in einem Closed-Loop-System angesteuert
und überwacht werden. Die Identifikation der kundenspezifischen Fahrzeuge erfolgt mittels eines Scanners und der Kopplung an das Produktionsleitsystem von
Ford. Taktsynchron werden die zum F ahrzeugauftrag gehörenden Einzelteile zugeführt und die jeweiligen Montageaufträge aktiviert. Für die Schraubstationen
bedeutet dies die Übermittlung eines F reigabesignals an die Schraub-Controller
von Atlas Copco bzw. Stanley. Der Schraubvorgang wird überwacht bezüglich Anzahl und Qualität, d. h. Drehmoment und Drehwinkel werden kontrolliert. Nach
Beendigung der Schraubvorgänge werden die ermittelten Daten registriert und
im PPCS-Server archiviert. Nicht ordnungsgemäß ausgeführte Schraubstellen
werden überprüft, korrigiert und nach Quittierung des Ergebnisses an das Qualitätssicherungssystem von Ford übermittelt.
Zur Realisierung dieser Aufgabenstellung wurde an jeder der 190 Schraubstationen eine Universal-Control-Box (UCB) mit jeweils einem Beckhoff Busklemmen
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Produktion Ford Focus in der
Endmontage Werk Saarlouis

Busklemmen Controller
BC9000 mit Ethernet Interface.

Controller vom Typ BC9000 mit diversen I/O-Klemmen installiert.Unterlagert sind
bis zu zwei unabhängige Schraub-Controller von Atlas Copco. Die per Ethernet
vernetzten Kleinsteuerungen k ommunizieren die Prozessdaten und die Lesung
des Ident-Scanners an den TwinCAT OPC-Server, der wiederum die Verbindung
zum Produktionsleitrechner ausführt. „Bedient werden durch die Vernetzung die
jeweiligen hierarchisch angesiedelten Stationen“, erläutert Dr. Kiefer. Die Kommunikationsstrecke umfasst somit die Ethernet-Controller BC9000, Hubs, Switches, TwinCAT Software-SPS mit OPC-Server und den PPCS Line-Server.
Skalierbare Steuerungsplattform
Ausschlaggebend für die Entscheidung, in diesem und in anderen Projekten,
BC9000 Kleinsteuerungen einzusetzen, waren zum einen die Ethernet-Schnittstellen, zum anderen die Verfügbarkeit einer lokalen, dezentralen Intelligenz.
„Wenn man die jeweilige Einzelaufgabe programmiert“, so Dr. Kiefer, „kommt
recht schnell der Wunsch auf, noch dieses oder jenes Detail programmtechnisch
mit einzubeziehen, was dann jedoch an die Grenze der verfügbaren Speicherkapazität in den Controllern der Serie BC heranführt.“ Für diesen Anwendungsfall
optimiert sind die neuen Busklemmen Controller der Serie BX. Ralf Vienken, bei
Beckhoff als Produktmanager verantwortlich für die Kleinsteuerungen: „Die Einsatzgebiete dieser Serie sind denen der BC-Serie ähnlich, jedoch lassen sich mit
dem BX, aufgrund seiner großen Speicherausstattung, wesentlich komplexere,

Universal Control Box mit
Schraubcontroller und
integrierter Beckhoff Kleinsteuerung.
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Ralf Vienken, bei Beckhoff verantwortlich für Kleinsteuerungen: „Unsere
erfolgreichen Busklemmen Controller
der Serie BC werden für komplexere
Anwendungen, bei denen ein höherer
Programm- und Datenspeicher erforderlich ist, durch die Serie BX erweitert.“

größere Programme abarbeiten und lokal mehr Daten – wie z. B. Historie- und
Trenddatenaufzeichnung – verwalten. Wenn die Busklemmen Controller bezüglich Leistung und Speicherkapazität an ihre Grenzen k ommen, stehen mit dem
Embedded-PC CX1000 oder mit den Industrie-PCs als High-End-Steuerungen genügend Alternativen zur Verfügung.“
Das skalierbare Steuerungssystem schätzt man auch bei RESA:„Unabhängig welche Beckhoff-Steuerung zum Einsatz kommt, alle sind durchgängig mit TwinCAT
auf Basis der IEC 61131-3-Norm programmierbar“, so Dr. Kiefer.
Anforderungen im Wandel
Einig sind sich die RESA-Experten darüber, dass in Zukunft bei automatisierungstechnischen Aufgaben Lösungen mit ethernetfähiger Hardw are dominieren werden. Daraus ergibt sich zw angsläufig, dass an die Stelle traditioneller Steuerungsplattformen ethernetfähige Steuerungskonzepte treten werden und darüber
hinaus der Bezug zu standardisierten K onzepten an Bedeutung gewinnen wird.
Gerade bei Großkunden werden Anlagenbauer wie RESA häufig noch mit einem
Relikt aus „früheren Zeiten“ konfrontiert, nämlich den Betriebsmittelvorschriften.
„Sie wirken sich von F all zu Fall unterschiedlich aus“, erläutert Arno Fries, bei
RESA Leiter der Abteilung Engineering-Rechnersysteme-Logistik im Geschäftsfeld
Logistiksysteme. „Im Einzelfall hängt es davon ab, ob der Auftraggeber eine komplette Lösung im Sinne der Black-Box bestellt oder im Rahmen einer Einzelbeschreibung der Anlagenkomponenten spezielle Produkte verlangt“,so Fries. „Dies
ist letztlich auch eine Kostenfrage“, ergänzt Dr. Kiefer mit dem Hinweis, dass gerade der Wandel von der dezentralen Peripherie zur dezentralen Intelligenz zu berücksichtigen sei: „Bei der dezentralen Peripherie auf Feldbuslevel wirken sich Änderungen im I/O-Bereich in der Regel sehr weitreichend und somit serviceaufwändig aus, wohingegen bei der dezentralen Intelligenz auf Basis von Ethernet
ein autarkes System bei einer Anlagenänderung erhalten bleibt und das Ganze
somit weniger anfällig ist. Diese so genannten „weichen“ F aktoren werden an
Bedeutung zunehmen.“
Flexibilität der Hardwareplattform und leistungsfähige Ethernet-Kommunikation
stellen keinen Widerspruch dar. Aufgabenstellungen im Rahmen einer dezentralen intelligenten Steuerungsarchitektur, wie sie in den Anwendungen der RESA
GmbH erforderlich sind, sind skalierbar und lassen sich ohne Funktionseinbußen
mit dem Beckhoff-Steuerungsbaukasten realisieren.
RESA GmbH www.resa.de

Die Niederlassung Schleswig-Holstein wird ab dem 01.10.2003 in
einem ehemaligen Hansehaus im Zentrum von Lübeck residieren.
Vom neuen Standort aus werden nun auch technischer Support
sowie Schulungen für Kunden aus Norddeutschland angeboten.

Niederlassung Lübeck in
neuen Geschäftsräumen
Die Entscheidung, das bisherige Vertriebsbüro von Neutestorf nach Lübeck zu
verlegen, begründet Dirk Kordtomeikel, Leiter der Niederlassung, mit der größeren Kundennähe. „Die stetig w achsenden Umsatzzahlen und K undenanfragen haben diesen Schritt unumgänglich gemacht. Lübeck als Standort verbessert die Erreichbarkeit und die Nähe zu unseren Kunden.“
Neben der räumlichen Erweiterung hat die Niederlassung Lübeck auch personelle Unterstützung für die Bereiche Support und Applikationssoftware erhalten. Ein Grund mehr für Dirk Kordtomeikel, optimistisch in die Zukunft zu
blicken. Auf Kundenanfragen kann nun schneller reagiert werden. Darüber
hinaus bieten sich die großzügigen Geschäftsräume im historischen Ambiente als idealer Schulungsort für Kunden an.
Kontakt:
Niederlassung Lübeck
Beckhoff Industrie Elektronik
Wahmstraße 56
23552 Lübeck
Germany
Telefon: +49 (0) 4 51 / 20 39 88 - 0
Fax:
+49 (0) 4 51 / 20 39 88 - 20
luebeck@beckhoff.de
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Klärwerk Spaichingen setzt auf
PC-basierte Fernwirktechnik

Klärende
Hutschienen-PCs
Die Kläranlage Spaichingen hat im Zuge einer kompletten technischen Modernisierung die Tür in die weite
PC-Welt aufgestoßen und sich damit insbesondere für die Fernwirktechnik optimale Voraussetzungen geschaffen. Umgesetzt
wurde dies in den Außenstationen mit den Embedded-PCs und der Automatisierungssoftware von Beckhoff sowie in der
Zentrale mit dem Prozessleitsystem von HST.

Verbesserte Reinigungsleistung und optimierter Betrieb w aren die wichtigsten
Ziele bei der Modernisierung der Kläranlage in Spaichingen (Baden Württemberg). Hierzu wurde die Automatisierungsanlage komplett erneuert, d. h. auf
SPS-Technik umgestellt. Hinzu kam die Einführung des HST -Prozessleitsystems
„HydroDat“ und des Betriebsführungssystems „KANiO“, die in Verbindung mit
der PC-basierten Fernwirktechnik die bisherigen manuellen Überw achungs- und
Aufzeichnungstätigkeiten größtenteils überflüssig machen und zu einem deutlich
effizienteren Betrieb beitragen.
Realisiert hat die Anlage ein eingespieltes Team aus Spezialisten: Der Gesamtauftragnehmer Hans Eisele GmbH, Glatten, erneuerte zusammen mit dem Ingenieurbüro M. Mayer, Alpirsbach, das Automatisierungssystem und die Schaltanlage. „Türöffner“ in die PC-W elt ist der auf die Wasserwirtschaft fokussierte Lösungsanbieter HST Systemtechnik GmbH – Geschäftsbereich IT-Systeme – in Meschede, der für die Leit- und F ernwirktechnik verantwortlich zeichnet und dabei
von Beckhoff als Plattformlieferant unterstützt wird.
Branchen-Know-how plus innovative PC-Technik
Besondere Vorteile sieht Christof Burmann, Geschäftsbereichsleiter IT-Systeme
von HST, in der Kombination von Know-how und innov ativer Technologie: „Wir
können als Lösungsanbieter die ganze Bandbreite von den Sonderbauwerk en im
Kanalnetz über die Maschinentechnik bis hin zum Prozessleit- und Betriebsführungssystem abdecken. Durch hohe Funktionalität und Innov ation wollen wir
interessante Projekte gewinnen, und hierzu gehört auch die PC-basierte F ernwirktechnik. Mit dieser „TeleMatic“ wachsen Steuerungs- und F ernwirktechnik
zusammen – mit vielen Vorteilen für den Anwender.“
In der Kläranlage selbst ist heute die Ethernet-Vernetzung und damit die PC-Welt
bereits Standard. Und auch das HST-Prozessleitsystem HydroDat läuft als 32-BitSystem unter Windows, also mit den neuesten MicrosoftTechnologien. Daher liegt
es nahe, die der Kläranlage Spaichingen per ISDN-Wählverbindung vorgeschalteten Außenstationen ebenfalls mit PC-Technik auszustatten und so beispielsweise
die konventionelle Fernwirkzentrale per Software einzusparen.

Kläranlage mit Datenflut
Die Kläranlage in Spaichingen verfügt über achtAußenstationen (Pumpwerke, Regenüberlaufbecken), wobei zwei der abw assertechnischen Sonderbauwerke mit
zwei per Profibus-Busk oppler BK3100 angeschlossenen Unterstationen ausgestattet sind. Insgesamt müssen in der Anlage ca. 2300 Prozessvariablen überwacht und verarbeitet werden. Dies übernehmen in der zentralen Kläranlage vier
Hardwaresteuerungen sowie das HST-Prozessleitsystem HydroDat im Ausbau mit
einem Server und zwei Arbeitsplätzen. In den Außenstationen werden die modularen Hutschienen-PCs CX1000 von Beckhoff eingesetzt. Da zwischen den Busklemmen und der auf dem CX1000 installierten HST-TeleMatic-Software die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT läuft, kann vom Leitsystem aus nicht nur
auf die Busklemmen, sondern auch auf beliebige in der SPS vorberechnete Werte zugegriffen werden.
Bei den vielen Prozessvariablen und der entsprechenden Datenflut profitiert der
Kläranlagenbetreiber zudem von einer HydroDat-Besonderheit: dem Aufzeichnungsverfahren „Delta Event“. Klassische Prozessleitsysteme schreiben jeweils
Mittelwerte – z. B. über 15 min, eine Stunde oder einen Tag – in die Archive und
verlieren so nach und nach immer mehr Detailinformationen. Beim Delta-EventVerfahren wird immer dann ein mit Zeitstempel versehener Wert in der Archivdatenbank gespeichert, wenn er sich in einem vorher festgelegten Rahmen (z. B.
2 %) geändert hat. Dies reduziert einerseits die Informationsmenge und sorgt andererseits dafür, dass auch nach Jahren noch alle Detailinformationen zur Verfügung stehen.
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Dipl.-Ing. Christof Burmann, Geschäftsbereichsleiter IT-Systeme von HST

Warum eigentlich PC-Technik auf der Hutschiene?
HST nutzt bereits seit drei J ahren die PC-basierte F ernwirktechnik. Wurde dabei
bisher ein konventioneller Windows 2000 Industrierechner eingesetzt, so ist Spaichingen nun das erste Projekt mit dem CX1000. Als wichtigste Gründe hierfür
sieht Christof Burmann die besondere Schaltschranktauglichk eit des Beckhoff
Systems sowie die einfache I/O-Ankopplung: „Bisher realisierten wir dies mit einer S7-300-Steuerung. Dies ist natürlich eine relativ teure Lösung. Soll diese abgelöst werden, muss man aber wissen, dass die SPS neben der I/O-Anbindung
häufig auch der Datenvorverarbeitung dient. Daher benötigten wir als Hardware
eine Kombination aus PC und SPS, eben den CX1000 von Beckhoff. Die I/Os lassen sich direkt anschließen, er ist kompakt, hutschienenmontierbar und hat die
SPS mit an Bord. Gerade Platzbedarf spielt z. B. in einem kleinen Pumpwerk eine
große Rolle. Hinzu kommt eine um 50 % reduzierte Inbetriebnahmezeit für die
Außenstationen mit dem CX1000.“
Durch die unter Windows lauffähige HST-Fernwirk-Software eröffnen sich „standardmäßig“ die vielfältigen Möglichk eiten der PC-T echnik: Eine Webcam zur
Überwachung eines Bauwerks kann einfach über Ethernet an den Embedded-PC
angeschlossen werden; die Störmelde-Alarmierung ist ebenfalls dezentral, direkt
von der Außenstation aus, möglich. „Die PC-basierte F ernwirktechnik ist zw ar
schon jahrelang im Einsatz, erlebt jetzt aber die nächste Phase durch die optimale
Hardware – natürlich zusammen mit der Softw are TwinCAT“, so Christof Burmann. Weitere Vorteile der PC-Technik sieht er in der einfachen Vor-Ort-Visualisierung mit einem an die DVI-Schnittstelle angeschlossenen P anel, das die glei-

chen Prozessbilder darstellt wie das zentrale Leitsystem, sowie in der Möglichkeit, die Außenstation vollständig von der Zentrale aus parametrieren zu können.
Technologie-Partnerschaft für die Zukunft
Die Entscheidung, Beckhoff als Plattformlieferanten zu wählen, hat laut Christof
Burmann gute Gründe: „Beckhoff passt vom gesamten Produktsortiment am besten zu HST. So nutzen wir beispielsweise auch die kleinen, nicht Windows-basierten Busklemmen Controller der Serie BC u. a. für unsere Abflussregelungen
ohne Fernüberwachung. Wir haben dabei den Vorteil, dass bei der Umrüstung auf
Fernüberwachung die ganze Klemmenverdrahtung unverändert bleiben kann und
nur der Kopf gegen einen CX1000 auszutauschen ist. Hinzu kommt die Modularität des Embedded-PC, die eine optimale anwendungsspezifische Konfiguration
erlaubt. Außerdem ist Beckhoff Vorreiter der PC-Technik und das passt hervorragend zu HST, da wir uns ja unter dem Oberbegriff TeleMatic die PC-basierte Fernwirktechnik auf die Fahnen geschrieben haben.“
Partnerschaft bedeutet aber auch gemeinsame Entwicklungen,die beispielsweise
mit der engen Verzahnung der beiden Softw areprogramme HydroDat und
TwinCAT auf dem CX1000 umgesetzt wurde . Außerdem haben die Experten
bereits zusammen Fernwirkprotokolle nach IEC 60870-5 implementiert. Auf der
Praxisseite hat die Zukunft schon begonnen: Weitere HST-Projekte mit insgesamt
70 Stationen sind konkret beauftragt und werden mit Beckhoff-Steuerungstechnik ausgeführt.
HST Hydro-Systemtechnik GmbH: www.systemtechnik.net
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Neue Niederlassung in Nürnberg

Kontinuierliches Wachstum und der erweiterte
Ausbau des Beckhoff-Vertriebsnetzes führten zur Gründung der neuen Niederlassung in Nürnberg, in der das
technische und das Vertriebsbüro an einem Standort
zusammengelegt wurden.

Technisches und Vertriebsbüro
jetzt unter einem Dach
Der Umzug war längst überfällig geworden, nachdem im September
vergangenen Jahres das technische
Büro in Nürnberg um ein Vertriebsbüro ergänzt wurde . Unter der Leitung von Martin Rostan wurde das
Büro, in modernen großzügige Räume, verkehrsgünstig am Ostrand der
Stadt gelegen, bereits am 1. Juni eröffnet. Rostan, der zuständige Produktmanager für die Feldbussysteme
EtherCAT und CAN, sieht in den neuen Räumen einen „professionelleren“ Rahmen, der auch einen größeren kreativen F reiraum für die Entwicklertätigkeiten bietet.
Für die vertrieblichen Aktivitäten in
Nürnberg ist Uwe Kraus verantwortlich. Kraus, der das Gebiet F ranken
und Nordbayern betreut, freut sich,
dass es nun genügend repräsentati-

ven Raum für K undenpräsentationen, Besprechungen und Workshops
sowie den weiteren Ausbau der Vertriebsmannschaft gibt. „Die stetig
wachsenden Vertriebsaktivitäten haben dies einfach unumgänglich
gemacht. Wir sind nun auch in der
Lage, zukünftig z. B. auch Schulungen für unsere K unden direkt vor
Ort durchführen zu können.“ Uwe
Kraus, der bereits seit September
letzten Jahres für Beckhoff tätig ist,
ist Experte auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik und sieht im
Vertriebsgebiet Nordbayern ein großes Potential, das noch längst nicht
ausgeschöpft ist. Ein Schwerpunkt
liegt unter anderem bei Zulieferfirmen für die Automobilindustrie unter denen viele Maschinenbauer und
Endkunden zu betreuen sind.

Martin Rostan, Leiter der Niederlas-

Uwe Kraus, Vertrieb

sung Nürnberg und Produktmanager

Niederlassung Nürnberg.

Feldbussysteme (EtherCAT und CAN).
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Beckhoff-Präsenz in Griechenland

Ioannis Skourgialos, Geschäftsführer
bei IAS, betont: „Die bestmögliche
Unterstützung und Beratung der Kunden beim Projektgeschäft und bei maßgeschneiderten Automatisierungslösungen sowie das Angebot an Schulungen
und Service gehört zu den wichtigsten
Unternehmenszielen“.

Griechenland, eher als sonniges Ferienziel mit herrlichen Stränden und berühmten Touristenattraktionen
bekannt, gewinnt immer mehr Bedeutung als ernstzunehmende Wirtschaftskraft in Südosteuropa mit strategischer
Bedeutung für den Balkan. Vor allem der Beitritt des Landes zur Europäischen Union und die bevorstehende Ausrichtung
der Olympischen Spiele 2004 haben dem wirtschaftlichen Wachstum des Landes entscheidende Impulse gegeben.

Neue Herausforderungen
und Perspektiven
durch PC-Control

Mit dem Technologie- und Handelsunternehmen Industrial Automation Systems (IAS), das seit 1992 in den verschiedenen Spektren der
Automatisierungstechnik tätig ist, fand Beckhoff einen P artner für
den Vertrieb des kompletten Produktspektrums. IAS ist spezialisiert
auf Hochtechnologien und Automatisierungssysteme und bestens
vertraut mit den neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit 11 Mitarbeiter . Die Firmenzentrale
befindet sich in Athen, der Hauptstadt Griechenlands. Athen ist Zentrum der wichtigsten technologischen Entwicklungen, mit unmittelbarer Nähe zu den Hauptindustriezentren des Landes. Darüber hinaus
verfügt IAS über ein Netz von Vertriebs- und Integrationspartnern in
ganz Griechenland und deckt somit auch alle wichtigen Industrieregionen außerhalb Athens ab.
Die Industriebereiche, in denen IAS erfolgreich tätig ist, und in denen
die Produkte von Beckhoff auf besonders reges Interesse stoßen,
sind: Spritzgussmaschinen, Palettierungs-, Verpackungs-, Schweißund Schneidesysteme sowie Transport- und Lagersysteme. Die ersten
Projekte unter einer Vielzahl von Anwendungen und Lösungen mit
Beckhoff waren Applikationen im Bereich Antriebstechnik und Busklemmen.
Ungeachtet der Tatsache, dass sich das entsprechende griechische
Marktsegment langsamer entwickelt als das im übrigen Europa, tref-

Leonardos Skourgialos, der Vertriebsleiter von IAS ist überzeugt: „Durch
die Kooperation mit Beckhoff und durch deren breite Produktpalette
ergeben sich für uns neue Herausforderungen und Perspektiven auf dem
Gebiet der PC-basierten Steuerung. Dabei profitieren wir von der technischen Unterstützung und dem überlegenen Know-how von Beckhoff.“.

fen neue Entwicklungen auf reges Interesse und werden in zahlreichen industriellen Lösungen bereits integriert und zwar vorzugsweise
dann, wenn der Kundennutzen auf der Hand liegt.Hier vermag die Innovationskraft der „New Automation Technology“ von Beckhoff zu
überzeugen.
Kontakt:
Industrial Automation Systems
241 EL. Venizelou
176 73 Kallithea Athen
Greece
Telefon: +30 (210) / 9 51 02 60
Fax:
+30 (210) / 9 51 10 48
ias@otenet.gr
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PC-basiertes Steuerungskonzept für neue
Rohrbiegemaschinen der Mewag Maschinenfabrik AG

Ein neues Zeitalter
für Rohre und Profile
Die neuen Rohrbiegemaschinen der Megalus/Gigalus-Baureihe mit CNC-Funktionalität ermöglichen höchste
Produktivität durch kürzeste Umrichtzeiten und uneingeschränkte
Flexibilität. Alle Maschinen – pro Jahr sind ca. 30 Stück geplant –
sind mit PC-basierten Steuerungen von Beckhoff ausgerüstet.
Gebogene Rohrleitungen mit vorgefertigten Rohranschlüssen.

Rohrbiegemaschine der Megalus/Gigalus-Baureihe mit CNC-Funktionalitäten von der Mewag Maschinenfabrik AG. Mewag stellt
2003 ca. 60% seiner Produktpalette auf Beckhoff-Technik um.

Das automatisierte Rohr- und Profilbiegen ist alles andere als trivial: Die spezialisierten Maschinen arbeiten mit bis zu 13 Achsen und sind in der Lage, einfache
Biegungen, wie auch komplexe Geometrien, in hoher Präzision auszuführen - und
das mit entsprechender Wiederholgenauigkeit und Wirtschaftlichkeit. Solche Maschinen erfordern einen innov ativen Maschinenbau, und sie benötigen modernste Automatisierungstechnik, um die außerordentlich komplexen Biegefunktionen
ausführen zu können. Von dieser Prämisse ließ sich auch die Mewag Maschinenfabrik AG aus der Schweiz leiten, die in Wasen, inmitten des Emmentals, ansässig ist. Die Schweizer Rohrbiegeexperten mussten, um ihre führende Marktstellung zu halten und im internationalen Wettbewerb weiterhin erfolgreich zu sein,
unbedingt ihr Maschinenprogramm überarbeiten und neu ausrichten.
Hierzu
schien ein so genannter Generationenwechsel besonders geeignet zu sein, erläutert Geschäftsleiter Urs Kühni.
Die Voraussetzungen waren eigentlich günstig, denn mit Hans Morgenthaler, einem ausgemachten Rohrbiege-Experten, dem Technischen Leiter Samuel Gerber,

Elektroingenieur Simon Bucher und Automatiker Matthias Krähenbühl verfügte
man über ein motiviertes Team, das sich an diese, für das Unternehmen wichtige,
Aufgabe heranwagte. Mit Jürg Eggimann, Martin Thöni und Beat Fund von der
TAS Engineering AG, holte sich das Mewag-Team zusätzliche Experten für Automatisierungskonzepte ins Team. Man musste auch nicht völlig neu beginnen,
denn die bis dahin gefertigten Maschinen verfügten bereits über eine elektronische Steuerung, die allerdings proprietär und daher weniger flexibel w ar. Nachteilig war auch, dass diese Steuerung hinsichtlich des Bedienkomforts nicht mehr
den gestellten Anforderungen entsprach und technisch sowie k ostenmäßig zu
wenig Spielraum bot.
Zu den Rahmenbedingungen für das neue Maschinen- und Steuerungsk onzept
gehörte, dass die Mewag einerseits Serienmaschinen, andererseits aber kundenspezifische Biegemaschinen baut, bis hin zu kompletten Lösungen. Hinzu kommt,
dass diese Maschinen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt
werden, wozu der gesamte F ahrzeugbau, der Maschinen- und Anlagenbau, die
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Urs Kühni, Geschäftsführer,
Mewag Maschinenfabrik AG.

Klein- und Großgeräteindustrie, die Klima- und Lüftungstechnik sowie die Haustechnik und die Möbelindustrie gehören.
Unter solchen Rahmenbedingungen wurde das modulare Megalus/Gigalus-Maschinenkonzept definiert, das für diese Vielzahl an Anwendungen einsetzbar ist.
Im Fahrzeugbau werden beispielsweise Abgasrohre, Struktur- und Hydroformteile sowie Profile gefertigt. Aufgrund ihrer großen Flexibilität eignen sich die Maschinen ebenfalls gut für den Prototypenbau sowie für Lohnfertigungsbetriebe ,
die darauf angewiesen sind, eine Maschine mit enorm großen Möglichkeiten zur
Verfügung zu haben.
Auf Megalus/Gigalus-Maschinen werden Werkstücke mit unterschiedlichen Biegeradien, mit kurzen Klemmpartien (Bogen an Bogen), Freiformradien sowie Teile, die Links- und Rechtsbiegen erfordern, in einer Aufspannung gebogen. Ebenfalls lassen sich Rohre mit bearbeiteten Enden, mit Flanschen, Ringstücken, Muttern usw. problemlos verarbeiten.
Die Megalus/Gigalus-Baureihe umfasst Eink opf-Maschinen S und Doppelk opfMaschinen D für Rohrdurchmesser bis 150 mm. Eine Megalus-Maschine ist eine
innovativ gebaute, robuste Rohr- und Profilbiegemaschine mit modularem Aufbau, der durch baugleich k onstruierte Funktionseinheiten und Elemente sowie
austauschbare Teile strukturiert ist. Die Maschinen sind zudem leistungsstark und
flexibel einsetzbar. Für alle Achsen werden hochdynamische Servoantriebe eingesetzt. Eine Maschine kann, durch eine entsprechende Programmw ahl, vollautomatisch auf neue Werkzeuge umgestellt werden. Dieser Vorteil optimiert Biegeabläufe und erhöht die Leistungsfähigkeit. Es ist auch möglich, die Maschine im
Arbeitsprozess standardmäßig so zu programmieren, dass sie sich automatisch
auf das neue Werkstück einstellt.

Samuel Gerber, Leiter Technik,
Mewag Maschinenfabrik AG.

Automatisierung ist wertschöpfend
Für die Automatisierung und Bedienung der Maschine wollte die Mewag ein modernes Konzept einsetzen, das den modularen Ausprägungen der Maschinen entsprechen und gleichzeitig zukunftssicher sein sollte . Unter diesem Aspekt beschäftigte sich das Mewag-Team genauer mit dem IPC-Konzept von Beckhoff. Sowohl die Techniker des Mew ag-Teams als auch Geschäftsführer Kühni w aren
schnell von dieser Lösungsv ariante überzeugt: Das Echtzeit-Steuerungskonzept
bietet die benötigte Flexibilität und erfüllt darüber hinaus die wirtschaftlichen Erwartungen aufgrund seiner Skalierbark eit bei kundenspezifischen Maschinenkonzepten sowie in Bezug auf den deutlich geringeren Aufwand beim Schaltschrankbau und der Inbetriebnahme. Hinzu kommt, dass eine komfortable Bedie-
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Die Steuerung: Schaltschrank-PC C6240
und Busklemmen mit SERCOS-Koppler.

Konstruktionsleiter Morgenthaler
an der Rohrbiegemaschine.

nerführung und Programmierung der Maschinen möglich ist und dass die Software auf Industriestandards wie Windows XP aufsetzt, bzw. im SPS-Bereich gemäß der IEC 61131-3 programmiert werden kann. So wurde seitens des MewagTeams die Realisierung der Steuerung MTC XP (Mew ag Touch Control) für Rohrbiegemaschinen beschlossen. Als Hardware-Plattform der MTC XP sind folgende
Systembausteine von Beckhoff wesentlich:
| Die zentrale Steuerung der MTC basiert auf Beckhoff Industrie-PCs der Serie
C62xx oder dem Embedded-PC CX1000 bei kleineren Maschinen.
| Die Achsen der Maschinen werden vom Industrie-PC über Servoverstärker mit
SERCOS-Schnittstelle angesteuert.
| Die gesamte Sensorik und Aktorik, hierzu zählen Hydraulikventile, Relais, Sensoren, Endschalter, Taster und Signalleuchten, werden über Beckhoff Busklemmen mit SERCOS-Kopplern angeschaltet.
| Das HMI wird durch ein Beckhoff Control P anel 15“ und Touchscreen realisiert. Das Touchscreen dient zur Programmierung und Bedienung auf Basis einer speziellen grafischen Benutzeroberfläche . Für häufig verwendete Funktionen sind zusätzliche Funktionstasten integriert.

Ein System zum Steuern, Bedienen und Beobachten
Ein besonderer Vorteil der Beckhoff-Automatisierungslösung besteht darin, dass
die steuerungstechnischen Programmteile – hierzu gehören auch die schnellen
Achsregelungen – und die Bedien- und Visualisierungssoftware auf einer gemeinsamen IPC-Hardware laufen, ohne dass die Echtzeitaufgaben hierdurch beeinträchtigt werden.
Die Softwareplattform bilden Windows XP als Betriebssystem sowie das Softwaresystem TwinCAT NC PTP inklusive SPS-Modul. Die Programmierung der Maschinensteuerung – von der Achsansteuerung bis hin zur Einbindung der sonstigen Peripherie – wurde k omplett mit TwinCAT realisiert. Somit wird keine spezielle Hardware mehr benötigt. Alle Maschinenvarianten und Optionen sind in einem Projekt enthalten, um die Softwarepflege zu erleichtern. Auf die Gestaltung
der Bedienoberfläche und die Einbindung zusätzlicher Features wie CAM-Schnittstelle, Kopplung zur Messmaschine oder Werkzeugdatenbank und Programmverwaltung u. a. m. wurde sehr viel Augenmerk gelegt.
Entstanden ist eine übersichtliche und intuitiv zu bedienende Bedienoberfläche ,
mit der sowohl der Hand- als auch der Automatikbetrieb der Rohr- und Profilbie-
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Beckhoff Control Panel mit Touchscreen.

gemaschinen gesteuert werden. Die Programmierung der
Biegeprogramme durch den jeweiligen Endanwender erfolgt
geführt, wobei immer nur der gewünschte P arameter, z. B.
Spanndrücke pro Bogen, bzw. die Werkstückdaten über eingeblendete Zahlen- oder Textpads, einzugeben ist. Die Eingaben werden auf Plausibilität geprüft, und ein fertig programmiertes Teil kann als 3D-Rohrgrafik nochmals visuell auf
dem Touchscreen kontrolliert werden.
Uneingeschränkte Flexibilität
Die neuen CNC-Rohr- und Profilbiegemaschinen der MewagMaschinenfabrik AG in Einkopf- oder Doppelkopf-Bauweise,
mit bis zu 13 Achsen, zeichnen sich durch eine hohe Dynamik und modernste Automatisierungstechnik aus. Biegegeschwindigkeit von 180°/s, Rohrvorschubgeschwindigkeit bis
zu 70 m/min und Rohrverdrehgeschwindigkeit bis 500°/s verdeutlichen, welche Leistungen die hochdynamischen Servoantriebe zu erbringen haben.Die modulare Megalus/GigalusMaschinenkonzeption wird dabei ideal ergänzt durch die
skalierbare Automatisierungstechnik von Beckhoff . Somit
kann die Mewag-Maschinenfabrik sowohl kundenspezifische
und branchenorientierte Maschinen, als auch Maschinen für
die Anforderungen der internationalen Märkte realisieren.
Die Akzeptanz der Lösung ist überzeugend: In extrem kurzer
Zeit wurden das neue Maschinenkonzept und die Automatisierungstechnik miteinander verbunden. Nach nur sechs Monaten Projektier- und Programmierzeit wurden seit Anfang
August 2003 bereits vier Maschinen mit der neuen Steuerungstechnik Mewag MTC XP ausgeliefert.

Mewag Maschinenfabrik AG www.mewag.com
TAS Engineering AG www.tasag.ch
Beckhoff Schweiz www.beckhoff.ch
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„Pro Tag 40-70 fachkundige und interessierte Besucher. Das ist –
für Schweizer Verhältnisse und eine neu positionierte Messe – ein
sehr gutes Ergebnis“ bewertet Gerhard Meier, Geschäftsführer von
Beckhoff Schweiz, den Erfolg der Ineltec 2003.

„Ineltec 2003“ – Beckhoff
Schweiz zeigt sich zufrieden mit
dem Ergebnis der Messe
Die Messe, die vom 2.- 5. September in Basel stattfand, war mit einem neuen Konzept an die Besucher herangetreten. Gegliedert in die Branchenschwerpunkte „Power + Building“, „Lighting“ und „Electronics“ wollte
man gezielter ein Fachpublikum ansprechen. Der Bereich industrielle Automatisierung wurde vollständig ausgegliedert und in die go .automation days
integriert.
Beckhoff legte mit seiner Standpräsentation den Fokus auf das Thema Building Automation und konnte sich erfolgreich als Spezialist auf diesem Gebiet präsentieren. Mit seiner PC- und Ethernet-basierten Steuerungstechnik
setzt Beckhoff innerhalb der Gebäudeautomatisierung neue Maßstäbe. „Unser Automatisierungskonzept ist flexibel ausgelegt und erlaubt die Umsetzung einer modular aufgebauten Gebäudeautomation“, so Gerhard Meier.
Mit der Resonanz des Publikums ist er äußerst zufrieden: „Circa 40% der
Besucher auf dem Beckhoff-Stand kamen aus dem uns bisher noch nicht bekannten Segment Gebäudetechnik. Rund 60% der Kunden waren Firmen,
die Beckhoff unter dem Fachbegriff „Electronics“ aufsuchten. Darunter waren auch viele Neukunden, die die go.automation, nicht besucht hatten.“
Starkes Interesse bestand für die neuen Koppler und Masterklemmen für
LON und EIB, wie auch der CX1000, im Zusammenhang mit der Gebäudeautomatisierung, sehr viel Aufmerksamkeit zu verzeichnen hatte. Gerhard
Meier resümiert: „Der Aufwand der Messe hat sich für uns gelohnt. Wir sind
zuversichtlich, dass wir eine Vielzahl neuer Kunden gewonnen haben; der
Name Beckhoff hat sich in der Schweiz auch im Building- und Electronic-Bereich weiter verbreitet. Die Ineltec 2003 ist somit ein erfolgreiches Stück der
Schweizer Beckhoff-Geschichte.“
www.ineltec.ch
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Thomas Swan Scientific entscheidet sich
für Beckhoff- Automatisierungssystem

TwinCAT ebnet den Weg bei der Wafer-Herstellung
Das in Cambridge, England, ansässige Unternehmen Thomas Swan Scientific deckt mit seiner Produktion
40% des Weltmarktbedarfs an Reaktoren für die metallorganisch-chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD). Der Markt für
derartige Maschinen, die in der Herstellung von Halbleitern Verwendung finden, ist stark wettbewerbsorientiert, doch bei Thomas Swan ist man der Auffassung, dass die PC-basierten Steuerungssysteme auch in Zukunft die Marktdominanz des Unternehmens sichern werden.

Während die Mehrzahl der Halbleiterprodukte – wie Prozessoren und Speicherchips – Silikon nutzen, gibt es eine Reihe andere Produkte , unter anderem LEDs
und Mikrowellenbauelemente, die z. B. Galliumnitrit und Indiumphosphid als
Halbleitermaterialien verwenden. Einer der wichtigsten Prozesse bei der Herstellung von Produkten, die auf diesen exotischen Halbleitermaterialien aufbauen,ist
die Produktion der blanken Wafer, die das eigentliche Rohmaterial für die Halbleiterfertigung darstellen. Die Entwicklung, Herstellung und Lieferung der
MOCVD-Reaktoren, die für die Produktion der Wafer notwendig sind, ist das
Kerngeschäft von Thomas Swan Scientific und seiner Muttergesellschaft, der Aixtron AG, dem weltweit wichtigsten Hersteller von Ausrüstungen zur chemischen
Gasphasenabscheidung.
Die Grundprinzipien des MOCVD-Prozesses sind relativ einfach zu verstehen. Für
jeden zu produzierenden Wafer wird Substrat in Form einer flachen Scheibe, meist
aus Saphir oder Silikon, in den Reaktor gelegt. Dann werden der Reaktorkammer
verschiedene Gase zugeführt, von denen einige die Elemente enthalten, die für
das Halbleitermaterial erforderlich sind. Unter genauer Kontrolle von Gas-Temperatur und -Druck sowie mit einem Zeit-/T emperaturprofil des Substrats entsteht
eine dünne Schicht ultrareinen Halbleitermaterials auf dem Substrat, das damit
zu einem fertigen blanken Wafer wird.

Obwohl das Grundprinzip unk ompliziert erscheint, ist die Aufgabe, daraus eine
zuverlässig funktionierende Produktionsanlage zu entwick eln, alles andere als
einfach. Ein wichtiger Teil der Lösung bestand im innovativen Design des von Thomas Swan entwickelten Doppelfluss-Showerhead (CCS). Wie der Name schon andeutet, erinnert der CCS an einen altmodischen, flachen Duschkopf, der dem Reaktor Gase zuführt, wobei sichergestellt sein muss, dass diese gleichmäßig über
das nahe am „Duschkopf“ befindliche Substrat verteilt werden. Da der CCS über
getrennte Kanäle für zwei Gase verfügt, ist es möglich, dass, bei Verwendung von
mehr als einem Gas, die Gemischbildung im Reaktor erst im letzten Moment erfolgt. Das ist wichtig, da bestimmte Gaskombinationen feste Verbindungen bilden, die Blockierungen verursachen können.
Anpassungsfähige Steuerung für wechselnde Anforderungen
Innovatives Design ist aber nur ein Aspekt, um der Herausforderung bei der Entwicklung eines zuverlässigen und effizienten MOCVD-Reaktors gerecht zu
werden. Eine exakte und zuverlässige Steuerung ist ebenso wichtig, wobei die
Steuerung idealerweise so ausgelegt sein sollte, dass eine Anpassung an die sich
häufig ändernden Anforderungen der Halbleiterbranche einfach zu bewerkstelligen ist.
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Bei Thomas Swan Scientific war über viele Jahre ein PC-basiertes Steuerungssystem im Einsatz, das die „Intelligenz“ lieferte und über Profibus mit einer Standard-SPS verbunden war, deren Hauptaufgabe darin bestand, die I/Os des Systems zu verarbeiten. Vor kurzem beschloss das Unternehmen, das Steuerungssystem zu aktualisieren, wobei man die Steuerung für die Gaszufuhr zum Reaktor von der Steuerung des Reaktors abtrennen wollte . Durch diese Anordnung
konnte der Produktionsprozess der Maschinen entscheidend optimiert werden,da
die Gasschränke weitestgehend standardisiert sind und sich auf Vorrat bauen lassen, während die Reaktoren, je nach Art der produzierten Halbleiter, große Unterschiede aufweisen.
Ein weiteres Ziel des Design-Teams von Thomas Swan Scientific bestand darin,die
Netzkapazität des Steuerungssystems zu erhöhen, um vernetzte Massenstromregler, Druckregler und andere intelligente Peripheriesysteme zu unterstützen. Als
man nach Verfahren suchte, die diesen Anforderungen entsprechen, stellte sich
heraus, dass ein einfacher Upgrade des vorhandenen SPS-basierten Systems die
Kosten des Steuerungssystems praktisch verdoppeln würde.
Systemkosten reduziert
Es musste also eine bessere Lösung gefunden werden. Nach Evaluierung möglicher anderer Ansätze kamen die Ingenieure von Thomas Swan zu dem Schluss,
dass der Einsatz von PC-Steuerungen auf TwinCAT-Basis, kombiniert mit Beckhoff
Busklemmen, die optimale Lösung darstellten. Mit dieser Kombination ließ sich
nicht nur eine Verdoppelung der Systemkosten vermeiden, sondern die Kosten für
das Steuerungssystem konnten sogar um die Hälfte reduziert werden!
Aber Kosten waren nur ein Aspekt. „Das, was uns an der Beckhoff-Lösung besonders gefiel, war die Flexibilität“, erläutert Chris Moorhouse, leitender Software- und Steuerungsentwickler bei Thomas Swan Scientific. „So können wir jetzt
zum Beispiel die Software auf einem normalen Büro-PC entwickeln und dann einfach auf einen Beckhoff Industrie-PC oder sogar auf einen der neuen EmbeddedPCs CX1000 kopieren. Der Spielraum, den wir mit der Beckhoff-Lösung bei der
Rekonfiguration unseres Steuerungssystems gewinnen – und zw ar ohne Kostennachteile“, fährt Moorhouse fort, „eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten für die
weitere Entwicklung unserer Systeme.“
Bei der ersten Generation der MOCVD-Reaktoren mit Steuerungen, die auf Beckhoff-Produkten basieren, läuft TwinCAT auf einem einzigen Industrie-PC und implementiert zwei SPS-Laufzeitsysteme. Davon ist eines für die Steuerung der Gaszufuhr zuständig, das andere für den Reaktor selbst. Die Kommunikation mit den
Busklemmen, die an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Systems die I/Os verarbeiten, erfolgt über ein Profibus-Netzwerk.
Verkabelungsaufwand verringert
„Obwohl unser System nicht groß ist – es hat eine Gesamtlänge von etwa 5 Metern – weist es doch rund 160 analoge und 60 digitale I/Os auf“, sagt Moorhouse. „Allein durch den Einsatz der Busklemmen für die dezentralen I/O-Module ließ
sich der Verkabelungsaufwand drastisch reduzieren. Ein weiteres hervorragendes
Feature des Systems besteht darin,dass wir für jeden Klemmenblock die exakt erforderliche Kombination der Ein- und Ausgangsarten festlegen können”, erläutert
er weiter. „So lässt sich jetzt z. B. ein PT100-Temperatursensor direkt an das System anschließen, ohne dass k ostspielige Konverter erforderlich wären. Zudem
Die Schaltschrank-PCs C6240 stellen die Hardwareplattform für das neue Steuerungskonzept
bei Thomas Swan Scientific dar.
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können wir auch die von vielen Instrumenten genutzten seriellen RS232-Schnittstellen unterbringen. Das neue Netzkonzept wird uns nicht zuletzt die Möglichkeit bieten, intelligente Peripheriegeräte zu nutzen, sobald die unseren Anforderungen entsprechenden Produkte verfügbar sind.“
Während das neue Steuerungssystem bereits deutliche Vorteile erbringt, schmiedet das Design-Team von Thomas Swan Scientific bereits Pläne, die noch viel weiter gehen. Der nächste Schritt wird sein, den Gasschrank und den Reaktor jeweils
mit einem Embedded-PC CX1000 auszurüsten. Diese werden dann mit einem
Überwachungs-PC verbunden, der die Operator -Schnittstelle versorgt, die Prozessdaten protokolliert und Diagnoseaufgaben w ahrnimmt. Mit dieser Anordnung wird das Ziel einer physikalischen Trennung der Gasschrank- und Reaktorsysteme erreicht.
Zukünftige Projekte
Eine weitere Verbesserung will man durch das Ersetzen der jetzigen Operator-Panel durch Beckhoff Control P anel erreichen. „Unsere bisherigen Panels sind einfach zu unflexibel“, erklärt Moorhouse. „Jede noch so kleine Änderung zieht ein
Redesign nach sich, und da fast jeder unserer Kunden etwas abweichende Anforderungen hat, muss für fast jede Anwendung ein neues Design mit unterschiedlicher Bildschirmausgabe entworfen werden. Bei einem Control Panel von Beckhoff bedarf es lediglich einer kleinen Softw are-Änderung. Als weiterer Vorteil ergibt sich, dass ein Touchscreen zeitgemäßer aussieht, einfacher zu bedienen ist
und viel detailliertere Informationen liefern kann, als ein P anel mit ein paar
Leucht- und Messanzeigen.“
Die letzte Planungsstufe bei der Entwicklung des Steuerungssystems sieht eine
Migration des Sicherheitssystems zu Profisafe vor, die durch den Einsatz des neuen TwinSAFE-Systems ebenfalls erleichtert wird. Damit ergeben sich weitere Reduktionen bei der Verkabelung, und auch die Anzahl der momentan eingesetzten,
kostspieligen Spezial-Halbleiterschaltungen für das Sicherheits-Interlocking, lässt
sich deutlich verringern.
Obwohl das neue Steuerungssystem von Thomas Swan Scientific sich im Hinblick
auf Implementierung und Leistungsfähigk eit deutlich vom Vorgängersystem
unterscheidet, war der Wechsel vom alten zum neuen System alles andere als
schwierig, wie das Entwicklungsteam des Unternehmens feststellte. Alles in allem
waren weniger als zwei Wochen Planung notwendig, einschließlich der Arbeiten,
um das Steuerungsprogramm an die neue Plattform anzupassen.
Die von Hayes Control Systems , der exklusiven Beckhoff-Vertretung für Großbritannien, gelieferte Hardware und Softw are bietet Thomas Swan Scientific eine
vielseitige Plattform für die Weiterentwicklung seiner marktführenden MOCVDReaktorsysteme. „Bei unseren Entwicklungen von Steuerungssystemen unter
Nutzung der Beckhoff-Produkte sind alle unsere Anforderungen und Erwartungen
hinsichtlich Performance, Vielseitigkeit und Nutzen erfüllt und oft sogar übertroffen worden“, betont Chris Moorhouse.
„Die Beckhoff-Lösung erwies sich als so erfolgreich,dass jetzt sorgfältig erwogen
wird, sie auch bei unserer Muttergesellschaft, der Aixtron AG in Deutschland, einzuführen. Wenn sich diese Entwicklung erw artungsgemäß durchsetzt, wird es
nicht lange dauern, bis die Beckhoff-Steuerungstechnik der weltweite QuasiStandard bei MOCVD-Reaktorsystemen wird.“

Thomas Swan Scientific www.thomasswan.co.uk
Aixtron AG
www.aixtron.com
Hayes Control Systems www.hayescontrols.co.uk
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Beckhoff Control Panel als
Bedieninterface für Online-Channel

Skynet ist ein Online-Channel, der es Dienstleistern ermöglicht, ihren Service auch für Kunden in
entlegenen Regionen verfügbar zu machen. Aufgrund der besonderen geographischen und klimatischen Bedingungen Finnlands
und seiner Infrastruktur ist die flächendeckende Erbringung von Basisdienstleistungen, wie die von Arbeits-, Finanz- und Versicherungsämtern, relativ kostenintensiv.

Skynet nimmt Fahrt auf
Mit Skynet können Dienstleistungen auch in weniger dicht besiedelten Landesteilen online zur Verfügung gestellt werden. Bei der Auswahl der IT-Hardware, die
ein Optimum an Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit bieten muss, entschied
man sich für Beckhoff als Lieferanten. Diese Anwendung zeigt, dass Beckhoff Industrie-PCs auch außerhalb der Automatisierungswelt zum Einsatz kommen.
Das Skynet-System wurde in Finnland im Juni 2003 auf den Turku-Inseln im Südwesten des Landes in Betrieb genommen. Fünf Servicepunkte an gut erreichbaren Stellen, wie Bibliotheken und Rathäusern, stehen den Kunden zur Verfügung.
Das Hauptkriterium für die Auswahl der Standorte war, dass die Kunden ihre Angelegenheiten ungestört und in Ruhe erledigen können und dass die Öffnungszeiten in etwa den Bürostunden anderer Dienstleister entsprechen.
Zielsetzung bei der Entwicklung von Skynet w ar die einfache Bedienung sowohl
für den Kunden als auch für den Servicebetreiber. Die Client-Station (CSS), der Servicepunkt für den K unden, besteht aus einem Tisch mit eingebautem Beckhoff
Control Panel, Scanner, Drucker und einer Ruftaste. Das kundenspezifische Control Panel verfügt über eine eingebaute Kamera, ein Mikrofon und den Lautsprecher. Über den Monitor wird der Kunde aufgefordert, die Ruftaste zu drücken, wodurch die Verbindung zur Administrationsstation (AST) aufgebaut wird. Der Kunde teilt der AST mit, welchen Dienst, d. h. welche Servicestation (SST) er in Anspruch nehmen möchte und die SST baut die entsprechendeVerbindung auf. Kunde und Service-Provider können dann ganz einfach miteinander k ommunizieren.
Die Vorteile für den Kunden: Es entfällt eine längere Anreise sowie Wartezeiten;

und alle Leistungsangebote sind über einen einzigen Zugangspunkt verfügbar .
Man könnte fast sagen, dass den Menschen in entlegenen Regionen über Skynet
eine bessere Servicequalität geboten wird als der Stadtbevölk erung.
Praktische Erfahrungen
Bei Kontakten mit öffentlichen Ämtern geht es oft um das Senden, Empfangen
und Ausfüllen von Formularen und Dokumenten. Mit Skynet können Kunde und
Dienstleister sich die Dokumente auf dem Bildschirm ansehen. Die Dokumente
lassen sich an beiden Seiten über die vorhandenen Drucker ausgeben. Da der Kunde über Skynet identifizierbar ist, besteht auch die Möglichkeit, Verträge auszuarbeiten und zu unterzeichnen.
Die Angestellten im Kundendienst müssen heute eine Vielzahl unterschiedlicher
Systeme einsetzen und bedienen können. Für die Entwicklung der Anwenderschnittstellen war das eine Herausforderung. Aus diesem Grund ist die Oberfläche für die Service-Provider bei Skynet klar, einfach und intuitiv. Es sind nur 2 bis
3 Stunden Schulung erforderlich. Die Erfahrungen der Anwender sind sehr positiv, sowohl was die Verfügbarkeit angeht, als auch im Hinblick auf die Benutzbarkeit. Dass das Design der Benutzeroberfläche bei Skynet gelungen ist, zeigt
sich nicht zuletzt daran, dass es beim Skynet-Helpdesk bisher noch k eine Hilfsanfrage wegen der Systembedienung gab.
Der Fachbereich Psychologie der Universität von Helsinki führte eine Studie zur
Benutzerfreundlichkeit des Skynet-Remotesystems auf Basis von K undenerfah-
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Mit dem Skynet-System stehen Dienstleistungen von Ämtern auch online
zur Verfügung. Eine längere Anreise
sowie Wartezeiten entfallen. Zudem
sind alle Leistungsangebote über einen
einzigen Zugangspunkt verfügbar.

Kundenspezifisches Control Panel von Beckhoff
als robuste Bedieneinheit für das Skynet-System

Skynet-station

Die Hardwareanforderungen bei Skynet
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rungen durch. Dabei stellte sich heraus, dass aufgrund der einfachen technischen
Bedienung die Akzeptanz von Skynet als Dienstleistung bei den Anwendern sehr
hoch ist. Die Kunden waren einhellig von dem Angebot der E-Services angetan.
Wartung und Instandhaltung
Da es sich bei Skynet um ein hochintegriertes Hardw are-System handelt, sind
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vor Ort auszuführen. Das System wird in
dünn besiedelten Gebieten eingesetzt, wo die Entfernungen zwischen den Orten
recht weit sind. Für einen Wartungseinsatz vor Ort muss man einen ganzen Tag
rechnen, wobei 6 bis 7 Stunden Fahrtzeiten sind. Das Hauptkriterium bei der Auswahl der Hardware war daher ihre Zuverlässigk eit, und aus diesem Grund entschied man sich für Beckhoff als Hardwarelieferanten. Nur durch den Einsatz hoch
zuverlässiger Geräte lassen sich die Wartungs- und Instandhaltungskosten reduzieren und das Vertrauen des Kunden erhalten

Die Entwicklung von Skynet begann 1999 und ein erster
Funktionsprototyp wurde in Zusammenarbeit mit Sonera
Corp. und Nokia erstellt. Bei Skynet findet der H.323-Standard für Video- und Audio-Kompression mit einer gegenwärtig gebotenen 1,5 MB Synchronverbindung für Daten Verwendung. Die Hardware setzt sich aus Werkskomponenten
ohne eingebettete Zusätze zusammen. Zur Erhöhung des
Bedienkomforts wurde großer Wert auf qualitativ hochwertige Video-/Telekonferenzdisplays gelegt sowie auf synchrone
Ton- und Bildübertragung, was natürlich die Anforderungen
an die Audio- und Videosysteme erhöht.

Von der Bedienbarkeit und vom Betriebskonzept her hat sich der Skynet-Service
als kostengünstiger Weg zur Erweiterung eines Dienstleistungsnetzwerks bewährt, auch lassen sich Kostensenkungen in Gebieten erreichen, in denen ein bemannter Servicepunkt ökonomisch nicht vertretbar wäre. Aus diesem Grund bietet Skynet für k ommerzielle Service-Provider handfeste Möglichk eiten zur Kostensenkung. Den Dienstleistern der öffentlichen Hand bietet Skynet nicht nur Einsparmöglichkeiten, sondern sichert auch ein landesweit gleichwertiges Leistungsangebot.
Skynet www.nsd.fi/skynet-en
Beckhoff Finnland www.beckhoff.fi
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Royal Concrete baut Riesenröhren mit Beckhoff-Technologie

Die Royal Concrete
Röhren-Story
Bei Royal Concrete in Stacy, Minnesota werden riesige Beton-Abwasserröhren hergestellt; so groß, dass man mit
einem Motorrad hindurch fahren kann. Die Röhren haben einen Durchmesser von 1,5 m und ein Gewicht von bis zu 6 t. Bei der
Herstellung kann man sich kaum Fehler leisten; Nacharbeiten sind nicht möglich. Aus diesem Grund erforderte die Umstellung
von der arbeitsintensiven manuellen Herstellung zur vollautomatischen 5-Millionen-Dollar-Fertigungslinie nicht nur eine zuverlässige und ausgereifte Technologie, sondern auch eine, die von den Royal Concrete Mitarbeitern einfach bedient werden kann.

Operator vor einem
Beckhoff Control Panel

Steve Gentry, Chefingenieur und
IS-Manager (links), Jim Swanson, Vice
President (rechts) von Royal Concrete.

Diese Anforderungen erfüllte die von der Beckhoff-US-Zentrale in Minneapolis
vertriebene und unterstützte Beckhoff-T echnologie. Die TwinCAT-Software stellt
das Gehirn dar für das Heben des 6-Tonnen-Röhrenrohlings und dessen Transport
zum nächsten Prozess . Über das Busklemmen-System mit Interbus-K oppler
läuft die Kommunikation zur Bewältigung dieser „gewichtigen“ Transportaufgabe ab.
Jim Swanson, Vice President von Royal Concrete, beschreibt die vielfältigen Prozesse, die mit Hilfe der Beckhoff-Steuerungstechnik automatisiert wurden: Eine
Käfigkonstruktion wird in eine Ummantelung eingesetzt, die Röhre wird gegossen, glattgestrichen, in einen Brennofen transportiert und Dampf zugeführt.Nach
Beendigung dieses Vorgangs wird die Röhre aus dem Brennofen gezogen und zu
einem anderen Bereich transportiert, wo die Palette und das Kopfstück entfernt
werden. Die Maschine reinigt dann die obere und untere Palette und bringt sie in
das Magazin zurück. Das fertige Teil wird herausgezogen, gedreht, auf einen Förderer gelegt und mit einer Produkt- und Werksnummer versehen. Dann werden
die Röhren abtransportiert.

Seit Inbetriebnahme der neuen F ertigungslinie, die 1999 von dem österreichischen Hersteller Schlüsselbauer geliefert wurde , hat Royal Concrete seine Produktivität erhöht. Während sich der Herstellersupport aus Europa für die Inbetriebnahmephase jetzt seinem Ende nähert, sind die Betreiber bei Royal Concrete ganz gelassen, wissen sie doch, dass für ihre, mit PC-basierter Steuerung von
Beckhoff ausgestattete, Anlage kontinuierlicher Support vor Ort verfügbar ist.
Weltweites Vertriebs- und
Supportnetz zahlt sich aus
Swanson sieht einen großen Vorteile darin, dass Beckhoff nicht nur eine Niederlassung in den USA hat, sondern direkt vor Ort in Minneapolis präsent ist.„Wenn
wir ein Teil benötigen, braucht es nur 40 Meilen transportiert zu werden und nicht
2.500, wie vom Maschinenbauer aus Österreich. Service und Support funktionieren wie ein ortsansässiger, zuverlässiger Mechaniker, der sich um Störungssuche
und Ersatzteilbeschaffung kümmert, wenn an einem F ahrzeug nach Ablauf der
Garantie Störungen auftreten“, äußert sich Swanson zufrieden.
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Graham Harris übernimmt Geschäftsführung

Führungswechsel bei
Beckhoff USA

Steve Gentry, Chefingenieur und IS-Manager bei Royal Concrete, bringt einen anderen Aspekt zur Geltung. „Die Automatisierungstechnik ist für uns jetzt unternehmensentscheidend geworden. Wir befinden uns aber noch in einem Lernprozess“. Bisher hat Gentry Beckhoff erst wegen ein paar Ersatzteilen in Anspruch
genommen, aber er sieht für die Zukunft auch die Notwendigk eit gelegentlicher
Hilfe durch die Beckhoff-Anwendungstechnik er. Gentry erinnert sich an einen
Blitzschlag, der eine Hardwarekomponente lahm legte. „Wir haben noch nicht die
Erfahrung im Umgang mit k omplizierteren Problemen. In solchen Situationen
können wir auf Beckhoff zurückgreifen.“ Gentry und andere Mitarbeiter der F irma freuen sich jetzt auf den Besuch von Schulungen zuTwinCAT und den I/O-Systemen von Beckhoff. „Eine gute Möglichkeit, unser Know-how zu erweitern“, so
Gentry.

Im Juli 2003 fand die Übergabe der Geschäftsleitung
von Beckhoff USA an Graham Harris statt. Der bisherige
Geschäftsführer von Beckhoff USA, Gerd Hoppe, der die
Niederlassung seit Anfang 1999 aufgebaut hatte, kehrte
in die Beckhoff-Firmenzentrale nach Deutschland zurück. Automatisierungsspezialist Harris, der 2002 von
Rockwell Automation zu Beckhoff wechselte, war in der
Vergangenheit als Vice President Sales und Marketing
für das Distributed I/O-Geschäft verantwortlich. Aus
Schottland stammend, wanderte er nach dem Ingenieurabschluss an der Universität Glasgow in die USA aus .
Harris bringt 25 Jahre Erfahrung in der Produkt-Entwicklung, im Marketing und Vertrieb von industriellen Steuerungen und Distributed I/Os mit. „Dies ist eine neue
interessante Position bei Beckhoff und eine Schlüsselposition für den Ausbau unserer Präsenz als ein innovativer Automatisierungshersteller mit technologisch ausgerichteten Produkten und Lösungen für OEM- und Endanwender in den USA.“ Der USA-Markt, zweitgrößter der
Welt nach Europa, bietet beste Voraussetzungen für die
innovativen Lösungen von Beckhoff, wobei der direkte
Vertrieb von Produkten den hohen Anforderungen der
USA-Kunden an Support und Engineering optimal Rechnung trägt.
Harris wird die weitere Expansion von Beckhoff auf dem
nordamerikanischen Markt vorantreiben. „Kunden reduzieren Kosten und steigern ihre Produktivität durch die
Verwendung innovativer, auf offenen Standards basierenden Produkten von Beckhoff“, erläutert Harris. Dem
Wachstumskurs entsprechend, wurden drei neue Mitarbeiter für die Bereiche technischer Support und Vertrieb
eingestellt; Beckhoff verstärkt sich sowohl in Südkalifornien als auch in der Zentrale in Minneapolis .
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Steuerungstechniker Luther Kemp entwickelt Spezialsteuerungsprogramme und
testet die Ergebnisse vor der Freigabe für
den Produktionseinsatz.

Uponor Wirsbo, Hersteller von Bedarfs-,
Sicherheits- und Komfort-Systemen,
ist der US-Marktführer für Leitungen
aus vernetztem Polyäthylen (PEX), die
bei Heizungs-, Sprinkler- und Fußbodenheizsystemen Verwendung finden.
Mehr als 2 Milliarden Meter der
Wirsbo-PEX-Leitungen sind bisher
weltweit im Einsatz. Die Zentrale von
Uponor Wirsbo befindet sich in Apple
Valley, Minnesota, einem Vorort von
Minneapolis und St. Paul.

Als Luther Kemp 2001 bei Uponor Wirsbo als Steuerungstechniker begann, hatte sich das Unternehmen gerade
zur Modernisierung des Steuerungssystems in seinem Werk in Apple Valley, Minnesota, entschlossen. Zusammen mit dem
Management und der Instandhaltungsgruppe führte Kemp die Ablösung der traditionellen SPS-Technik durch zeitgemäße Automatisierungs-Steuerungssysteme für die Produktion von Rohrleitungen aus vernetztem Polyäthylen (VPE) durch.

Industrie-PC und Ethernet-I/O
als Basis für neues Steuerungskonzept

Flexibilität macht
die Beckhoff-Produkte
zur ersten Wahl
Wirsbo rüstete einige Anlagen mit
Beckhoff IPCs und Touchscreen-Monitoren auf.

Nach sorgfältigem Vergleich der Leistungsmerkmale, der Supportmöglichkeiten
und der Preise entschied man sich für die Produkte von Beckhoff . Das Paket umfasste Industrie-PCs vom Typ C3640 für die Hauptsteuerung mit von UponorWirsbo entwickelten Visual Basic Programmen. Die Visual Basic Programme werten
die unterschiedlichen I/O-Signale aus, wobei das Modbus TCP-Protokoll und die
Ethernet-Buskoppler BK9000 verwendet werden.
Laut Kemp hatte beim Auswahlprozess die Flexibilität der Anwendungen und
Komponenten höchste Priorität. Uponor Wirsbo besitzt einen heterogenen Maschinenpark und wollte daher ein Standardsystem, das in der Lage ist, alle Einheiten zu steuern. „Auf diese Weise können wir flexibel K omponenten austauschen, falls mal ein Problem auftritt.“
Kemp ergänzt, dass die Ethernet-Buskoppler, in Verbindung mit dem Einbau-PC
C3640 mit Touchscreen, perfekt auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten waren. Das System ist PC-basiert, benutzt die Ethernet-Architektur und
bietet die Anwendungsflexibilität, die Uponor Wirsbo braucht, und das alles zu einem vernünftigen Preis. „Wir können die I/O-Module genau so zusammenstellen,
wie wir sie brauchen. Mit anderen Produkten muss man eine Paketlösung kaufen
und bekommt dann entweder zu viel oder zu wenig“,
so Kemp. „Mit dem

Beckhoff-System beginnen wir mit einer exakt auf einen bestimmten Bedarf zugeschnittenen Konfiguration, die sich nach und nach, je nach Anforderung, erweitern lässt.“
„PC-basierte Ethernet-Systeme, wie die von Beckhoff bieten zahllose Programmierungsmöglichkeiten“, stellt Kemp fest. „Damit können wir Programme entwickeln, die alle Anlagen steuern, die neue Benutzeroberflächen schaffen und die
Echtzeitdaten, wie Temperatur- und Verarbeitungskennzahlen, festhalten. Diese
Daten lassen sich dann mit Programmen wie Microsoft Word, Access und Excel
organisieren und weiterleiten.“
Die Software realisieren die Wirsbo-Techniker mit Visual Basic, wobei sie gelegentlich die Hilfe der Anwendungstechniker von Beckhoff in Anspruch nehmen.
Beckhoff bekam von K emp auch gute Noten, was den After-Sales-Support in
Hardwarefragen anging. Bis jetzt ist die Hälfte der Produktionslinien von Uponor
Wirsbo auf das neue Steuerungssystem umgestellt worden – mit nur wenigen
Problemen. Die Ersatzsysteme für die restlichen Linien sind bereits bestellt. „Es
muss nur noch ein Zeitplan für die Umstellung ausgearbeitet werden,“ so K emp
zu den weiteren Vorhaben.
Uponor Wirsbo www.wirsbo.com

| EC11-02G |

Beckhoff Embedded-PC

|

CX1000

|

www.beckhoff.de/CX1000/

SPS und Motion Control auf der Hutschiene
➔
➔
➔
➔
➔
➔

modulares Steuerungssystem
lüfterlos, ohne rotierende Speichermedien
Pentium MMX kompatibler 266 MHz Prozessor
Feldbusanschaltung als Master und Slave
SPS und Motion Control
I/O-Erweiterung in IP 20 oder IP 67

Der modulare Industrie-PC für die mittlere Steuerungstechnik
Die Geräteserie CX1000 von Beckhoff ist ein hutschienenmontierbares modulares Steuerungssystem auf Embedded-PC Basis:
➔ das Steuerungssystem kombiniert SPS, Motion Control und Visualisierung
➔ optionale Systemschnittstellen für DVI/USB, COM2/COM3, Audio

➔
➔
➔
➔

Datenspeicherung auf Compact Flash
I/O-Erweiterung über Beckhoff Busklemmen oder Feldbus Box Module
je nach Anwendung wählbar: Windows CE.NET oder XP Embedded
programmierbar über die Automatisierungssoftware TwinCAT

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.beckhoff.de

New Automation Technology
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Nutek: Flexible Strichcode-Etikettiermaschine
mit neuer Steuerungstechnik

Seit 1989 ist Nutek auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Anlagen zur
Bestückung von Leiterplatten tätig. Dabei musste das Unternehmen stets einer starken nationalen und internationalen Konkurrenz standhalten. Jetzt ergeben sich neue Anforderungen: Nutek löst seine traditionelle SPS-Steuerungstechnik, die nach
15 Jahren Weiterentwicklung an ihre Grenzen gestoßen ist, durch ein System ab, das größere Benutzerfreundlichkeit mit flexibler Visualisierungstechnik, Vernetzbarkeit und Fernwartungsmöglichkeiten verbindet.

Für die Zukunft gerüstet

Bei dem neuen Produktionsprototypen einer Leiterplatten-Etik ettiermaschine
entschied sich Nutek mit Sitz in Singapur für eine PC-basierte Steuerung von
Beckhoff. Dieser Strichcode-Etikettierer wird in die vorhandene Produktlinie der
Leiterplatten-Bestückungssysteme integriert. Die heute von Nutek ausgelieferten
Systeme bestehen aus Be- und Entschickungsmaschinen, Überprüfungs- und
Verbindungsförderbändern, Ablagepuffern, Vertikalpuffern, Traversierern, Drehförderbändern und weiteren Systemk omponenten. Auf Grund der hohen Anforderungen hinsichtlich Produktverfolgungs- und Losüberwachungsfunktionen war
die traditionelle SPS an ihre Leistungsgrenze gekommen.

Das Ziel: 100% Etikettengenauigkeit
Mit Hilfe eines neuen Steuerungsk onzepts will Nutek das ehrgeizige Ziel erreichen, die Leiterplatten nur mit korrekten Etiketten zu bekleben und zwar mit hoher Geschwindigkeit und mit Produktverfolgungs- und Losüberwachungsfunktionen.
Von Anfang an stand fest, dass für ein flexibles Strichcode-Etik ettiersystem eine
PC-basierte Steuerung erforderlich ist, die sowohl SPS- als auch NC-Funktionen
unterstützt. Die Programmiersprache musste simpel sein, da auf dem südostasiatischen Markt, der von japanischen SPS-Herstellern dominiert wird, die Programmiersprache Kontaktplan (KOP) gefordert wird. Da die Steuerungslösung
von Beckhoff diese Anforderungen erfüllt, begann Nutek mit dem Einsatz
der Beckhoff-Produkte. Unterstützt wurde Nutek dabei von TDS Technology (S)
Pte Ltd., der Exklusiv-Vertretung von Beckhoff in Singapur . Der entscheidende
Faktor für Nutek war die Integration von SPS und Motion-Control in einem einzigen Paket. Weitere Vorteile sind die standardisierte Entwicklungsumgebung
gemäß IEC 61131-3, die umfassende P ositionierungs- und Achsensteuerung,
die Diagnosefunktionen und die flexiblen Datenschnittstellen. Die Nutzung der
TwinCAT ADS-Schnittstelle erlaubt darüber hinaus die K ommunikation zwischen
Strichcode-Etikettiersoftware und der PC-Steuerung.
Die Steuerungslösung des Strichcode-Etikettierers basiert auf einem Beckhoff Industrie-PC C5102, TwinCAT NC PTP und einer über das Lightbus-System verbundenen Kommunikation mit den Beckhoff Busklemmen.
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Die Technik des Nutek Strichcode-Etikettierers BLC 2000HE
Das System weist 24 digitale Eingänge, 24
digitale Ausgänge und 3 Servoantriebe auf,
die mit dem Steuerungssystem über den
Lightbus-Buskoppler verbunden sind. Bei
dem Industrie-PC handelt es sich um einen
19 Zoll Industrie-PC C5102 mit Pentium III,
850 MHz und 128 MB RAM; ein 15 Zoll
LCD-Monitor dient als Bedienfeld. Die CPUAuslastung liegt bei nur 6 %, mit einer NCTask von 2 ms, einer PLC-Task mit 10 ms
Zykluszeit und einer schnellen RS232-Kommunikationstask mit 2 ms.

Die serielle Kommunikationsbibliothek von TwinCAT
Das Strichcode-Etikettieren erfolgt bei Nutek über drei reale Achsen, die XY-Achsen und die Z-Achse zum Anbringen des Etiketts. Die Kommunikation zwischen
Strichcode-Drucker und PC-Steuerung erfolgt mit Hilfe der seriellen K ommunikationsbibliothek von TwinCAT. Die Etiketten werden mit einer Geschwindigkeit von
4 Etiketten pro 12 Sekunden auf die Leiterplatten aufgebracht. Zur vereinfachten
Bedienung können die Maschinenpositionen im „T each and Store“-Modus eingenommen werden. Es können Einzeloperationen, Durchläufe und Teil-Resets
durchgeführt werden.
Leistungszuwächse sind nur durch die Hardware begrenzt
Der Einsatz der Beckhoff-Produkte bei Nutek Singapur ist sehr erfolgreich. Das
System ist so flexibel,dass es unterschiedliche Strichcode-Drucker einbinden kann
und eine flexible Integration der Nutek-Produkte ermöglicht. Ist ein Wechsel des
Strichcode-Etiketts notwendig, kann dieses vom Anwender auf demselben PC generiert werden. Das erhöht die Flexibilität für Nutek-Kunden enorm.
Obwohl die Programmierung über K ontaktplan nach wie vor ein De-facto-Standard in Südostasien ist, beherrschen die Ingenieure bei Nutek die Entwicklungssprache für die Strichcode-Etikettiermaschine: Strukturierter Text (ST), Funktionsblockdiagramme (FBD) und Funktionsablaufpläne (AS) finden in der Entwicklung
Verwendung. Die Nutek-Techniker bevorzugen Programmiersprachen nach
IEC 61131-3. Die Visualisierung wird mit Visual Basic entwickelt.
Vorteilhaft für Nutek ist auch die Möglichkeit der einfachen Fernwartung. Datenprotokolle, statistische Analysen und Intranet-Integration lassen sich innerhalb eines einzigen Systems realisieren. Von der Software her gibt es keine Begrenzungen für Geschwindigkeitszuwächse. Die Optimierung der Mechanik und der Antriebssysteme wird zu weiteren Leistungssteigerungen führen.
TDS Technology (S) Pte Ltd. www.tdstech.com

Nutek Pte Ltd.
Nutek beschäftigt auf sechs Kontinenten mehr als 500 Mitarbeiter in Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen. Das Unternehmen entwickelt und baut Leiterplatten-Handlingsysteme für die Elektronikindustrie speziell für
SMT-Anwendungen. Zusätzlich wirkt es als OEM und montiert
Lötsysteme in Lizenz der japanischen Tamura Corp.
Zu Nuteks Kunden zählen die Weltmarktführer in der Elektronikproduktion, wie Seagate, Sony, Philips, Hewlett Packard, Motorola, Flextronics, Solectron und Natsteel Electronics, um nur einige zu nennen. Im Laufe der Jahre konnte Nutek seine Position
als Weltmarktführer in der Herstellung automatisierter Leiterplatten-Handlingsysteme für die Elektronikindustrie ausbauen.

Nutek Pte Ltd. www.nutek-sg.com
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Applikationen bestimmen
den künftigen Industrie-PC

Allen Zweiflern zum Trotz: Es gibt sie immer noch die Innovationen auf der Hannover Messe. EtherCAT von Beckhoff war
sicherlich für viele Automatisierer ein Grund, wieder an das Gute auf der Messe zu glauben. Mit EtherCAT lässt sich eine hochleistungsfähige
Maschinensteuerung am Ethernet-Port eines Motherboards betreiben. Die neue Systemarchitektur berührt auch die PC-Bauform. Dort macht
das neue Echtzeit-Ethernet-Netzwerk zum Beispiel viele Slots überflüssig. Wie der Industrie-PC der Zukunft aussieht, und auf welche Features es
ankommt, hat Peter H. Schäfer vom A&D Newsletter Hans Beckhoff gefragt.

Welche Stellung nimmt der Industrie-PC
innerhalb ihrer Unternehmensstrategie ein?
Hans Beckhoff: Wir präsentieren uns mit einer dreiteiligen Strategie auf dem
Markt. Auf der einen Seite sind wir klar als Automatisierungsfirma ausgerichtet
und sprechen von Beckhoff als „The Automation Company“. Im Rahmen unserer
PC-Control-Philosophie spielt der Industrie-PC eine wichtige Rolle , denn er stellt
die Zentraleinheit für die Steuerungstechnik dar . Hier richtet sich der F okus klar
auf die Automatisierung. Im zweiten Teil unserer Strategie ist Beckhoff „T he
I/O Company“. Wir sehen einen weltweiten unabhängigen Markt für I/O-Komponenten, auf dem wir als Spezialist für diese Produkte auftreten. Last – but not
least – gilt dieser Maßstab auch für Beckhoff als „T he IPC Company“. In diesem
Segment stellen wir uns als Industrie-PC-Unternehmen auf, das ein kompetenter
Ansprechpartner für applikationsspezifische Aufgabenstellungen von Kunden aus
allen Industriebereichen ist. Diese reichen vom Maschinenbau, unserer klassischen Kundschaft, über die Prozesstechnologie , die Gebäudeautomatisierung
bis in die Messtechnik und in die Medizintechnik hinein – Industrie-PCs werden
überall eingesetzt. Angesichts all dieser Möglichk eiten etablieren wir uns als
Anbieter von Standardlösungen sowie von speziellen auf die Branche zugeschnittenen Lösungen.
Welchen Anteil nehmen diese kundenspezifischen Control-Anwendungen ein?
Beckhoff: Die Hälfte unserer IPCs und Control P anel sind kundenspezifisch gefertigt, also mit speziellen F rontplatten, Zusatztasten und sonstigen anwenderspezifischen Features ausgestattet.

Hans Beckhoff: „Industrie-PCs haben eine große Zukunft. Das liegt zum einen an der
Möglichkeit, diese PCs applikationsspezifisch auszurichten und sie punktgenau auf
unterschiedliche Anforderungen einzustellen. Darüberhinaus lässt sich die PC-Technik
noch weiter nach unten skalieren und wird damit auch zunehmend zum Wettbewerber
der klassischen Embedded-Mikroprozessor-Technologien.“

Wer Spezielles liefert, möchte sich auch
von anderen Unternehmen abheben.
Wie unterscheiden Sie sich von anderen Anbietern?
Beckhoff: Zum einen haben wir sehr viel industriespezifische Erfahrung, da wir
seit 1985 Industrie-PCs bauen und seit 1990 im größeren Maßstab verkaufen.
Dies gilt insbesondere im Bereich der applikationsspezifischenAusprägungen von
Industrie-PCs. Zum anderen haben wir auch im Bereich der IPCs viele „Technology First’s“ in den Markt eingeführt und haben dadurch unsere Kunden gefunden.
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1991 haben wir beispielsweise das erste All-in-one-Motherboard als hochintegrierten Industrie-PC mit beachtlichem Markterfolg eingeführt. Dieses Motherboard enthielt bereits Grafik-Controller, Rom-Disk und hatte eine Feldbusschnittstelle „on board“.
Im Jahre 1997 haben wir das Control P anel mit der CP-Link-Philosophie eingeführt, also der Trennung von Bedienteil und PC über zwei einfache Koaxial-Kabel
mit der dazu gehörenden Übertragungselektronik. Mit dieser Technologie ist die
Trennung von IPC und Control Panel über eine Entfernung von bis zu 100 m möglich. Diese Entwicklung war der nächste Innovationssprung, der uns große Stückzahlen und Design-Ins eingebracht hat. Im Jahr 2002 haben wir den Industrie-PC
in Form des CX1000 radikal verkleinert. Dieser Hutschienen-PC hat sich sehr
schnell am Markt etabliert. Wir werden auf diesem Weg weitermachen und zukunftsfähige Konzepte vorlegen, die uns neue Märkte eröffnen. Ein zusätzlicher
Vorteil ist unsere Kapazität: Wir bauen dieses Jahr mehr als 10.000 Industrie-PCs
und sind nach wie vor in der Lage, auch kleine Serien kundenspezifisch anzupassen.
Sie haben eigene Motherboards entwickelt.
Werden diese noch eingesetzt oder greifen
Sie jetzt mehr auf Standardkomponenten zurück?
Beckhoff: Hier greift eine gemischte Strategie. Wenn aufgrund der Bauform spezielle Motherboard-Entwicklungen notwendig sind, nehmen wir diese selbst vor.
Unser Hutschienen-PC CX1000 oder unsere Control P anel-PCs sind typische
Fälle. Dort ist der komplette PC in einem nur 30 mm dick en Display integriert –
das ist eine Bauform, die am besten mit unserer eigenen Motherboard-Entwicklung realisierbar ist. Im Bereich der Standardformate , also dort, wo ein ATXFormat zum Einsatz k ommt, arbeiten wir seit einigen J ahren mit den gleichen
Motherboard-Herstellern zusammen. Wir spezifizieren unsere Motherboards, lassen sie dann aber entwick eln und fertigen. Unser Augenmerk bei der Motherboard-Entwicklung liegt auf den industriellen Eigenschaften, also der passenden
Anzahl oder dem richtigen Typ der On-Board-Schnittstellen und der industriegerechten Bauteileauswahl. Ein wichtiger Punkt für unsere K unden ist die langjährige Verfügbarkeit der Motherboards, die auch auf der Embedded-Roadmap von
Intel und von anderen Chipherstellern basiert.

Wie viele Jahre ist die Verfügbarkeit
durch die Embedded-Roadmaps gewährleistet?
Beckhoff: Entscheidend ist hier die F irma Intel, die mit ihrer Embedded-Roadmap eine fünfjährige Verfügbarkeit verspricht, aber nicht garantiert. Wir bauen
auf dieses Versprechen und können in Fünfjahreszyklen denken. Dieser Standard
etabliert sich allerdings erst seit neuestem in der Industrie . Dennoch können wir
unseren Kunden immer noch IPCs liefern, die wir im J ahre 1992 k onstruiert
haben. Trotz schneller Technologieentwicklung fragen Kunden diese PCs für ihre
Applikationen nach.
Doch nicht alle Kunden? Welche
Beschaffungszyklen sind üblich?
Beckhoff: Es gibt Kunden, die setzen einen neuen 3,2 GHz Prozessor ein, sobald
er auf dem Markt ist. Wenn sie eine rechenintensive Anwendung haben, wird
auch ein bewährtes Motherboard ausrangiert. Allerdings trifft diese Politik nicht
auf die Mehrheit der Kunden zu. Die meisten sind an einer stetigen Produktpolitik interessiert, das heißt sie akzeptieren Zweijahreszyklen beim Industrie-PC.
Allerdings gibt es auch K unden, die über fünf oder zehn J ahre den gleichen
Industrie-PC ordern.
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Wie schnell veraltet ein Industrie-PC?
Beckhoff: Da unsere IPCs hauptsächlich an einer Maschine oder in einem Betrieb installiert werden, leisten sie dort in der Regel lange J ahre ihren Dienst.
Also viel länger als im Privatbereich, da sich die Aufgaben des Industrie-PCs nicht
unmittelbar ändern. In der Embedded-PC-Variante ist er eng an eine Applikation
gebunden. Deshalb wäre ein Universalrechner überdimensioniert, der jedes Jahr
für wechselnde Applikationen mit einem neuen Betriebssystem bespielt werden
kann.
Viele PC-Hersteller werben heute mit Industrie-PCs.
Welche Sicherheit hat der Kunde, dass die
Industrietauglichkeit nicht nur auf dem Papier steht?
Beckhoff: Als Unternehmen aus der Automatisierungstechnik, das Industrie-PCs
entwickelt, haben wir einige Vorteile. Wir kennen klare Qualitätsanforderungen
und Zulassungsnormen aus dem Automatisierungsbereich. Das sind z. B. die Normen für den harten industriellen Einsatz,die im Wesentlichen auch eine SPS-Steuerung erfüllen muss. An diesen strengen Normen messen wir auch unsere Industrie-PCs, und daraus hat sich eine umfangreiche Anforderungsliste ergeben. Darüber hinaus arbeiten wir für die einzelnen Zulassungen, wie UL, CSA und FCC mit
akkreditierten Testlabors zusammen.
Der IPC-Markt lebt von OEMs. Mit welchen OEMs
arbeiten Sie zusammen, und gibt es bestimmte Branchen,
die Sie besonders intensiv bedienen?
Beckhoff: Wir gehen in die Breite und haben k eine branchenspezifische Ausrichtung. Von den Ursprüngen her betrachtet, ist das Unternehmen durch Aufträge für Holzbearbeitungs- und Fensterbaumaschinen gewachsen. Mittlerweile sind
wir jedoch in allen Bereichen des Maschinenbaus , der Gebäude- und Prozessautomatisierung vertreten. Auf unseren größten K unden entfällt nicht mehr als
drei Prozent unseres Gesamtumsatzes, sodass wir nicht von einigen großen Kunden abhängig sind. Der typische IPC-Kunde kauft bei uns 30 – 50 IPCs im Jahr –
natürlich haben wir auch Kunden, die 500 oder 1.000 bestellen.
Viele Unternehmen satteln gerne vom Komponentenlieferanten zum Systemspezialisten um. Was meinen Sie,
wenn Sie von einer Beckhoff Systementwicklung sprechen?
Beckhoff: Viele Unternehmen, die früher eine Grafikkarte plus ein paar RAMs
angeboten haben, bauen heute Metall um die RAMs herum und verkaufen IPCs .
Wir gehen als Automatisierungshersteller einen anderen Weg und können unsere Kunden als „IPC-Company“ oder „I/O-Company“ mit unserem Automatisierungs-Know-how überzeugen. Der zweite Punkt in Sachen System ist,dass wir für
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unsere Industrie-PCs einen so genannten Systembaukasten entwickelt haben, der
aus etwa 150 verschiedenen Elementen besteht. Diese fließen sowohl in unsere
Standardserien als auch in unsere kundenspezifischen Ausführungen ein. Die
Kunst besteht darin, den Baukasten sorgfältig zu planen und ihn mit Teilen vom
Weltmarkt oder auch durch eigene Entwicklungen zu ergänzen. Der Baukasten
muss systematisch aufgebaut sein, so dass man daraus leicht die entsprechenden
Geräte für die verschiedenen Anwendungen zusammenstellen kann.
Wie sieht aus Ihrer Sicht nun der PC der
Zukunft aus? Welche Entwicklungen stehen an?
Beckhoff: Industrie-PCs haben eine große Zukunft. Das liegt zum einen an der
Möglichkeit, diese PCs applikationsspezifisch auszurichten und sie punktgenau
auf unterschiedliche Anforderungen einzustellen. Dabei ermöglicht es die PCTechnik, dass die Kosten für einen Industrie-PC sink en. Darüberhinaus lässt sich
die PC-Technik sicherlich noch weiter nach unten skalieren und wird damit auch
zunehmend zum Wettbewerber der klassischen Embedded-Mikroprozessor-Technologien.
Die zweite Entwicklungsrichtung hängt davon ab , wie man einen Industrie-PC
definiert. Bei allen Geschmacksunterschieden entscheidet der Anwender im Hinblick auf seine Applikation, ob die Intel-Plattform oder das Microsoft-Betriebssystem das A und O ist.Wenn man auf Letzteres setzt, dann bieten sich neben der
Intel noch die X-Scale oder Strongarm-Plattform an, die noch eine weitere Skalierung nach unten – unter Windows CE – ermöglichen. Im Übrigen werden wohl
auch im Hochleistungsbereich die Features des Industrie-PCs auf das Notwendige schrumpfen. Etwas überspitzt ausgedrückt, wird der Industrie-PC der Zukunft
eine Kühlrippe haben, einen Ethernet-, DVI- und USB-Anschluss, einen Stromversorgungsstecker und mehr wird nicht mehr erforderlich sein.
Wird der Industrie-PC von den
Embedded-Control-Lösungen lernen?
Beckhoff: Sicherlich werden die Schwachpunkte des Industrie-PCs im Vergleich
zu einer Embedded-Control in Angriff genommen. Der lüfterlose und laufwerkslose Betrieb werden zum Standard werden. Viele verschiedene Bauformen werden diesem Trend Rechnung tragen. Die Industrie-PCs werden noch k ompakter
konstruiert und in das eigentliche Bedienpanel hineinw andern. Je nach Applikation kann es auch genau umgek ehrt sein, und man wird den IPC als Box-PC in
den Schaltschrank nehmen und das Bedienfeld dann nicht mehr über DVI und
USB anschließen, sondern über Ethernet mit den entsprechenden Softw arepaketen von Microsoft verbinden. Allerdings wird es die „eine“ Bauform, die „Mainstream-Entwicklung“ nicht geben. Die Vielfalt der Industrie-PCs wird von den verschiedenen Applikationen bestimmt.
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news

Neue Aufgaben für Gerd Hoppe
in der Beckhoff Firmenzentrale
Der seit 1994 bei Beckhoff tätige
Gerd Hoppe übernimmt ab dem
1.8.2003 neue Aufgaben im Bereich
Corporate Management. Der bisherige Geschäftsführer von Beckhoff
USA kehrt nach rund 5 erfolgreichen Jahren in die Beckhoff Firmenzentrale nach Deutschland zurück.
Hoppe hatte die nordamerikanische
Niederlassung seit Anfang 1999
von einem Ein-Mann-Start-up zu einem mittlerweile über 24-köpfigen
Unternehmen mit 8 Niederlassungen im nordamerikanischen Kontinent aufgebaut. Nach einer kurzen
Anlaufphase durch Distributoren
wurde dem verstärkten Bedarf der
nordamerikanischen Kunden nach
kompletten Automatisierungslösungen, inklusive Support, Training und
Engineering, Rechnung getragen.

Seitdem stehen Kunden in Nordamerika, ebenso wie in Europa, in
direktem Kontakt zu Beckhoff und
erhalten schnell, unkompliziert und
kompetent Auskunft, Beratung und
Engineering für die Systemauslegung und Anwendung der Beckhoff-Technologie. Lokale Verkaufsbüros ermöglichen direkten Kontakt
zum Kunden - mittlerweile stehen
ihnen an drei Standorten Applikationsingenieure zur Verfügung, zusätzlich zur Supportgruppe mit 5 Ingenieuren und Technikern. Mit ca.
8.5 Mio. USD Umsatz in 2003 plant
das Unternehmen den raschen Ausbau und Wachstum in weitere lokale Märkte und Branchen in den
USA. Hoppe gelang die Festigung
und der Ausbau eines Unternehmens mit der Beckhoff-typischen

Technologieorientierung und der direkten Verbindung zum Kunden sowie zur Firmenzentrale nach
Deutschland.
Hoppe übernimmt im Bereich Corporate Management allgemeine
Aufgaben der Unternehmensentwicklung, u. a. die Vertretung des
Unternehmens nach außen - insbesondere bei Schlüsselkunden -, die
Wahrnehmung von Aufgaben im
Vertrags- und Patentwesen sowie
die fortgesetzte Betreuung von
Beckhoff USA und Key Accounts auf
dem nordamerikanischen Markt.
Optimistisch formuliert Hoppe seine

Zielsetzungen: „Beckhoff hat während vieler Jahre seinen Kunden direkten Nutzen durch den Einsatz innovativer, offener Steuerungstechnik verschafft und seine Führungsrolle in diesem Bereich immer wieder unter Beweis gestellt. Die zunehmende globale Ausrichtung in
der Automatisierungsbranche und,
damit einhergehend, der Wunsch
zur Verwendung offener, global akzeptierter Technologien, eröffnet die
Perspektive zu weiterem kontinuierlichen Wachstum für Beckhoff. Diese Entwicklung gilt es in allen
Märkten als Technologieführer zu
nutzen und voranzutreiben.“
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www.beckhoff.de/CP7xxx/
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Beckhoff Industrie-PC

Funktion und Design in Aluminium
➔
➔
➔
➔
➔

optimiert für raue Umgebungen
extrem flaches Aluminiumgehäuse
aus dem Vollen gefräst
robust und spritzwassergeschützt
hochwertige TFT-Displays

Der Beckhoff Control Panel Baukasten – Modular in Funktion und Form
Die Beckhoff Control Panel CP7xxx für die Tragarm- oder Wandmontage:
➔ Gehäusegestaltung in ansprechendem Industrie-Design
➔ 6,5, 10, 12, 15, 18 und 20 Zoll TFT-Display, mit Touch Screen oder Touch Pad
➔ wahlweise mit DVI/USB- (5 m) oder CP-Link Interface (100 m Distanz zum PC)

➔ Displays wahlweise als Monitor ohne oder mit Folientastatur in verschiedenen
Abstufungen bis hin zur alphanumerischen Volltastatur mit SPS-Sondertasten
➔ in Kombination mit dem Anbau-PC CP71xx ergibt sich ein kompletter Panel-PC
mit hoher Rechenleistung

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter
www.beckhoff.de
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