26.10.2004

10:43 Uhr

Seite 1

3 | 2004

PCcontrol_3|04_D_26okt

10

products

20

worldwide

6

title

10

www.pc-control.net

20

Die neuen Busklemmen für die Antriebstechnik integrieren eine kompakte Motion-Control-Lösung für
Schrittmotoren bis 200 W in kleinster Bauform. Die Schrittmotorklemmen KL2531 und KL2541 bieten eine
preiswerte Alternative zu aufwändigen Antrieben und unterscheiden sich durch ihre Leistungsklasse.
Die Rohwedder AG – Spezialist für Sondermaschinen – baute im Auftrag der ANF eine Schweißanlage für
Stahlgitter. Die Anforderungen an den Schweißprozess erfordern hohe Präzision und Genauigkeit, bei
gleichzeitig hoher Geschwindigkeit. Für diesen komplexen Prozess, mit höchsten Ansprüchen an die Steuerungstechnik, wählte Rohwedder die PC-basierte SPS- und Motion-Control-Lösung von Beckhoff aus.

Bei der Entwicklung von EtherCAT stand von Anfang an die kombinierte Einsatzfähigkeit für Antriebstechnik und schnelle I/O-Signale im Vordergrund. EtherCAT erfüllt die hohen Anforderungen der
Antriebstechnik um mindestens eine Größenordnung besser als bekannte, spezialisierte Systeme. Durch
Verwendung bewährter Kommunikationsprofile ist eine Migration bestehender Geräte und Applikationen
sehr einfach möglich.
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editorial

Den Horizont
der Automatisierung
erweitern

Beckhoff betreibt Automatisierungstechnik mit einem eigenen Technologieansatz
seit nunmehr fast einem Vierteljahrhundert, mit kontinuierlich wachsendem Erfolg. Die PC-basierte Steuerungstechnik, die zunächst nur als ein Nischenprodukt
galt, verbreitet sich mittlerweile in der Automatisierungstechnik immer umfassender. Die Gründe für diese Entwicklung gehen m. E. über das Unternehmen
Beckhoff hinaus und können in einem größeren Kontext gesehen werden.
Eine Reihe von Faktoren begründet den Erfolg dieser Technologie: Die Anwendung
offener Mainstream-Computertechnologie erlaubt die Verwendung von zahllosen
vorhandenen Lösungen und die verhältnismäßig einfache Herstellung kundenoder applikationsspezifischer Automatisierungslösungen. Die Verwendung eines
Industriestandards, der mittlerweile eigentlich zum Weltkulturerbe gezählt werden sollte, garantiert weltweite Akzeptanz. Die Möglichkeit, mit ständig steigender Rechenleistung, immer anspruchsvollere Aufgaben zu beherrschen, erleichtert
die Bearbeitung komplexester Aufgaben. Diese Faktoren verknüpft Beckhoff mit
einem Geschäftsmodell, das auf modernster Technologie, Kontinuität im unternehmerischen Handeln und einer bodenständigen Systemverantwortung beruht.
Jahrzehntelange Erfahrung in der Anwendung PC-basierter Automatisierungssysteme verbindet sich dabei mit der kontinuierlichen Ausweitung der globalen Präsenz von Beckhoff.
Darüber hinaus besitzt dieser einstige Nischenansatz das Potenzial, sich nicht
nur kontinuierlich zur Mainstreamtechnologie zu entwickeln, sondern auch die
Grenzen der Anwendungen für die Automatisierung deutlich aufzuweiten und

Unternehmen sowie Individuen interessante neue Wachstumsperspektiven zu
bieten.
Die verfügbare, sehr hohe Prozessorleistung erlaubt die Erweiterung von Steuerungsanwendungen in Bereiche mit 100 µs Task- und sogar Antwortzeiten für viele Anwendungen – dies ist schon für sich genommen ein spannendes Gebiet.
Ganz allgemein erlaubt diese Rechenleistung, die Abbildung von automatisierungstechnologischen Funktionalitäten in Software. Bei geeigneter Strukturierung
dieses Ansatzes gelingt die weitgehende Abstraktion der Funktionalität von der
unterliegenden Hardware und die Minimierung der Abhängigkeiten von spezieller Hardware, welche auf generische Elemente (IPC, I/O und Antriebe) reduziert
werden kann. Mit der richtigen Verwendung von Ethernet-Technologien im I/OBereich kann zusätzlich die weitgehende Eliminierung von Kommunikationszeiten sowie deren Jitter erreicht werden, so dass die Grenzen zwischen verteiltem
I/O und schnellem „boardlevel I/O“ aufgehoben werden. Dies erlaubt die Ausweitung der Automatisierungstechnik in Bereiche, die bisher mühsam um die
Automatisierung herum gebaut werden, z. B. die Messtechnik. Die Anwendung
selbst kann nun über Sequenz und Motion hinausgehen: Dem Systemintegrator
stehen in unterschiedlichsten Engineering-Systemen bekannte Werkzeuge zur
Verfügung, die mittlerweile alle eine PC-kompatible Variante besitzen: Es gibt in
der Praxis kaum Sensoren oder Messverfahren für physikalische Kenngrößen oder
Softwarepakete, die nicht per PC benutzbar wären. Die offene PC-Technologie ist
daher grundsätzlich eine Plattform zur Integration des Know-hows sowohl von
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Maschinenherstellern (OEM) als auch Endanwendern in freier Softwareform,
ohne dass dieses Know-how an Dritte offengelegt werden müsste. Der automatisierungstechnische Prozess kann dabei als sequentielle Logik oder gar als mathematisches Modell aufgefasst, mit Mess-, Prüf-, und Wartungstechnologie erweitert werden und aus unterschiedlichsten Werkzeugen aufgebaut sein.
Diese Eigenschaft der offenen „New Automation Technology“ erlaubt es, die
Automatisierung mit Nachbardisziplinen zu verbinden und öffnet uns „Automatisierern“ weite, neue Anwendungsgebiete. Der Anwender wird diese Entwicklung der „Merging Technologies“ erfreut unterstützen, als deren Ergebnis er seinen Prozess ohne allzu große Abhängigkeiten von Hardware, durch ein geeignetes System in Software vollständiger und umfassender beherrschen kann, als je
zuvor. Die enger verknüpften Systeme und kürzere Zykluszeiten können dabei die
„Qualität“ und Performance der Automatisierung noch deutlich steigern.
Diese Fähigkeit, prinzipiell jeden technologischen Bereich weltweit mit einer
akzeptierten Hard- und Softwareplattform zu penetrieren und dem Anwender die
Möglichkeit zu geben, sich auf die Implementierung seines Prozess-Know-hows
zu konzentrieren, macht die Automatisierungstechnik in Neuer Technologie spannender denn je.

Gerd Hoppe
Corporate Management

Vom 23. – 25. November 2004 trifft sich die Branche traditionell zur
SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg, die mittlerweile zum 15. Mal stattfindet. Auf
der Fachmesse für elektrische Automatisierung, Systeme und Komponenten
präsentieren 1.000 Aussteller ihre Produkte und Lösungen. Erstmalig werden
sieben Hallen des Nürnberger Messegeländes belegt sein. In Halle 7, Stand
440, wird Beckhoff, auf über 400 m2, aktuelle Produkte und brachenübergreifende Automatisierungslösungen aus den Bereichen IPC, I/O und Automation
präsentieren. Auch Produktneuheiten sowie Systemergänzungen werden in
Nürnberg gezeigt: Im Bereich der Industrie-PCs wird eine neue Baureihe
für die Schaltschrank-PC-Familien vorgestellt. Bei den Feldbuskomponenten
ergänzen Weiterentwicklungen für das Busklemmensystem sowie neue IP-65Module in kundenspezifischer Ausführung im Metallgehäuse das Programm.
Das Segment der Antriebstechnik wird mit neuen rotatorischen und Linearmotoren vervollständigt.
Ein Schwerpunkt der diesjährigen SPS/IPC/DRIVES ist das Thema Industrial-Ethernet. Beckhoff präsentiert hierzu Produkte und Lösungen rund um
EtherCAT; zu den Highlights zählt das Konzept der Distributed-Clocks, das den
Besuchern näher vorgestellt wird.
Auf der SPS/IPC/DRIVES präsentiert sich erstmalig die EtherCAT Technology
Group mit einem eigenen Messestand (siehe auch Bericht auf S. 53). Im
Fokus der Ausstellung in Halle 7, Stand 544, stehen konkrete EtherCAT-Implementierungen sowie ein Anwendungsbeispiel aus der Blechverarbeitung.
Insgesamt 27 Mitgliedsfirmen werden auf dem ETG-Stand ausstellen und zeigen damit ihr ungebremst starkes Engagement für EtherCAT.
Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
| SPS/IPC/DRIVES 2004, Messezentrum Nürnberg, Deutschland
| 23. – 25. November 2004
| Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, 09:00 – 18:00 Uhr,
Donnerstag, 09:00 – 17:00 Uhr
| Beckhoff Hauptstand: Halle 7, Stand 440
| EtherCAT Technology Group: Halle 7, Stand 544
Weitere Informationen: www.mesago.de/sps/
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Messtechnik: Neue Analog-Eingangsklemmen für Beckhoff-I/O-System

Busklemmen für hochgenaue Regelprozesse
Die neuen analogen Eingangs-Busklemmen erweitern das breite Anwendungsspektrum des Beckhoff-I/O-Systems auf den Bereich
der hochgenauen Messtechnik. Für Widerstandsbrücken für DMS-Sensoren und alle gängigen Analog-Eingangssignale stehen Busklemmen mit
einem minimalen Messfehler zur Verfügung.

Die PC-basierte Steuerungstechnik ist
aufgrund der hohen Prozessorleistung
optimal für die Messtechnik geeignet.
Mit den „Standard“-Komponenten aus
dem Beckhoff-Automatisierungsbaukasten lassen sich eine Vielzahl von Messund Regelungstechnikaufgaben lösen.
Die neuen analogen Eingangsklemmen
für hochgenaue Regelprozesse wurden
speziell für messtechnische Aufgaben
entwickelt.
Für die Erfassung von Kräften und Drücken und zum Wiegen eignet sich die
Busklemme KL3356 zur Widerstandsbrückenauswertung z. B. von Dehnungsmessstreifen. Bei dieser analogen Eingangsklemme beträgt der minimale
Messfehler ±0,01% vom Messbereichsendwert.
Weitere Messtechnik-Busklemmen verarbeiten die standardisierten Spannungs- und Stromsignale im Bereich von
±2 V, 0...2 V, ±10 V, 0…10 V sowie
0…20 mA und 4...20 mA. Die Signale
werden mit einer Auflösung von 16 Bit
und einer Genauigkeit von 15 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zur übergeordneten Steuerung transportiert. Die
Busklemmen vereinen jeweils 2 Kanäle
in einem Gehäuse. Die Eingangskanäle
der Busklemme sind Differenzeingänge
und besitzen ein gemeinsames, internes
Massepotenzial. Aufgrund ihres geringen Messfehlers von ±0,05% vom Messbereichsendwert sind diese Klemmen
optimiert für die Überwachung und Regelung wichtiger Prozessgrößen, wie

Anwendungsbeispiel: Bei einem 10 Tonnen Silo wird der Inhalt über Dehnungsmessstreifen abgewogen und über die präzise
Widerstandsbrücken-Busklemme KL3356 ausgewertet. Bei einem minimalen Messfehler von <±0,01% ist der Messfehler <±1 kg.

z. B. Wiegen, Dosieren, Qualitätssicherung oder allgemein die Überwachung
von Grenzwerten.
Die hohe Genauigkeit und die hervorragende Langzeitstabilität der Messtechnik-Busklemmen werden durch die
Selbstkalibrierung erreicht. Die gesamte
Schaltung kalibriert sich mindestens alle
3 Min. neu. Dieser Vorgang kann von der
Steuerung synchronisiert werden, um zu
verhindern, dass die Kalibrierung zu einer Verzögerung im Produktionsablauf
führt.
Zudem wird die Genauigkeit der Messwerte permanent überwacht. Beim Verlassen der Genauigkeitsklasse wird ein
Warnsignal abgegeben, wodurch „sichere“ Messdaten gewährleistet sind.

Das angewandte Verfahren zur Sicherung
der Genauigkeit und Funktionskontrolle
wurde in Abstimmung mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in
Braunschweig entwickelt. Die KL3356 für
den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken kann in der Anwendung, zusammen mit dem Sensor, geeicht werden.

Messtechnikklemmen in der Übersicht:
KL3132:
±10 V
KL3142:
0…20 mA
KL3152:
4…20 mA
KL3162:
0...10 V
KL3172:
0…2 V
KL3182:
±2 V
KL3356:
Widerstandsbrückenauswertung
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EtherCAT als Antriebsbus

Bei der Entwicklung von EtherCAT stand von Anfang an die kombinierte Einsatzfähigkeit für Antriebstechnik und schnelle I/O-Signale
im Vordergrund. Dieser Artikel von Dr. Dirk Janssen – Leiter der Grundlagensoftware bei Beckhoff – erläutert die entsprechenden Eigenschaften
des EtherCAT-Slave-Controllers und die für die Antriebstechnik relevanten Protokoll- und Profilimplementierungen.

Die speziellen Anforderungen der Antriebstechnik gelten für ein Feldbussystem
immer noch als besonders schwierig zu erfüllen. Kurze Zykluszeiten und hohe Synchronität, wie sie für über den Bus geschlossene Regelkreise benötigt werden,
lassen sich in bisherigen Systemen nur mit speziellen „Antriebsbussen“, wie z. B.
SERCOS interface*, realisieren. Diese Antriebsbusse eignen sich aber nur bedingt
für vermeintlich triviale Aufgaben, wie z. B. nebenbei auch noch normale I/O-Signale im Zyklus der SPS auszutauschen. Die Folge sind getrennte Feldbusse für Antriebe und I/O-Signale. Soll die Steuerung auch vernetzt werden, kommt noch ein
Ethernet-Anschluss hinzu. Für den Anwender ergeben sich dann drei inkompatible Netzwerke, die unterschiedlich verkabelt und parametriert werden – wo er
doch verständlicherweise nur ein System haben möchte.
Die aktuell aufkommenden Ethernet-basierten Feldbusse versprechen Besserung.
Alle Varianten nehmen für sich in Anspruch, für Antriebstechnik tauglich zu sein,
SPS-Signale verarbeiten zu können und natürlich die globale Vernetzung zu unterstützen – schließlich sind sie ja Ethernet-basiert. Diese Zusammenlegung reicht
aber allein noch nicht; ein neues Feldbussystem sollte auch in den Details der
unterschiedlichen Anforderungen deutliche Vorteile mit sich bringen.
* SERCOS interface ist eine Wortmarke der Interessengemeinschaft SERCOS e.V.

Spezielle Anforderungen aus der Antriebstechnik
Die vermeintlich harten Anforderungen der Antriebstechnik an ein Feldbussystem
lassen sich relativ schnell aufzählen: Zykluszeit, Synchronität und Gleichzeitigkeit.
Typische Werte für benötigte Zykluszeiten liegen zwischen moderaten 4 ms (zyklische Lagevorgabe mit Lageregelung im Antrieb) und in extremen Fällen 62,5 µs
(über den Bus geschlossener Stromregelkreis).
Als ausreichende Anforderung an die Synchronität wird in der Antriebstechnik
häufig eine Mikrosekunde angegeben. Da der Begriff der Synchronität in diesem
Zusammenhang nicht klar definiert ist, sollte zusätzlich die Gleichzeitigkeit bewertet werden. Während die Synchronität den zeitlichen Jitter der Abarbeitung
der Funktionen in den beteiligten Teilnehmern (Antriebe und Steuerung) angibt,
definiert die Gleichzeitigkeit das Maß des zeitlichen Versatzes dieser Funktionen.
Die Synchronität ist für den einzelnen Teilnehmer wichtig, damit eigene, unterlagerte Regelkreise sich auf das zyklische Signal entsprechend genau synchronisieren können. Die Gleichzeitigkeit erlaubt zudem, verteilte Teilnehmer an einer gemeinsamen Aufgabe, mit der absolut selben Zeitbasis, arbeiten zu lassen.
Im Vergleich zu klassischer SPS-Technik, mit Zykluszeiten von 20 – 30 ms mit frei-
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Bild 1: Zykluszeit, Synchronität und Gleichzeitigkeit

laufender Prozessdatenkommunikation, sind die beschriebenen Anforderungen
schon deutlich höher. Moderne SPS-Systeme (z. B. PC-basierte Soft-SPS) erreichen
inzwischen aber mindestens die gleichen Zykluszeiten und tauschen ihre I/O-Signale ebenfalls synchron aus. Da eine SPS neben der eigentlichen Steuerungstechnik immer mehr Funktionen aus den Bereichen Überwachung und Messtechnik übernimmt, sind hier zukünftig sogar noch deutlich höhere Anforderungen zu
erwarten. Maschinen- und Werkzeugsicherungssysteme, die heute mit spezieller
Hardware realisiert werden, lassen sich so einfach in die SPS als Softwarelösung
integrieren.
Während in der Antriebstechnik die benötigten Zykluszeiten und Synchronitäten
durch die Trägheit der anzusteuernden Mechaniken begrenzt sind, werden zukünftig die Anforderungen aus der Messtechnik das Einsatzspektrum eines Feldbussystems bestimmen.
Verteilte Uhren – Eigenschaften des EtherCAT-Slave-Controllers
Synchronität und Gleichzeitigkeit zwischen verteilten Systemen lassen sich auf
verschiedene Art – zumindest ansatzweise – herstellen. Ein häufig angewendetes
Verfahren beruht auf dem zyklischen Versenden eines Synchronisationssignals,
das von einem Teilnehmer – meist dem Master – ausgesendet und quasi gleichzeitig von allen anderen empfangen wird. Das Verfahren setzt voraus, dass das
Bussystem immer frei ist, wenn das Synchronisationssignal versendet werden soll
und geht von einem verzögerungsfreien Empfang in den Teilnehmern aus. Aufgrund von Laufzeiten in den Teilnehmern und in den Infrastrukturkomponenten
(Kabel, Switche, Netzwerk-Controller etc.) ist die Gleichzeitigkeit aber nicht gegeben. Ein 100 m langes Kabel erzeugt bereits eine Verzögerung von ca. einer halben Mikrosekunde. Das Weiterleiten des Signals durch einen Switch kann mehrere Mikrosekunden dauern. Wird das Bussystem für mehrere parallele Kommunikationen benutzt (für Antriebssteuerung, I/O-Signale und übergeordnete Leitsysteme) ist selbst das exakte Versenden des Synchronisationssignals nur schwer sicherzustellen.
Synchronisationsregelung: EtherCAT nutzt einen anderen Ansatz, der auf so
genannten „verteilten Uhren“ basiert: Alle Teilnehmer besitzen eine eigenständige Uhr, auf Basis derer die lokalen Zyklen und Ereignisse ablaufen. Entscheidend
dabei ist, dass alle Uhren gleich schnell laufen und die gleiche Basiszeit besitzen.

Eine im EtherCAT-Slave-Controller (ESC) integrierte Regelung stellt sicher, dass alle Uhren sich an einer Referenz-Uhr orientieren und unabhängig von Temperatur
und Herstell-Toleranzen synchron laufen.
Gleichzeitigkeit – Systemzeit: Um zusätzlich die Gleichzeitigkeit herzustellen,
müssen alle Uhren die gleiche Basiszeit erhalten. EtherCAT definiert hierzu eine
Systemzeit mit einer Auflösung von 1 ns. Die Systemzeit wird als 64-Bit-Integer
direkt vom ESC verwaltet und stellt jederzeit den absoluten zeitlichen Bezug (bezogen auf den 1.1.2000 um 0:00 Uhr) zu Ereignissen im gesamten Netzwerk her.
Da durch die Regelung alle verteilten Uhren synchronisiert sind, muss die Systemzeit nur einmalig initialisiert werden.
Laufzeitmessung: Um die Systemzeit entsprechend genau in allen Teilnehmern
initialisieren zu können, wird eine vom ESC unterstützte Laufzeitmessung durchgeführt, die die Signallaufzeiten zwischen allen EtherCAT-Teilnehmern ermittelt
und die dann bei der Verteilung der Systemzeit berücksichtigt werden. Dazu ist
u. a. die genaue Kenntnis der installierten Topologie notwendig, die bei EtherCAT
sehr flexibel (Linie, Stern, Baum) aufgebaut sein kann. Die Topologie ist aber vollständig auslesbar – ebenfalls vom ESC unterstützt. Eine statistische Mittelwertbildung hilft dabei, den im Kommunikationssystem vorhandenen Jitter zu kompensieren. Für die Nutzung der verteilten Uhren und deren Initialisierung ist keine Unterstützung durch den Anwendungsprozessor im Teilnehmer notwendig, da
dies vollständig in den EtherCAT-Slave-Controllern durchgeführt wird.
Zyklische Signale: Basierend auf den verteilten Uhren bietet der ESC eine Reihe von Funktionen und Signalen, die die hochgenaue Zeitbasis für die jeweilige
Anwendung (z. B. eines Antriebsreglers) zur Verfügung stellt. Gearbeitet wird dabei immer mit der absoluten Systemzeit, die automatisch den zeitlichen Bezug
verteilter Teilnehmer sicherstellt. Durch Synchronisationssignale, die z. B. mit Capture/Compare-Einheiten des Anwendungsprozessors verbunden sind, wird die
hochgenaue Zeitbasis in der Anwendung verfügbar. Der ESC stellt auch Synchronisationseingänge zur Verfügung, mit deren Hilfe die Systemzeit für externe Ereignisse gelatcht wird. Durch Verwendung der absoluten Systemzeit können auch
weit verteilte Ereignisse gemeinsam bewertet werden.
Erreichbare Genauigkeit: Entscheidend für die Einsetzbarkeit der verteilten Uhren sind die Qualität der Regelung und die Genauigkeit, mit der die Systemzeiten
der einzelnen Teilnehmer initialisiert werden können. Die bereits angesprochene
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Bild 2: Testaufbau

Bild 3: Synchronität und Gleichzeitigkeit in einem EtherCAT-Netzwerk

Mikrosekunde für die Synchronität wird bereits annähernd von klassischen – auf
Antriebstechnik spezialisierten – Feldbussen erreicht. Die erreichte Gleichzeitigkeit liegt aber, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer, häufig deutlich darüber.
Selbst das Kommunikationssystem SERCOS interface vernachlässigt die erforderliche Gleichzeitigkeit und geht davon aus, dass das entsprechende Synchronisationssignal in allen Teilnehmern zur selben Zeit empfangen wird. In der Realität
wird das Signal aber von einem Teilnehmer zum nächsten weitergeleitet und um
ca. 1 µs verzögert. Selbst bei nur 20 Teilnehmern ergibt sich daher bereits ein entsprechender Fehler von ca. 20 µs. Dieser Fehler kann auch nicht automatisch kompensiert werden, da erstens die Topologie nicht auslesbar ist, zweitens die Laufzeit nicht messbar ist und drittens keine Vorkehrungen im entsprechenden Protokoll getroffen wurden.
EtherCAT ist ausgelegt, um nicht nur 20 Teilnehmer, sondern mehrere hundert
bzw. tausend Teilnehmer, zu unterstützen. Die bereits aufgeführten Mechanismen
erlauben trotzdem Ergebnisse, die um mehrere Größenordnungen besser sind. In
Bild 2 ist ein Testaufbau dargestellt, mit dem eine Langzeit-Scope-Aufnahme
durchgeführt wurde (Bild 3). Hierin werden die Synchronisationssignale zweier
EtherCAT-Teilnehmer gezeigt. Zwischen diesen beiden Teilnehmern befinden sich
im Testaufbau über 300 weitere Teilnehmer und insgesamt ca. 120 m Kabel, die
eine realistische Anwendung repräsentieren. Das Scope triggert auf das Signal
des ersten Teilnehmers und zeigt unten das Signal des zweiten. Die Breite der Signalflanke (Nachtleuchtzeit auf unendlich) entspricht dem Synchronisationsfehler
und liegt bei ca. ± 20 ns! Die Abweichung des Mittelwertes vom Triggerpunkt
des ersten Teilnehmers entspricht dem Gleichzeitigkeitsfehler und liegt hier bei
ca. 12 ns! Umfangreiche Messungen haben ergeben, dass sowohl der Synchronisationsfehler als auch der Gleichzeitigkeitsfehler – selbst bei großen Netzwerken
– deutlich unter 100 ns liegen.

Multiprotokollfähigkeit
Weitere wichtige Kriterien eines Feldbussystems zur Unterstützung der Antriebstechnik sind das verwendete Kommunikationsprotokoll und -profil, die für die
Kompatibilität und den effizienten Datenaustausch zwischen Steuerung und Antrieb verantwortlich sind. Statt hier das Rad neu zu erfinden, setzt EtherCAT in
diesem Bereich auf bewährte Technik.
Die Kommunikationsanforderungen moderner Feldbusse (Prozessdaten, Parameterdaten, paralleles TCP/IP, Firmwareupdates, Routing zu unterlagerten Bussystemen, etc.) werden von keinem verfügbaren Protokoll alleine unterstützt. Daher
setzt EtherCAT auf Multiprotokollfähigkeit und führt die unterschiedlichen Protokolle in einer einheitlichen Mailbox zusammen. Dies erleichtert u. a., bestehende
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Bild 4: Multiprotokollfähigkeit der EtherCAT-Mailbox
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Bild 5: EtherCAT-Slave-State-Machine und deren Abbildung auf die SERCOS-Phasen
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Geräte schnell und vollständig auf EtherCAT umzusetzen. Für die Antriebstechnik
relevant sind die Protokolle CANopen over EtherCAT (CoE) und SERCOS Device
Profile over EtherCAT (SoE), die es jeweils ermöglichen, die Vorteile von EtherCAT,
bezüglich der Übertragungseigenschaften, mit den bewährten profilspezifischen
Antriebsfunktionen zu kombinieren. Die Protokolle Ethernet over EtherCAT (EoE)
und File Access over EtherCAT (FoE) ermöglichen optional z. B. einen Webserver
im Antrieb zu integrieren oder die Firmware bzw. Kurvenscheibentabellen effizient
über den Bus auszutauschen.
CANopen over EtherCAT: Mit dem spezifizierten CANopen-over-EtherCAT
(CoE)-Protokoll wird die Nutzung der gesamten CANopen-Profilfamilie über
EtherCAT ermöglicht. Das SDO-Protokoll ist direkt übernommen, so dass bestehende CANopen-Stacks quasi ohne Änderung verwendet werden können. Optional sind Erweiterungen definiert, die einerseits die 8-Byte-Beschränkung aufheben und andererseits die vollständige Auslesbarkeit des Objektverzeichnisses
ermöglichen.
Die Prozessdaten werden in Prozessdatenobjekten (PDO) organisiert, die mit den
effizienten Mitteln von EtherCAT übertragen werden – eine 8-Byte-Beschränkung
besteht natürlich nicht mehr. Alle CANopen-Profile – und damit auch das Antriebsprofil (DS 402) – sind vollständig nutzbar und darauf basierende Geräte
können sehr einfach auf EtherCAT übertragen werden.
Die EtherCAT-Slave-State-Machine entspricht – bis auf wenige Details – der
CANopen-State-Machine, so dass auch hier die notwendigen Änderungen überschaubar bleiben. Um ein eindeutigeres Anlaufverhalten zu ermöglichen, ist ein
weiterer State namens „Safe-Operational“ definiert, in den bereits gültige Eingänge übertragen werden, während die Ausgänge noch im sicheren Zustand verbleiben (siehe Bild 5).
SERCOS Device Profile over EtherCAT: Das Protokoll SERCOS Device Profile
over EtherCAT (SoE) erlaubt die Nutzung des sehr bewährten, auf die anspruchsvolle Antriebstechnik spezialisierten und IEC 61491 genormten SERCOS-GeräteProfils. Der SERCOS-Servicekanal, und damit der Zugriff auf alle antriebsinternen
Parameter und Funktionen, wird auf die EtherCAT-Mailbox abgebildet. Auch hier
stehen sowohl die Kompatibilität zum bestehenden Protokoll (Zugriff auf Wert,

Operational

Phase 4

Attribute, Namen, Einheiten etc. der SERCOS-Identifier) als auch die Erweiterungsmöglichkeit bezüglich der Datenlängenbeschränkung im Vordergrund. Die
Prozessdaten, bei SERCOS in Form von AT- und MDT-Daten, werden wiederum
mit den Mitteln des EtherCAT-Slave-Controllers übertragen; das entsprechende
Mapping erfolgt SERCOS-konform über die Identifier S-0-0015, S-0-0016 und
S-0-0024.
Zur Synchronisierung werden – wie auch beim CoE-Protokoll – die bereits erläuterten Synchronisationseigenschaften des EtherCAT-Slave-Controllers genutzt.
Diese umfassen – entsprechend qualitativ verbessert – auch die von StandardSERCOS, so dass hier eine Umsetzung entsprechend leicht fällt.
Die bereits erläuterte EtherCAT-Slave-State-Machine lässt sich ebenfalls gut
auf die Phasen des SERCOS-Protokolls abbilden. „Pre-Operational“ entspricht
SERCOS-Phase 2, und erlaubt Servicekanalkommunikation ohne Prozessdatenaustausch. „Safe-Operational“ ist mit Phase 3 vergleichbar. Es findet die notwendige Synchronisierung statt, allerdings müssen bei EtherCAT bereits gültige
Eingänge übertragen werden. „Operational“ entspricht wiederum exakt der Phase 4, in der der normale, zyklische Datenaustausch stattfindet.
Die EtherCAT-Slave-State-Machine ist, wie der Name schon sagt, auf einen Slave
bezogen und erlaubt somit – im Gegensatz zu SERCOS – einzelne Antriebe unabhängig von anderen Teilnehmern neu zu parametrisieren und in Betrieb zu nehmen.
Fazit
EtherCAT ist kein reiner Antriebsbus, aber erfüllt die entsprechenden Anforderungen mindestens um eine Größenordnung besser als bekannte, spezialisierte Systeme. Eine Trennung von Antriebs-, I/O- und Kommunikationsbus ist nicht mehr
notwendig. Selbst anspruchsvollere Aufgaben, wie z. B. aus der Messtechnik, lassen sich integrieren und erlauben, neue Funktionalitäten mit „klassischer“ Steuerungstechnik zu nutzen.
Durch Verwendung bewährter Kommunikationsprofile ist eine Migration bestehender Geräte und Applikationen sehr einfach möglich. Insbesondere in der Antriebstechnik haben sich hier einige wenige Profile über Jahre hinweg entwickelt
und bewährt. Außerdem können so die gesamte Toolkette und vorhandene Erfahrungen zur Parametrierung entsprechender Antriebe erhalten bleiben.

PCcontrol_3|04_D_26okt

26.10.2004

11:04 Uhr

Seite 10

10

products

Der Schrittmotor direkt an der Busklemme

Schrittmacher integriert

Die neuen Busklemmen für die Antriebstechnik integrieren eine kompakte Motion-Control-Lösung für Schrittmotoren bis 200 W in
kleinster Bauform. Die Schrittmotorklemmen KL2531 und KL2541 bieten eine preiswerte Alternative zu aufwändigen Antrieben. Beide Busklemmen unterscheiden sich durch ihre Leistungsklasse.

Der Schrittmotor ist ein Elektromotor, vergleichbar dem Synchronmotor. Der Rotor ist als Permanentmagnet ausgeführt, während der Stator aus einem Spulenpaket besteht. Im Unterschied zum Synchronmotor verfügt der Schrittmotor über
eine große Zahl von Polpaaren. Bei einfachster Ansteuerung schaltet man den
Schrittmotor von Pol zu Pol, bzw. von Schritt zu Schritt.
Schrittmotoren sind schon seit vielen Jahren im Einsatz. Sie zeichnen sich durch
Robustheit aus, lassen sich leicht ansteuern und liefern ein hohes Drehmoment.
Die Möglichkeit, die Schritte mit zu zählen, erspart in vielen Anwendungsfällen
ein kostenintensives Rückführungssystem. Auch nach der zunehmenden Verbreitung der Synchron Servomotoren ist der Schrittmotor keineswegs „in die Jahre
gekommen“, sondern gilt als ausgereift und wird nach wie vor weiter entwickelt,
um Kosten und Baugröße zu reduzieren und um Drehmoment und Zuverlässigkeit
zu steigern.

Mit der Entwicklung der Busklemmen KL2531 und KL2541 für das Beckhoff I/OSystem erschließen sich neue Anwendungsfelder. Der Einsatz von Microstepping
und neuester Halbleitertechnologie bietet viele Vorteile:
| größere Laufruhe
| Vermeidung von Resonanzen
| sinkender Energieverbrauch
| geringere thermische Belastung des Motors
| kaum elektromagnetische Abstrahlung
| große Leitungslängen
| einfachere Handhabung
| reduzierte Bauform der Leistungselektronik
| einfache Integration in übergeordnete Systeme
| integriertes Rückführungssystem
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Zwei Leistungsklassen für optimalen Einsatz
Die Schrittmotorklemmen KL2531 und KL2541 unterscheiden sich durch ihre Leistungsklassen. Die Busklemme KL2531 deckt mit ihrer geringen Bauform, von nur
12 mm, den unteren Leistungsbereich ab. Die Versorgungsspannung kann bis zu
24 V DC betragen und ist zur einfachen Integration in das 24-V-DC-Steuerspannungsnetz vorgesehen. Mit einem Spitzenstrom von 1,5 A pro Phase kann eine
große Zahl von kleinen Antrieben und Verstellachsen versorgt werden.
Mit der KL2541 erreicht der Anwender die nächste Leistungsklasse, die bereits unter den kleinsten Servoantrieben angesiedelt ist. Mit dem Spitzenstrom von 5 A
kann die KL2541 ein beachtliches Drehmoment von z. B. 5 Nm an einem Standardschrittmotor erreichen. Die Versorgungsspannung von bis zu 50 V DC erlaubt
hohe Drehzahlen mit gutem Drehmoment und damit eine hohe mechanische Leistung, bis in den Bereich von 200 W. Die KL2541 enthält zur Aufnahme aller Anschlussdrähte eines Antriebes eine integrierte Inkremental-Encoder-Schnittstelle
und baut mit einer Breite von 24 mm immer noch sehr klein.
Beide Schrittmotorklemmen geben je zwei geregelte Ströme mit Sinus-/CosinusVerlauf aus. Die Stromregelung wird mit 25 kHz getaktet und ermöglicht einen
glatten und resonanzfreien Stromverlauf. Hochdynamische, induktionsarme Mo-

KL2531: Schrittmotorklemme, 24 V DC, 1,5 A

KL2541: Schrittmotorklemme mit
Inkremental-Encoder, 50 V DC, 5 A

products

Berechnung und Bestimmung des Schrittmotors
Auswahl eines Schrittmotors:
1. Bestimmung der erforderlichen Positioniergenauigkeit und - dadurch bedingt - der Schrittauflösung. Zunächst muss geklärt werden, wie die Auflösung erreicht werden kann. Mechanische
Untersetzungen, wie Spindel, Getriebe oder Zahnstangen führen
zu einer Erhöhung. Zu berücksichtigen ist auch das 64-fache
Microstepping der Schrittmotorklemmen.
2. Bestimmung der Massen m und der Trägheitsmomente J aller zu
bewegenden Teile
3. Berechnung der Beschleunigung, die sich durch die zeitlichen Anforderungen der bewegten Massen ergibt
4. Berechnung der auftretenden Kräfte aus Massen, Trägheitsmomenten und den jeweiligen Beschleunigungen
5. Umrechnung der Kräfte und Geschwindigkeiten auf die Motorachse, unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungsgrade,
Reibungsmomente und der mechanischen Größen, wie der Übersetzung. Praktischerweise berechnet man den Antrieb vom letzten Glied aus rückwärts; das ist in der Regel die Last. Jedes weitere Element überträgt Kraft und Geschwindigkeit und führt
durch Reibung zu weiteren Kräften oder Drehmomenten. An der
Motorwelle ergibt sich während der Positionierung die Summe aller Kräfte und Drehmomente. Das Ergebnis ist ein Geschwindigkeits-/Drehmomentverlauf, den der Motor zu erbringen hat.
6. Aus der Drehmomentkennlinie ist der Motor zu ermitteln, der die
Mindestanforderungen erfüllt. Das Trägheitsmoment des ermittelten Motors ist zum gesamten Antrieb zu addieren. Eine erneute Überprüfung wird notwendig. Das Drehmoment sollte, um
eine ausreichende Praxissicherheit zu gewährleisten, 20% bis
30% überdimensioniert sein. Gegenteilig kann die Optimierung
verlaufen, wenn der größte Teil der Beschleunigung für das Rotorträgheitsmoment aufgebracht werden muss. In diesem Fall
sollte der Motor möglichst klein ausgelegt werden.
7. Test des Motors unter realen Anwendungsbedingungen: Die Gehäusetemperaturen sind im Dauerbetrieb zu überwachen. Werden die Berechnungen nicht von den Testergebnissen bestätigt,
müssen die angenommenen Ausgangsgrößen und die Randbedingungen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Wichtig ist auch
die Überprüfung von Randeffekten, wie Resonanzerscheinungen,
Spiel in der Mechanik, Einstellungen der maximalen Lauffrequenz
und der Rampensteilheit.
8. Der Antrieb kann zur Erhöhung der Leistung durch unterschiedliche Maßnahmen optimiert werden: Auswahl leichterer Materialien, Hohlkörper, statt volles Material, und Reduzierung der mechanischen Massen. Großen Einfluss auf das Verhalten des Antriebs übt auch die Ansteuerung aus. Die Busklemme ermöglicht
den Betrieb mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen. Die
Drehmomentkennlinie kann durch höhere Spannung verlängert
werden. Dabei liefert ein Stromanhebungsfaktor im entscheidenden Augenblick das erhöhte Drehmoment, während eine allgemeine Absenkung des Stroms die Temperatur des Motors deutlich
reduziert. In Sonderfällen kann auch eine speziell angepasste
Motorwicklung sinnvoll sein.
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Stromverlauf:
| Vollschritt

| Halbschritt

| 1/4-Schritt-Microstepping

| 1/8-Schritt-Microstepping

products
toren laufen dadurch genauso problemlos, wie Schrittmotoren mit einer kleinen
Rotormasse. Die Auflösung des Stromes erfolgt in 64 Schritten pro Periode: 64-faches Microstepping. Der Standardmotor mit einem 1,8° Schrittwinkel wird sehr
laufruhig und kann auf bis zu 12.800 elektronischen Positionen pro Umdrehung
gestellt werden. Erfahrungsgemäß können ca. 5.000 Positionen mechanisch angefahren werden.
Typische Schrittmotorprobleme, wie eine ausgeprägte Resonanz, gehören damit
der Vergangenheit an. Durch das Microstepping und entsprechende Sollwertverläufe ist der Rotor immer ruckfrei geführt und neigt nicht mehr zur Pegelbewegung um jede Rastposition. Mechanische Maßnahmen, wie Schwingungsdämpfer gegen die Resonanz oder Untersetzungen zur Genauigkeitserhöhung, können
entfallen. Entsprechend reduzieren sich die Kosten und der Entwicklungsaufwand.
Mit den neuen Schrittmotorklemmen wird auch die Entwicklungszeit auf der
Steuerungsseite reduziert. Beide Busklemmen sind in allen gängigen Feldbussen
wie übliche Busklemmen zu benutzen. Die Programmierung von Schnittstellen
kann somit entfallen. Das Beachten von Start- und Stoppfrequenzen, sowie das
schnelle Durchschreiten der Resonanzfrequenz, sind nicht mehr notwendig. Für
einfache Positionieraufgaben können beide Busklemmen den Antrieb selbstständig, unter Beachtung einer Beschleunigungsrampe und der maximalen Frequenz,
an eine Position fahren.
Wenig verbreitet ist heute noch die Möglichkeit, über die vom Schrittmotor zurückgespeiste Spannung, eine Erkennung der Rotorlage durchzuführen. Die Busklemmen KL2531 und KL2541 enthalten eine Statusrückmeldung, die mit einer
Auflösung von 3 Bit die Belastung des Motors wiedergibt. Eine „echte“ Lageregelung lässt sich mit dieser Art der Rückführung nicht durchführen. Da der Schrittmotor aber prinzipiell seiner Ansteuerung folgt und bei Überlast einfach stehen
bleibt, ergibt sich ein praxistaugliches Verfahren: Solange der Motor nicht überlastet ist, erreicht er die vorgegebene Position. Der in der Busklemme mitgezählte Positionswert ist „O.K.“

| 1/16-Schritt-Microstepping

Zur Beschleunigung und zum Bremsen werden Rampen benutzt. Bei der Nutzung von
Busklemmen mit interner Positionierung kann die exponentielle Rampe ausgewählt
werden; dadurch verkürzt sich die Positionierungszeit merklich.

| 1/32-Schritt-Microstepping

| 1/64-Schritt-Microstepping
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Realisierung von anspruchsvolleren Positionieraufgaben
Anspruchsvollere Positionieraufgaben lassen sich mit Hilfe der Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT realisieren. Die beiden Busklemmen werden, wie andere Achsen, via TwinCAT System Manager eingebunden. Die Schrittmotoren sind
wie „normale“ Servoachsen zu nutzen. Besondere Eigenarten des Schrittmotors,
wie Rücknahme der Drehzahlvorgabe bei zu großem Schleppfehler, werden automatisch durch die Option „Schrittmotorachse“ berücksichtigt. Der Aufwand, von
einem Servomotor auf einen Schrittmotor – und zurück – zu wechseln, ist nicht
größer, als unter TwinCAT der Wechsel von einem Feldbus zum anderen.
Die Endstufen der Schrittmotorklemmen besitzen eine Überlastsicherung in Form
einer Übertemperaturwarnung und -abschaltung. Zusammen mit der Kurzschlusserkennung werden die Diagnosedaten im Prozessabbild der Steuerung zugänglich gemacht. Zusätzlich wird dieser Status, neben weiteren Informationen durch

die LEDs der Busklemme angezeigt. Mit einem „EnableBit“ wird die Endstufe eingeschaltet. Über einen Parameterwert kann der Motorstrom eingestellt und abgesenkt werden.
Die optimale Anpassung an den Motor und der energiesparende Einsatz in der
Anwendung erfordern keinen großen Programmieraufwand. In der Testphase erlaubt die Parametriersoftware KS2000 eine schnelle und effiziente Optimierung.
Da alle Daten in Form von Parametern durch die Software eingestellt werden, ist
es leicht möglich, eine Busklemme auszutauschen oder einmal erarbeitete Parameter zu speichern und in ein nächstes Projekt zu übertragen. Das Übertragen bestimmter Poti-Einstellungen und Dokumentieren von ganzen „DIP-Schalter-Klavieren“ gehört endgültig der Vergangenheit an.

Welche Parameter kennzeichnen einen Schrittmotor?

Motorkennlinien nicht allzu sehr „geschönt“, wird dies als Einbruch des Drehmomentes sichtbar. Während diese Art der Resonanzen vor allem motorspezifisch
sind und durch die Schrittmotorsteuerung mit einfachen Mitteln wenig zu beeinflussen, spielt bei Resonanzen im mittleren und hohen Drehzahlbereich die Art
und Ausführung der Schrittmotoransteuerung sehr wohl eine Rolle.
Resonanzen im unteren Drehzahlbereich: Sie sind leicht zu erklären und in der
Anwendung besonders störend. Der Schrittmotor stellt im Grunde ein schwingungsfähiges System dar, vergleichbar mit einem Masse-Federsystem, bestehend
aus dem sich bewegenden Rotor mit Trägheitsmoment und einem magnetischen
Feld, das eine Rückstellkraft auf den Rotor erzeugt. Beim Auslenken und Loslassen des Rotors wird eine gedämpfte Schwingung erzeugt. Entspricht die Ansteuerfrequenz der Resonanzfrequenz, wird die Schwingung verstärkt, so dass der Rotor im ungünstigsten Fall den Schritten nicht mehr folgt und zwischen zwei Rastungen hin und her schwingt. Die Busklemmen KL2531 und KL2541 verhindern
diesen Effekt durch ihr „SinCos-förmiges Bestromungsprofil“ bei nahezu allen
Standardmotoren. Der Rotor wird nicht von Schritt zu Schritt geschaltet und
springt nicht mehr in die nächste Rastung, sondern es werden 64 Zwischenschritte
durchlaufen, d. h. der Rotor wird behutsam von einem Schritt zum nächsten geführt. Der unerwartete Drehmomenteinbruch bei bestimmten Drehzahlen bleibt
aus und es kann anwendungsoptimiert gefahren werden. Dadurch kann der Motor gerade im drehmomentstarken, unteren Drehzahlbereich voll genutzt werden.
Schrittwinkel: Der Schrittwinkel gibt den bei einem Schritt zurückgelegten Winkel an. Typische Werte sind 3,6°, 1,8° und 0,9°, das entspricht 100, 200 und 400
Schritten pro Motorumdrehung. Dieser Wert ist, zusammen mit der nachgeschalteten Übersetzung, ein Maß für die Positioniergenauigkeit. Aus technischen Gründen lässt sich der Schrittwinkel nicht beliebig reduzieren. Die Positioniergenauigkeit kann nur mechanisch durch die Übersetzung gesteigert werden. Eine elegante Lösung zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit ist das Microstepping der
KL2531 und KL2541. Es erlaubt bis zu 64 Zwischenschritte. Der geringere, „künstliche“ Schrittwinkel hat einen weiteren positiven Effekt: Bei gleicher Genauigkeit
kann der Antrieb mit einer höheren Geschwindigkeit gefahren werden. Die maximale Drehzahl bleibt erhalten, obwohl der Antrieb an der Grenze der mechanischen Auflösung positioniert.

Drehmoment: Bezeichnet das maximale Drehmoment des Motors bei unterschiedlichen Drehzahlen. Meist wird eine Kennlinie zur Darstellung verwendet.
Das Drehmoment eines Schrittmotors ist im unteren Drehzahlbereich vergleichsweise hoch und ermöglicht in vielen Anwendungsfällen einen direkten Einsatz ohne weiteres Getriebe. Ein Schrittmotor liefert, im Vergleich zu anderen Motoren,
ohne großen Aufwand ein Haltemoment, das in der Größenordnung des Drehmoments liegt.
Drehzahl: Die maximale Drehzahl eines Schrittmotors ist gering und wird meist
als maximale Schrittfrequenz angegeben.
Phasenzahl: Üblich sind 2- bis 5-Phasen-Motoren. Die Busklemmen KL2531 und
KL2541 unterstützen 2-Phasen-Motoren. 4-Phasen-Motoren sind im Grunde 2Phasen-Motoren mit getrennt herausgeführten Wicklungsenden und können direkt an die Busklemme angeschlossen werden.
Nennspannung, Versorgungsspannung und Wicklungswiderstand: Im stationären Zustand fließt der Nennstrom bei Nennspannung, in Abhängigkeit zum
Wicklungswiderstand. Diese Spannung sollte nicht mit der Versorgungsspannung
der Leistungsendstufe in der Busklemme verwechselt werden. Die KL2531 und
KL2541 geben einen geregelten Strom auf die Motorwicklung. Unterschreitet die
Versorgungsspannung die Nennspannung, kann die Leistungsendstufe den Strom
nicht mehr in voller Höhe einprägen und ein Drehmomentverlust ist die Folge. Erstrebenswert sind ein kleiner Wicklungswiderstand und eine hohe Versorgungsspannung, um die Erwärmung gering zu halten und ein möglichst hohes Drehmoment bei hohen Drehzahlen zu erreichen.
Resonanzfrequenz: In bestimmten Drehzahlbereichen zeigt der Schrittmotor einen mehr oder weniger rauen, unrunden Lauf. Dieses Phänomen ist besonders
ausgeprägt, wenn der Motor ohne angekoppelte Last läuft; unter Umständen
kann er dabei sogar stehen bleiben. Die Ursache ist in Resonanzen zu sehen. Grob
kann man unterscheiden zwischen Resonanzen im unteren Frequenzbereich, bis
ca. 250 Hz und im mittleren bis oberen Frequenzbereich. Resonanzen im unteren
Bereich bewirken im Allgemeinen - außer dem rauen Lauf - teilweise einen recht
erheblichen Drehmomentverlust, bis hin zum Schrittverlust des Motors. Sind die
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Zentrale versus verteilte Steuerungstechnik –
eine Frage der Philosophie

Die Wahl der richtigen Steuerungsarchitektur – zentral
oder verteilt – ist letztlich eine mehr oder weniger „philosophische“
Frage. Pro und Kontra fasst Josef Papenfort, bei Beckhoff Produktmanager für TwinCAT, am Beispiel einer Assembly-Line zusammen.

Eine Assembly-Line – eine Maschine zur Montage z. B. von Handys – ist charakterisiert durch ihren modularen Aufbau: Sie besteht aus Modulen für die verschiedenen Arbeitsschritte, wie Pick-and-Place-Einheiten, Roboter, Lötstationen
und natürlich einer Logistikeinheit, die die einzelnen Teile zwischen den Modulen
befördert und auch die Zuführung von Montageteilen steuert. Zusätzlich sind zentrale Dienste, wie Rezeptverwaltung, Qualitätsstatistiken und Teileverfolgung notwendig.
Eine reale Assembly-Line, wie die „modutec“ wurde aktuell von Feintool Automation in Aarberg, in der Schweiz, automatisiert (eine detaillierte Beschreibung
der modutec-Anlage siehe Seite 30). Prinzipiell ist es möglich, eine solche Maschine sowohl mit zentraler als auch mit dezentraler Steuerungstechnik zu automatisieren. Was sind die Gründe für die Wahl der einen oder anderen Steuerungsarchitektur? Eine detaillierte Analyse soll die Bewertung beider Wege erleichtern. – Beleuchtet werden soll, neben der Hardware, der Software und dem
Feldbus, auch der Motion-Control-Aspekt.
Dezentrale oder verteilte Steuerungsarchitektur
Hardware: Die Hardware, also die Anzahl und Qualität der eingesetzten CPUs,
ist bei verteilten Steuerungsarchitekturen durch die Anzahl der Module bestimmt.
Jedes Modul besitzt eine Steuerung. Neben den verteilten Steuerungen gibt es in
der Regel noch eine zentrale Master-PLC, die Managementaufgaben, wie Logistik, Teileverfolgung und zentrale Statistik, übernimmt. Die Modul-PLCs haben die
Aufgabe, ihre speziellen Module zu automatisieren. Meistens verfügen sie über
keine Visualisierung und Bedienung. – Visualisierung und Bedienung der gesamten Anlage werden von der Master-PLC übernommen. Da der Umfang der Steuerungsaufgabe in den Modulen, im Vergleich zur Gesamt-Automatisierungsaufgabe, gering ist, kann hier eine relativ leistungsschwache und damit preisgünstige

PLC eingesetzt werden. Die Modul-PLCs müssen auf jeden Fall mit der Master-PLC
über einen schnellen Bus kommunizieren. In der Regel wird hier ein EthernetTCP/IP-basiertes Netzwerk eingesetzt. Entweder erfolgt der Datenaustausch über
zyklisch auszutauschende Netzwerkvariablen oder über azyklische Kommunikationsbausteine. Beim Start und Stopp der Anlage müssen die Modul-PLCs mit der
Master-PLC synchronisiert werden. Ein Start der Maschine ist erst möglich, wenn
alle unterlagerten PLCs ihren Hochlauf abgeschlossen haben. Der Shutdown einer
verteilten Steuerungsarchitektur mit verteilten remanenten Daten ist ebenfalls
komplizierter.
Software: Die auf den Modul-PLCs laufenden SPS-Programme sind meist nicht
sehr aufwändig, da die zu programmierende Aufgabe einfach ist. In der Regel
reicht eine einzige Zeitebene, sprich eine einzige Task. Ein erhöhter Aufwand ist
auf der Seite der Master-PLC für die Kommunikationsprojektierung und -programmierung notwendig. Die Verwaltung und Verteilung der SPS-Programme auf
die einzelnen Steuerungen ist nicht zu unterschätzen.
Feldbus: So einfach wie die SPS-Programme auf den Modul-PLCs sind natürlich
auch die I/Os und Feldbustopologien. Da nur ein kleiner Bereich automatisiert
werden muss, sind auch nur relativ wenige I/O-Signale zu erfassen. Meist reicht
schon lokales I/O; wenn nötig, muss zusätzlich noch ein konventioneller Feldbus,
mit wenig Knoten und geringer räumlicher Ausdehnung, eingesetzt werden. Die
Konfiguration der I/Os und die Diagnose des Feldbusses müssen natürlich für jede Modul-PLC einzeln und individuell durchgeführt werden.
Motion Control: Die Steuerung mehrerer Achsen durch Modul-PLCs ist, aufgrund
ihrer geringen Leistungsfähigkeit, fast immer ausgeschlossen. Müssen also mehrere Achsen bewegt und vielleicht auch synchronisiert werden, so kommt man um
den Einsatz von intelligenten und damit auch teuren Achsen kaum herum. Die Positionsregelung erfolgt dezentral auf den Antrieben, ebenso die Synchronisierung.
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Zentrale Steuerungsarchitektur
Hardware: Anders als bei der verteilten, wird bei der zentralen Architektur ein
leistungsfähiger Rechner, oft ein PC, alle Aufgaben wie I/O, PLC und Motion Control übernehmen. Die Rechenleistung muss daher deutlich höher sein. Aber es gibt
nur eine CPU – das heißt, auch nur ein Ersatzteil.
Software: Die Software ist natürlich umfangreicher. Eine Strukturierung und Modularisierung der Software ist aus Gründen der Wiederverwendbarkeit und Wartung nötig. Hier hilft die IEC 61131 mit objektorientierten Ansätzen. Da es nur ein
SPS-Programm gibt, sind Ablage und Archivierung sehr einfach, wie auch das zentrale Hoch- und Runterfahren der SPS problemlos ist.
Feldbus: Der zentrale Feldbusmaster ist bei der Konfiguration, Diagnose und
Wartung von entscheidendem Vorteil; bei der Ausdehnung und der notwendigen
Anzahl von Slaves aber auch kritisch, wenn man konventionelle Feldbusse einsetzen will.
Motion Control: Da auch Motion Control im zentralen PC gerechnet werden
muss, steigen die Anforderungen an den Feldbus noch einmal. Wenn man auf einem Feldbus für I/O und Motion Control besteht, dann kommen – neben der gestiegenen Anzahl von Knoten – noch die zeitlichen Anforderungen hinzu. Bei einer Lageregelung auf dem PC kann man sich oft nicht mehr als eine minimale Zykluszeit von 3 – 4 ms leisten. Da kommen konventionelle Feldbusse schnell an ihre Grenzen. Motion Control auf einer zentralen CPU bringt aber auch viele Vorteile mit sich. Da die Lageregelung, die Kopplung und die Synchronisierung der
Achsen allein durch Softwareanteile im PC gerechnet werden, können die Antriebe selbst ‚dumm’ sein. Allein die Stromregelung muss noch implementiert werden. Durchsynchronisierte Antriebe reagieren sehr schnell; die lästige Kopplung
der Antriebe untereinander über spezielle Busse entfällt. Die Leistungsfähigkeit
der PC-CPU und der nahezu unbegrenzt vorhandene Speicher ermöglichen selbst
komplizierteste Tabellenkopplungen. Bis zu 100 lagegeregelte Achsen auf einem
Standard-PIII-PC lassen sich locker rechnen. Mit steigender Leistungsfähigkeit der
neuen CPUs können hier noch weitere Steigerungen erwartet werden. – Momentan ist der Flaschenhals eindeutig der Feldbus.

I/O

I/O

I/O

I/O

Drive

Gerade vor diesem Hintergrund hat Beckhoff den neuen Ethernet-basierten Feldbus EtherCAT entwickelt. Hier spielen plötzlich die Anzahl der Teilnehmer oder die
Ausdehnung keine Rolle mehr. Zykluszeiten von 100 µs für über 100 Achsen sind
möglich. Da auch der Preis für EtherCAT-Komponenten nicht höher liegt als bei
Standardfeldbussen, ist man mit EtherCAT in der Lage, auch komplizierte Topologien mit hohen Anforderungen an die Zykluszeit zu realisieren.
Fazit
Die verteilte, dezentrale Steuerungstechnik bietet eine insgesamt sehr strukturierte Architektur. Der Austausch und der Test von einzelnen Modulen ist unkompliziert. Wegen der einfachen Topologie können Standardfeldbusse ohne Probleme eingesetzt werden. Zur Kommunikation der Module untereinander, zum Leitrechner und zum Synchronisieren der PLCs beim Hochlauf und Stopp, muss jedoch
ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben werden.
Für zentrale Steuerungstechnik sprechen zentrale Diagnose, Inbetriebnahme und
Wartung. Einfacher Hochlauf und Stopp der Anlage, sowie die einfache Verwaltung des einen SPS-Programms. Wenn der Feldbus performant genug ist, kann ein
moderner PC sehr viele Achsen regeln und synchronisieren.
Eine Reihe sehr unterschiedlicher Kriterien ist bei der Auswahl der Architektur zu
beachten: Neben einer klaren Systemarchitektur sind Flexibilität und Wiederverwendbarkeit wichtige Entscheidungskriterien. Kosten fallen für die Hardware,
aber auch für Verkabelung, Inbetriebnahme und Konfiguration an. Auch Schulungskosten sind ein nicht zu vernachlässigender Posten.
Verteilt oder zentral? Weiterhin eine Frage der Philosophie, aber mit der Hardware
‚PC’ und dem Feldbus EtherCAT, mit IEC 61131 und mächtigen Motion-ControlFunktionen lassen sich auch komplizierte Anlagen mit einem zentralen Ansatz
realisieren – und zwar mit den Vorteilen einer zentralen Programmerstellung und
-verwaltung, zentraler Feldbusdiagnose und zentralem Motion Control.
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Noch mehr Speed für EtherCAT
und Messtechnik für die Gesamtstrategie
Im Interview mit Ronald Heinze, Chefredakteur der openautomation, berichtet Geschäftsführer Hans Beckhoff über aktuelle
Trends und Highlights zur SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg und nimmt Stellung zum Status der EtherCAT-Entwicklung.

„2005 wird ein spannendes Jahr für den EthernetBereich“, ist Hans Beckhoff überzeugt. „Die Anwender werden Ethernet auf breiterer Basis austesten,
erste Erfahrungen im Feld werden verfügbar.
Die dann für alle erkennbaren Vorteile werden der
Automatisierungstechnik einen zusätzlichen Schub
verleihen!“

„Einer unserer diesjährigen Schwerpunkte ist die PC-basierte CNC-Technologie.
Wir haben im CNC-Bereich in diesem Jahr Kunde um Kunde gewinnen können“,
erläutert Hans Beckhoff. Im Allgemeinen gilt, dass der Markt für CNC-Steuerungen traditionell von einigen wenigen Anbietern dominiert und beherrscht wird. Es
freut uns daher, dass sich inzwischen auch große deutsche Endanwender für unsere PC-Control-basierte CNC-Lösung erwärmen, der Markt sich also auch hier für
unsere „New Automation Technology“ langsam öffnet.“
Der Erfolg im CNC-Sektor ist stellvertretend für die Gesamtsituation von Beckhoff.
Das selbst gesteckte hohe Ziel für jährliches Umsatzwachstum von 26 % wird

momentan sogar noch übertroffen: Etwas über 28 % ist die aktuelle Umsatzwachstumsquote. Wird die „Luft“ für solche Wachstumssprünge nicht irgendwann „dünner“? Der Geschäftsführer ist hier optimistisch: „Natürlich sind unsere angestrebten 26 % Wachstum sehr ambitioniert und dienen zunächst einmal
als Richtungsvorgabe für unser Unternehmen. Der Markt scheint jedoch ein solches Wachstum zu erlauben. Wenn wir davon ausgehen, dass der für uns relevante, weltweite Automatisierungsmarkt etwa 50 Mrd. Euro groß ist, so haben
wir derzeit einen Marktanteil von gerade mal 0,25 %. Halten wir unser Tempo von
jährlichen 26 % und geht man von einem leichten Wachstum des Gesamtmarktes
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Ronald Heinze ist Chefredakteur der openautomation,
etz Elektrotechnik + Automation und building & automation beim VDE-Verlag in Offenbach.

aus, so werden wir in 2010 einen Marktanteil von 0,8 % erreicht haben. Der Markt
ist also nicht das begrenzende Element.“
„Wachstum können wir dieses Jahr in allen Bereichen, quer durch alle Industrien
und in allen Regionen, verzeichnen“, so Hans Beckhoff. „Nordamerika hebt sich
aber mit 50 % deutlich hervor.“ 29 Mitarbeiter erwirtschaften dort mittlerweile
14 Mio. Euro Umsatz. „Nach Jahren hoher Investments verdienen wir nun in
Nordamerika Geld.“ Gerade wurde ein neues technisches Büro in Carlsbad bei
San Diego eröffnet.
„Wir verstärken weiter das Exportgeschäft“, setzt der Geschäftsführer fort.
„Neue Töchter wurden in diesem Jahr in Frankreich, Russland und Litauen gegründet. In China wurde das dritte Büro eröffnet. Den chinesischen Markt bearbeiten wir seit drei Jahren mit eigenen Mitarbeitern. Aufgrund der Dynamik des
Marktes werden wir dort zukünftig deutlich stärker Gas geben.“ Trotz boomenden Exportgeschäfts stellt Hans Beckhoff aber klar heraus: „Das Unternehmen
legt auch in Deutschland stark zu.“
Innovationen für weiteres Wachstum
Die Fortsetzung dieser Wachstumsstrategie erfordert ständige Innovationen, mit
denen auch neue Märkte in Angriff genommen werden können. Auf der
SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg 2004 zeigt Beckhoff deshalb wieder viele Neuheiten:
So wird das Programm an Linearmotoren nach oben erweitert. Damit können
Spitzenkräfte bis 9000 N abgedeckt werden. Im Bereich Industrie-PC gehören
Panel-PCs mit Pentium-M-Prozessor sowie die neue C81xx-Baureihe der Box-PCSerie zu den Messeneuheiten. „Unsere Industrie-PCs werden zunehmend auch für
Anwendungen eingesetzt, die unmittelbar mit den automatisierungstechnischen
Kernaufgaben gar nichts mehr zu tun haben. Zum Beispiel in der Messtechnik“,
erläutert Hans Beckhoff.
Auch einen Embedded-PC der Serie CX1000 wird es mit Pentium-M-Prozessor geben. „Damit sind Highend-PC-Leistungen auf der Hutschiene abrufbar“, ergänzt
Hans Beckhoff. Die Intel-Prozessor-Familie Pentium M bezeichnet er als „Glücksfall für die Automatisierung“. Hiermit lasse sich nun das bei den P4-Industrierechnern bisher vorhandene Problem der Verlustleistung eliminieren, da diese bei
diesem Prozessortyp zurzeit maximal 25 W beträgt. Darüber hinaus ist die Pro-

zessorarchitektur sehr performant. „In unserem TwinCAT-PLC-Benchmark konnten wir feststellen, dass sich der 1,6-GHz-Pentium-M-Mobile genauso leistungsfähig zeigt, wie ein 2,4-GHz-Intel-Standard-Prozessor“, stellt Hans Beckhoff heraus. Inzwischen hat Intel sogar bekannt gegeben, die Pentium-M-Familie als
Hauptproduktlinie weiterzuentwickeln. Weiterhin werden die bereits angekündigten Windows-CE-basierten CX9000-Buskoppler mit zwei integrierten EthernetPorts in der endgültigen Version vorgestellt.
„Der Bedarf an IP-65-I/O-Modulen nimmt zu“, weiß der Geschäftsführer. Hier fordern die Kunden zunehmend für die Applikation maßgeschneiderte Funktionsmodule, die als kompakte und äußerst robuste „Frontends“ an der Serienmaschine zum Einsatz kommen. Erfahrungen im Bau von Industrie-PCs mit Metallgehäuse und das Know-how aus den I/O-Produkten will der Automatisierungshersteller dafür nutzen, IP-65-Module im Vollmetallgehäuse als kundenspezifische Versionen anzubieten.
Die Beckhoff Busklemmen haben sich zu einem Marktstandard entwickelt. Das
Unternehmen stellt inzwischen für fast 170 Signalarten die richtige Klemme zur
Verfügung und erweitert auch dieses Programm systematisch. So werden zur
Messe die neuen Klemmenmodule der Baureihe KMxxxx gezeigt, die sich durch
eine äußerst kompakte Bauform, eine steckbare Anschlusstechnik und einen günstigen Kanalpreis auszeichnen. Ein weiteres Beispiel sind neue intelligente Leistungsbusklemmen für den direkten Anschluss von Schrittmotoren. Diese Busklemmen ermöglichen es, preiswert Antriebssysteme bis 200 W, direkt aus dem
Klemmenverbund heraus anzusteuern. „Verstärkt sind wir mit unseren Automatisierungskonzepten auch auf dem asiatischen Markt präsent“, berichtet der
Unternehmer. Deswegen wird jetzt ein CC-Link-Buskoppler vorgestellt und Nschaltende 8-Kanal-Digitalklemmen, die den Kanalpreis deutlich optimieren.
Messtechnik als neuer Zielmarkt
Als einen neuen Zielmarkt hat Beckhoff die Messtechnik ausgemacht. Beckhoff,
der Inbegriff für moderne Automatisierungssysteme, und Messtechnik – wie passt
das zusammen? „Automatisierung und Messtechnik wachsen auf der Basis PCbasierter Steuerungstechnik zusammen“, ist der Beckhoff-Geschäftsführer überzeugt, „wobei sich die Messtechnik zu einem festen Bestandteil einer ganzheit-
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Verstärkung im Bereich der Antriebtechnik:
Neue Linearmotoren für Spitzenkräfte bis 9000 N.

lichen Automatisierungstechnik entwickelt. Nach der erfolgreichen Integration
von PLC-, Motion- und HMI-Funktionalitäten auf einer einzigen Hardware- und
Softwareplattform, wird die Erweiterung um die Messtechnik der Automatisierungstechnik neue Anwendungen und Märkte öffnen.“ Beckhoff sieht hier eine
Entwicklung hin zur „Scientific Automation“, die die Performance und Zuverlässigkeit der Maschinen weiter steigern wird. Darüber hinaus kann nach Auffassung
von Hans Beckhoff die Automatisierungstechnik auch in den bislang separaten
Markt der Messtechnik eindringen. „Die Automatisierungstechniker haben dabei
gute Chancen, da viele messtechnische Aufgaben mit den Mitteln der Automatisierungstechnik durchaus einfach zu lösen sind.“ Gleichzeitig ist er überzeugt,
dass es andersherum nicht funktioniert: Messtechniker können nicht ohne erheblichen Aufwand automatisierungstechnische Aufgaben mit erledigen.
Bereits heute hat Beckhoff eine Reihe von Standardkomponenten im Programm,
mit denen sich viele Aufgaben der Messtechnik lösen lassen. Beispielsweise die
Busklemme KL3356, die speziell für messtechnische Aufgaben, mit einem minimalen Messfehler von ±0,01 % vom Messbereichsendwert, entwickelt wurde.
Weitere Messtechnik-Busklemmen mit dieser Genauigkeit für die analoge Signalaufnahme werden folgen“, verspricht der studierte Physiker.
„Die PC-basierte Steuerungstechnik lässt sich noch effektiver für die Maschine
oder Anlage nutzen, wenn die vorhandenen hohen Prozessorleistungen auch die
Verarbeitung der Messwerte übernehmen“, erläutert der Automatisierungsspezialist weiter. „Deswegen haben wir uns das Ziel gesteckt, die Software TwinCAT
auch als Plattform für messtechnische Aufgaben weiter zu entwickeln. Zuerst gehen wir das Thema Messtechnik auf der Hardwareseite an, später folgt die Software.“
Die Automatisierungssoftware TwinCAT bleibt der zentrale Dreh- und Angelpunkt
der Beckhoff-Strategie. In ihrer neuen Version 2.10, die auf der SPS/IPC/DRIVES
gezeigt wird, sind viele kleine Verbesserungen enthalten. So wird EtherCAT in dieser Version voll integriert sein. Hans Beckhoff: „100 ms als Antwortzeit können
wir dann garantieren.“
Distributed Clocks für EtherCAT: Neue Highspeed-Klasse
EtherCAT, die von Beckhoff entwickelte Echtzeit-Ethernet-Technologie für die
Steuerungstechnik, kommt auf allen Ebenen gut voran: „Der Erfolg, der erst im
November 2003 gegründeten EtherCAT Technology Group (ETG), hat unsere op-

timistischsten Erwartungen übertroffen“, so Hans Beckhoff. „Das EtherCAT zugrunde liegende technologische Prinzip übt offensichtlich einen solchen Reiz aus,
dass die ETG auch ohne große Marketingaktivitäten Erfolg hat. Wir sind sehr erfreut über diese positive Resonanz.“ Bereits 127 Unternehmen aus aller Welt sind
Mitglieder der ETG: neben vielen Anwendern auch namhafte Automatisierungsund Antriebstechnikfirmen, wie ABB, Advantech, Baldor, Baumüller, Bosch, Jetter,
KEB, Moeller, SEW, SMC, Turck und Weidmüller. Das Unternehmen Hilscher wird
EtherCAT in seinen All-in-one-Netzwerk-Controller netX integrieren.
27 ETG-Mitglieder werden gemeinsam auf der SPS/IPC/DRIVES, auf dem Stand der
ETG, ihre EtherCAT-Produkte sowie eine konkrete Anwendung aus dem Bereich
der Blechverarbeitung zeigen. Der Walzenvorschub der Schuler AG wird mit EtherCAT-Antrieben von Baumüller und EtherCAT-Klemmen von Beckhoff gesteuert.
Auch bei der internationalen Standardisierung kommt die ETG gut voran. „Inzwi-
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Die neuen Beckhoff Klemmenmodule für das Busklemmensystem zeichnen sich durch
ihre kompakte Bauform und ihren günstigen Kanalpreis aus.

schen ist die ETG offizieller Partner der IEC SC65C-Arbeitsgruppen“, konstatiert
der ostwestfälische Unternehmer. „Wir reichen nun EtherCAT zur Normung ein.“
„Die EtherCAT-Slave-Controller sind verfügbar, so Hans Beckhoff. „Im zweiten
Quartal 2005 werden sie auch als ASICs Realität werden.“ Bisher basieren die
Chips auf FPGA-Technologie. Die ASICs zeichnen sich, laut Hans Beckhoff, durch
ihre kleine Bauweise (etwa 7 mm x 7 mm), niedrige Verlustleistung, einen günstigen Preis sowie hohe Performance aus.
Rund um die EtherCAT-Technologie gibt es einige Neuheiten: „Zu unseren Highlights zählt das Konzept der Distributed Clocks“, berichtet Hans Beckhoff. Was
steckt dahinter? Die Echtzeit-Synchronisation verlangt, neben einem möglichst
kleinen Zeit-Jitter, auch eine absolute Zeitgleichheit. „Im Feld, unter Industriebedingungen, erreichen wir für Jitter und absolute Zeitabweichung nun Werte kleiner 100 ns, im Labor sogar kleiner 30 ns.“ Dabei hofft der Diplom-Physiker, mit
diesem Konzept noch schneller und genauer werden zu können.
Werden diese hohen Geschwindigkeiten in der Automatisierungstechnik überhaupt benötigt? „Auf jeden Fall“, meint Hans Beckhoff. „Die Jitterreduzierung ist
für die Regelungstechnik sehr wichtig. Die Konstanz der Abtastzeiten und die absolute Gleichzeitigkeit der Signalerfassung haben direkten Einfluss auf die Regelgenauigkeit. Unsere Distributed Clocks sind deswegen ein Qualitätsmerkmal für
die nächste Generation von Steuerungen. Mit dieser Technologie wird EtherCAT
den Abstand zu den anderen Echtzeit-Ethernet-Konzepten weiter vergrößern.“
Trotz der EtherCAT-Entwicklung ist das Unternehmen, gemäß der Beckhoff eigenen Philosophie der offenen Steuerungstechnik, natürlich auch für andere Echtzeit-Ethernet-Protokolle offen. „Was im Markt vielleicht weniger bekannt ist“,
stellt Hans Beckhoff heraus, „wir entwickeln nicht nur an PROFIBUS und PROFIsafe mit, wir unterstützen auch die PROFInet-Entwicklung aktiv. Auch Ethernet IP
und andere Ethernet-Dialekte werden wir mit unseren Produkten unterstützen, so
wie wir bislang bereits 13 verschiedene Kommunikationssysteme in unsere Automatisierungslösungen integriert haben. Diese Offenheit nützt unseren Anwendern sehr.“
„2005 wird ein spannendes Jahr für den Ethernet-Bereich“, ist Hans Beckhoff
überzeugt. „Die Anwender werden Ethernet auf breiterer Basis austesten, erste
Erfahrungen im Feld werden verfügbar. Die dann für alle erkennbaren Vorteile
werden der Automatisierungstechnik einen zusätzlichen Schub verleihen!“
Veröffentlichung aus der openautomation 06/2004, VDE-Verlag, www.openautomation.de

Safety-Kommunikation muss
systemunabhängig sein –
keine „Feldbus-Zwangsjacke“
Der Automatisierungsmarkt diskutiert derzeit intensiv die verschiedenen Konzepte zur sicherheitsgerichteten Kommunikation. Dabei besteht die Gefahr,
dass in diesem Bereich eine ähnliche Vielfalt wie für
die Standardkommunikation entsteht. Einen anderen
weg verfolgt hier das Unternehmen Beckhoff. Mit
TwinSAFE verfügt Beckhoff über ein kommunikationsneutrales, dezentrales Safety-Konzept, das
den Bereich der funktionalen Sicherheit abdeckt.
TwinSAFE zeichnet sich dadurch aus, dass die sicherheitsgerichtete Kommunikation als zusätzlicher
Layer auf vorhandenen, beliebigen Kommunikationskanälen aufsetzt und damit unabhängig vom
gewählten physikalischen Übertragungsmedium
realisiert wird.
In der Praxis heißt dies, dass TwinSAFE in jeder Feldbusumgebung genutzt werden kann und damit feldbusneutral funktioniert. Dies gilt auch für EtherCAT.
„Selbstverständlich kann die TwinSAFE-basierte,
sicherheitsgerichtete Kommunikation auch über
EtherCAT laufen“, erläutert Geschäftsführer Hans
Beckhoff in einem exklusiven Gespräch mit openautomation. „Daher besteht aus unserer Sicht keine
Notwendigkeit, Safety auf EtherCAT extra zu definieren. Wir denken, dass sich diese Auffassung auch
bei anderen Ethernet-Konsortien durchsetzen könnte, da es sich um eine technisch sauberere und auch
einfachere Lösung handelt.“
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Rohwedder AG: Hochpräzise Schweißanlage für ANF GmbH

PC-basierte Steuerungstechnik zum Schweißen
von Abstandhaltern für Brennelemente
Die Rohwedder AG – Spezialist für Sondermaschinen – baute im Auftrag der ANF eine Schweißanlage für Stahlgitter, die als Abstandhalter für SWR- und DWR-Brennelementstäbe in einem Kernreaktor zum Einsatz kommen. Die Anforderungen an die Anlage sind hohe Präzision und Genauigkeit, bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit. Bei diesem hochpräzisen Schweißvorgang werden pro Schweißpunkt bis zu 8.000
Parameter in einer Taktzeit von unter 1 Sekunde übergeben. Für diesen komplexen Prozess, mit höchsten Ansprüchen an die Steuerungstechnik,
wählte Rohwedder die PC-basierte SPS- und Motion-Control-Lösung von Beckhoff aus.

Die Advanced Nuclear Fuels (ANF) GmbH in Karlstein ist eine 100%ige Tochter
der Framatome ANP GmbH Deutschland und fertigt Brennelemente sowohl für
den deutschen als auch den europäischen Markt. Seit Betriebsbeginn 1979 wurden hier über 20.000 Brennelemente mit mehr als 3,4 Mio. Brennstäben produziert. Innerhalb des Brennelements sorgen präzise gefertigte Abstandhalter dafür,
dass die bis zu 4 m langen Brennstäbe sicher geführt bzw. in ihrer Position gehalten werden. „Unsere Aufgabe war es, eine Anlage zu entwickeln und zu realisieren, mittels derer die Abstandhalter hochgenau, bei gleichzeitig großem Durchsatz, endbearbeitet werden“, erklärt Peter Blomberg, Leiter der Steuerungstechnik bei der Rohwedder AG in Bermatingen.
Die Anforderungen im Kernenergiebereich sind bekanntermaßen sehr hoch. Fehler bzw. Ungenauigkeiten sind undenkbar. „Entsprechend großen Wert legt die
ANF auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit in allen Schritten des Herstellungsprozesses. Da wir bereits über einen breiten Erfahrungsschatz in Konstruktion,
Entwicklung und Umsetzung von Sondermaschinen verfügen, kamen die Karl-

steiner mit diesem Auftrag auf uns zu“, erläutert Blomberg die Auftragserteilung
an Rohwedder. „Wir sind nicht nur für unsere hohe Qualität bekannt, sondern
auch dafür, dass wir ausschließlich Komponenten von zuverlässigen Partnern einsetzen. In diesem Fall ist unser Automatisierungspartner Beckhoff, mit dessen Produkten bzw. Lösungen wir seit 1996 erfolgreich Projekte realisieren. Von Beckhoff
erhalten wir mehr als nur „Stangenware“, sondern wir gehen auch gerne gemeinsam neue Wege“, beschreibt der Sondermaschinenbauer die enge Zusammenarbeit.
Die Anlage im Detail
Die Aufgabenstellung von ANF lautete, eine Schweißanlage zu realisieren, mittels
derer ein zunächst lose zusammengestecktes Konstrukt aus Längs- und Querverstrebungen per Laser-Punktschweißung zu einem starren Stahlgitter verschweißt
wird. Die von Rohwedder realisierte Anlage besteht aus zwei Schweißkammern,
die jeweils u. a. mit einem Laser für die Schweißung, einem Kamerasystem und
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einem Visualisierungs-PC an der Bedieneinheit ausgerüstet sind. Für das Bauteil-/Stahlgitter-Handling ist ein Kuka-Roboter im Einsatz.
Im ersten Arbeitsschritt wird das flexible Ausgangsprodukt auf einem Werkstückträger fixiert. Über ein Transportband gelangt es zur Schweißkammer, in der es
per Roboter entsprechend positioniert wird. „Das Material der Rohlinge besteht
aus einer Zircon-Legierung, erklärt Blomberg und ergänzt: „Entscheidend ist, dass
das Material unter Argon geschweißt werden muss, da es in normaler Atmosphäre zu brennen beginnen würde.“ Befindet sich das Werkstück in der Schweißzelle, wird diese verschlossen und ein Vakuum erzeugt. Danach erfolgt die Argonflutung der Kammer. „Das ist ein aufwändiger und vergleichsweise teurer Prozess, aber in diesem Fall materialbedingt unabdingbar“, erklärt Blomberg. Auch
die Vorgaben an den Schweißvorgang selbst sind hoch: Mittels hochdynamischer
Linearantriebe wird der Laser an die einzelnen Kontaktstellen herangefahren.
Dort schmilzt er punktgenau das Material auf und realisiert so – nach dem Erstarren der Schmelze – die gewünschte Verbindung. „Der Schweißvorgang ist beeindruckend. Schnelligkeit und Präzision bilden dabei eine Einheit“, so der Steuerungsspezialist. Die in der Zelle angebrachte Kamera überwacht den kompletten
Schweißvorgang. Ist eine Schweißstelle fehlerhaft, wird dies sofort visualisiert
und automatisch eine erneute Schweißung vorgenommen. Außerdem wird das
Gitter bereits im Vorfeld der Schweißung vom Kamerasystem vermessen.
Weniger als eine Sekunde Bearbeitungszeit pro Schweißpunkt
„Der Schweißvorgang stellt einen hochpräzisen Prozess dar, der mit höchster Geschwindigkeit abläuft und bei dem ein enormes Datenaufkommen entsteht“,
fasst Blomberg zusammen. Insgesamt können mit der Anlage mehr als 50 Stahlgitter-Typen, davon 26 verschiedene, gleichzeitig bearbeitet werden. Die einzelnen Gitter sind unsymmetrisch und teilweise mit Aussparungen versehen. „Das
bedeutet, über 50 Bauteilvarianten sind zu verwalten. Positionen, Fahrwege,
Laseransteuerung, NC- und Kameraprogramme müssen parametrierbar sein“, so
Blomberg. Was das Datenaufkommen angeht, ergeben sich für einen Abstand-

Die Anlage im Gesamten: Die beiden Schweißkammern sind jeweils u. a. mit einem Laser für die
Schweißung, einem Kamerasystem und einem Visualisierungs-PC an der Bedieneinheit ausgerüstet. Das

Die Beckhoff Control Panel dienen der

Stahlgitter-Handling übernimmt ein Kuka-Roboter.

Prozessvisualisierung.
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halter insgesamt bis zu 1.000 Schweißungen, mit einer jeweiligen Taktzeit von unter 1 s. In dieser Zeit werden folgende Arbeitsschritte ausgeführt:
| Positionierung nach Rezept (100 kg/Masse)
| Korrektur über Kamera
| Laserschweißen gemäß Rezepturparameter (manuell, über NC-Programm)
oder Punktschweißen
| Schweißpunktvermessung
Bei dem hochpräzisen Schweißvorgang und einer Positioniergenauigkeit < 0,02
mm sind je Schweißpunkt acht Parameter erforderlich. In Summe bedeutet das
pro Abstandhalter bis zu 8.000 Parameter.
PC-based Control: Datenbankanbindung inklusive
Aufgrund der hohen Anforderungen an Antriebs-, Steuerungstechnik und Visualisierung setzt Rohwedder auf PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Zum
Einsatz kommen die Automatisierungssoftware TwinCAT NC I in der Version 2.9
und ein 19-Zoll-Einschub-PC C5102 mit 2,4 GHz – 256 DDR-RAM als SteuerungsPC. „Mit TwinCAT haben wir uns – statt für herkömmliche Achsbaugruppen und
CNC-Steuerungen – für eine offene PC-Lösung entschieden. Exakte Positionierung, schnelles Verfahren, ein hohes Datenaufkommen sowie Messaufgaben machen den Einsatz einer PC-basierten Steuerung notwendig. Die komplexen Steuerungsaufgaben wären mit einer konventionellen Steuerung nicht realisierbar gewesen“, so der Steuerungsspezialist. „Der Vorteil der PC-Plattform liegt u. a. darin, dass die Nutzung von Standard-Office-Dateien wie Excel und die Einbindung
von ActiveX-Komponenten möglich ist,“ erklärt Blomberg und fährt fort: „Messwerte können in einer Datenbank abgelegt und später via Ethernet auf einem
Netzwerkdrucker ausgedruckt werden. Abgesehen von diesen positiven Effekten
ist die Softwarelösung deutlich kostengünstiger als eine vergleichbare Lösung mit
Hardwarebaugruppen. Auch bezüglich der Fernwartung stellt der PC die deutlich
bessere Alternative dar.“

worldwide

Einfache Rezeptverwaltung via Excel-Tabelle
Auch in puncto Rezeptverwaltung sind die Vorteile der PC-basierten Steuerungstechnik unübersehbar. Alle Rezeptparameter, einschließlich der NC- und Laserprogramme, werden mittels Excel gehandelt. „Bei dieser Datenmenge ist das die
einfachste Form des Handlings“, erklärt Blomberg die Wahl des Tabellenprogramms. „Außerdem sind für die Rezepterstellung keine Programmierkenntnisse
erforderlich“, ergänzt er die Vorteile. Das Excel-File enthält Angaben zum Bauteil
(Stahlgittertyp), z. B. Größe, Anzahl der Schweißpunkte, Abstand der Stege sowie
eventuelle Aussparungen und die Ablaufbeschreibung der Schweißreihenfolge
mit den Parametern für die jeweilige Schweißung. Weiter sind in dem Dokument
das NC-Programm, das Laser- sowie das Bildverarbeitungsprogramm mit den entsprechenden Parametern hinterlegt. „Die Excel-Daten werden in die entsprechende SPS-Datenstruktur eingelesen. Pro Bauteil wird von der SPS ein DatenFile mit Rezept- und Prozessparametern angelegt, auf das auch das übergeordnete Anlagen-Managementsystem zugreift“, erläutert der Rohwedder-Mann den
Ablauf. „Die Rezepterstellung und das Abfahren der verschiedenen Bauteile wurden mit dem Kunden abgestimmt und von ihm, mittels TwinCAT ScopeView,
simuliert. Dadurch konnten im Vorfeld Fehler erkannt und behoben sowie eine
entsprechende Prozessoptimierung durchgeführt werden.
Simulation spart Zeit bei Inbetriebnahme
Die Vorteile, speziell von TwinCAT, sieht Blomberg im einfachen und komfortablen
Umgang, vor allem aber auch in der schnellen Installation auf dem Rechner. „In
einer halben Stunde haben wir den PC in eine Echtzeit-SPS und ein Motion-Control-System verwandelt. Gut gefällt uns dabei außerdem die Hardware-Unabhängigkeit – theoretisch können wir jeden beliebigen PC als Plattform für das Softwaresystem verwenden“, betont der Steuerungsfachmann und fährt fort: „Auch
die Möglichkeiten zur Simulation bieten große Vorteile.“ So konnte die Anlage bereits im Vorfeld komplett am PC nachgestellt werden. Das spart Zeit und böse
Überraschungen bei der Inbetriebnahme vor Ort. Zudem wird bei TwinCAT durch

Der 19-Zoll-Einschub-PC von Beckhoff fungiert

Peter Blomberg ist Leiter der

als Steuerungs-PC, auf dem die Automatisie-

Steuerungstechnik bei der

rungssoftware TwinCAT NC I abläuft.

Rohwedder AG in Bermatingen
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die SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 Invest gesichert: „Wir schätzen diese
Offenheit, die für uns gleichzeitig einen Investitionsschutz darstellt“, so Blomberg.
Mit TwinCAT NC I haben sich die Bermatinger Ingenieure für eine Motion-Control-Lösung mit Achseninterpolation in 3D entschieden. „Als eine Anforderung an
die NC gab ANF eine 3-Achs-Interpolation mit Leistungssteuerung der Laserenergie vor. Das bedeutet, dass z. B. von Position 4 mm bis 18 mm die Leistung von
50 % auf 60 % regelbar sein muss. Außerdem sollte bei Standardgittern die Positionierung der Linearachsen in weniger als 300 ms erfolgen können, was einem
Fahrweg von 12 mm entspricht“, zitiert der Leiter Steuerungstechnik aus dem
Lastenheft. „Mit TwinCAT NC I bietet Beckhoff hier nicht nur eine besonders präzise und schnelle Lösung an, sondern auch die Kosten für die softwarebasierte
Bahnsteuerung sind positiv hervorzuheben.“
TwinCAT und SERCOS bilden schnelle und hochdynamische Einheit
Insgesamt verfügt die Anlage über zwölf hochdynamische, wassergekühlte
Linearantriebe, die über TwinCAT NC I geregelt werden. In Kombination mit SERCOS als Antriebsbus ergibt sich ein hochdynamisches Antriebssystem, bei dem
mehrere Achsen zeitsynchron ins Ziel gefahren werden. „Hohe Datenübertragungsraten und kurze Zykluszeiten bei gleichzeitiger Störsicherheit sind Argumente pro SERCOS“, weiß der Steuerungsspezialist. „In unserem Fall, in dem hohe Geschwindigkeiten eine wesentliche Rolle spielen, ist natürlich auch ein
schneller und reibungsloser Datenaustausch zwischen Motor und Steuerung
wichtig.“ Auch dahingehend fand Rohwedder bei Beckhoff mit den PC-Feldbuskarten die passende Lösung. „Wir setzen entsprechende Karten für die Bussysteme PROFIBUS (FC3101) und SERCOS (FC7501) ein, die speziell für schnelle Steuerungen und Echtzeitaufgaben, wie Antriebslageregelung, entwickelt wurden und
die optimale Abrundung von TwinCAT darstellen“, erläutert Blomberg.
Auf der I/O-Ebene kommen sowohl Beckhoff Busklemmen in Schutzart IP 20 sowie die Feldbus-Box-Module in Schutzart IP 67 mit PROFIBUS-Interface zum Ein-
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satz. Endscheidungskriterien für die IP-67-Module waren u. a. die kompakte und
robuste Bauform sowie die modulare Erweiterbarkeit durch weitere Baugruppen
über das IP-Link-System. Die Anbindung an das PROFIBUS-Netz erfolgt über die
Koppler Box (IL2301-B318). Weitere I/Os – vorwiegend digitale – sind über Erweiterungs-Box-Module integriert. Die Koppler Box sammelt die I/O-Daten über
die störsichere IP-Link-Lichtleiterverbindung von den Erweiterungsmodulen ein
und kommuniziert mit der übergeordneten Steuerung.
Anforderungen mit Bravour gemeistert
Als Anlagen-Managementsystem setzt Rohwedder auf sein eigenes Produkt AMS
XP, das der zentralen Überwachung und Verwaltung des Prozesses dient. „AMS
ist neben der Prozessvisualisierung auch für die Prozessdatenarchivierung, die
Auftrags- und Typenverwaltung sowie die Statistikauswertung zuständig. Besonders erwähnenswert ist dabei das Traceability-Tool, das im Zeitalter der Rückverfolgbarkeit immer wichtiger wird“, weiß Blomberg. „Jede Wartung oder auch
Nicht-Wartung wird dokumentiert. Aufgetretene Fehler, Nacharbeiten, genauso
wie Hersteller bzw. Lieferanten der zugelieferten Produkte usw. sind im Programm
hinterlegt. Damit lassen sich, im Fall eines späteren Schadens, beim Endanwender schnell Rückschlüsse auf den Verursacher ziehen.“
Insgesamt haben die Rohwedder-Maschinenbau-Spezialisten bei diesem Projekt
einmal mehr ihre Kompetenz auf dem Gebiet anspruchsvoller Individuallösungen
unter Beweis gestellt. „Auch hier hat sich unsere Strategie, auf bekannte und bewährte Automatisierungstechnik zu setzen, bewährt. Nicht zuletzt dadurch ist es
uns gelungen, eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Anlage für höchste
Ansprüche im Kernenergiebereich zu realisieren. Wir sind stolz, die an uns von
ANF gestellten Anforderungen mit Bravour gemeistert zu haben“, so das Fazit
von Steuerungsfachmann Blomberg.

Rohwedder AG www.rohwedder.de

Die Rohwedder AG
Auf der I/O-Ebene kommen sowohl Beckhoff Busklemmen in

Die in Bermatingen ansässige Rohwedder AG ist Anbieter komplexer Systemlösungen in den Technologiesegmenten Montage- und Mikromontagetechnik, Elektronikproduktion sowie Plasma-, Solar- und Vakuumbeschichtungstechnik. Abgerundet wird das Technikportfolio durch die komplementären Technologien Handhabungs-, Bildverarbeitungs-, Roboter- und Fertigungstechnik. Rohwedder-Kunden finden sich in fast allen Bereichen der
Industrie. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2003 erwirtschaftete der Konzern
mit seinen ca. 750 Mitarbeitern Umsatzerlöse von rund 124,1 Mio. Euro. Das
entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr um 17,5 %. Das operative Ergebnis lag bei 4,6 Mio. Euro, das Nettoergebnis bei 1,5 Mio. Euro.
„Die Automatisierungstechnik ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt“, ist
sich Vorstandsvorsitzender Joachim Rohwedder sicher. „Nachdem der Rohwedder-Konzern ja über Jahre kräftig expandiert hat, befinden wir uns nun
in einer Konsolidierungsphase, die wir 2004 abschließen wollen", so der
Konzernchef weiter. Die Branche Robotik und Automation wird nach einer
Prognose des VDMA in 2004 um weitere fünf Prozent zulegen. Der Umsatz
soll bis zu diesem Zeitpunkt knapp die 7-Mrd.-Euro-Marke erreichen.
Veröffentlichung aus open automation 05/2004, VDE-Verlag, www.vde-verlag.de

Schutzart IP 20 sowie die Feldbus-Box-Module in Schutzart IP 67
mit PROFIBUS-Interface zum Einsatz.
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Gebäudeautomatisierung in der Abteilung
Verkehrszentrum des Deutschen Museums

Ist PC-Control schon reif fürs Museum?
Für die PC-basierte Embedded-Steuerung CX1000 von Beckhoff ist die Antwort ein klares „ja“, denn in der neuen
Halle der Abteilung Verkehrszentrum des Deutschen Museums sorgt sie reibungslos für die komplette Gebäudeautomatisierung.
Damit hat sie bewiesen, dass sie zwar „reif für’s Museum“, aber technologisch auf dem neuesten Stand ist.

Am 11. Mai 2003 wurde, mit der Halle III „Mobilität und Technik“, die erste Ausbaustufe
der neuen Dependance des Deutschen Museums eröffnet. In den drei denkmalgeschützten, historischen Messehallen auf der Münchener Theresienhöhe entsteht in den nächsten Jahren das Verkehrszentrum.
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Das Verkehrszentrum des Deutschen
Museums in München ist mit PC- und

Ethernet

Ethernet-basierter Steuerungstechnik
von Beckhoff ausgestattet.

Pro PC-Steuerung CX1000 sind rund 180 Beckhoff Busklemmen, beispielsweise für die
Ansteuerung von Licht, Heizung oder Lüftung, im Einsatz.

Mit der Halle 3 des ehemaligen Münchener Messegeländes stehen dem Deutschen Museum nun – fernab von der Museumsinsel – mit 2.200 m2 Grundfläche
und dank einer Galerie, insgesamt 3.000 m2 Ausstellungsfläche zur Verfügung.
Ausgelagert wurde dorthin die Abteilung Verkehrszentrum, die bis zum Jahr 2005
auch noch die Hallen 1 und 2 belegen soll. Ebenso neu wie der Standort, ist auch
die gesamte Gebäudeautomatisierung mit rund 1.000 Schaltrelais u. a. für PCSteckdosen, Licht, Heizung (Hellstrahler) und Lüftungsklappen - alles realisiert mit
Steuerungstechnik von Beckhoff.
Die Basis der Gebäudeautomatisierung bilden drei modulare, hutschienenmontierbare Beckhoff Embedded-PCs CX1000, die über eine Klemmenbusverlängerung jeweils mit ca. 180 Busklemmen verbunden sind. Die Gründe für diesen Aufbau erläutert Peter Traut, verantwortlich für Sicherheit, Technik und EDV der Abteilung Verkehrstechnik: „Die Dreiteilung ist vor allem räumlich bedingt. Eine Station ist für die allgemeine Gebäudetechnik, beispielsweise die Wetterstation, zuständig. Außerdem ist die Halle auf Grund der empfindlichen Exponate zweigeteilt. Diese Redundanz benötigen wir für den Exponateschutz, denn eine halbe
Halle ohne Heizung oder Licht lässt sich noch kompensieren.“ Dieser Struktur
übergeordnet arbeitet ein 19“-Einschub-IPC C5102 von Beckhoff, der als Einga-

bemedium dient sowie die Sollwertvorgabe und Kontrollfunktion ausführt. Prinzipiell arbeiten die drei Steuerungen zwar autark, Statusmeldungen und Webinterface laufen aber auf dem 19“-Industrie-PC.
Rechnerleistung aufgestockt, Handling vereinfacht
Die gesamte Steuerung hat sich als recht komplex erwiesen, da unter anderem
30 PCs und mehrere hundert Lampen erfasst werden mussten. Hierzu Georg
Schemmann, Leiter Building Automation bei Beckhoff: „Auf Grund des Steuerungsaufwands haben wir drei CX1000 angeboten, die mit jeweils bis zu
180 Klemmen eine hohe Datenflut bewältigen müssen.“ Zu den Busklemmen
gehören Analog-Eingänge für Temperatur, einige digitale Schalteingänge und vor
allem die ca. 1.000, als Digital-Ausgang gesetzten, Lampensteuerungen. Hinzu
kommen analoge Ausgänge für die Frequenzumrichter sowie für die Steuerung
der Heizungsabluft.
Die PC-basierte Steuerung bringt klare Anwendungsvorteile: Das Handling ist
deutlich einfacher und auch das Einspielen neuer Programme erfordert weniger
Aufwand. Pro Bereich wird die Steuerung nur noch auf einem Rechner realisiert.
Zusätzlich erleichtert die PC-Technik die Integration der drei Gebäudetechnikbe-
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Im Deutschen Museum wird eine einzigartige Fahrzeugsammlung,
vom ersten Automobil bis zum ICE-Experimental, präsentiert.

reiche. Auf den CX1000-Rechnern läuft auch die Vorverarbeitung für die Visualisierungssoftware. „Damit wären normale Kleinsteuerungen überfordert gewesen“, erläutert Georg Schemmann.
Warum Beckhoff-Technik?
Weshalb man sich in der Abteilung Verkehrszentrum des Deutschen Museums für
den Einsatz der PC- und Ethernet-basierten Gebäudetechnik von Beckhoff entschieden hat und beispielsweise nicht für eine Vernetzung per EIB oder LON, hat
verschiedene Gründe: Eine Anforderung bestand in der multimedialen Anbindung,
d. h. die Heizungssteuerung, Überwachungsfunktionen (angefangen bei den Wassermeldern) und Fensterschließungen sollten durchgängig und mit Browseranbindung realisiert werden. EIB und LON sind hier deutlich unflexibler und weniger vielseitig. So wären z. B. beim LON-System Weiterentwicklungen und Zukäufe notwendig gewesen, d. h. jede Abweichung vom vorliegenden Schema hätte
sich nur schwierig realisieren lassen. Die Beckhoff-Systemlösung erfüllt die geforderte Offenheit und ist zudem in der Lage, die erforderliche Geschwindigkeit
und Leistung sicherzustellen.
Parameterübergabe als XML-Datei
Eine weitere Grundanforderung des Deutschen Museums war die Möglichkeit zur
Fernüberwachung, da nur eine Person für 10.000 m2 Fläche in drei Hallen zuständig ist und diese Fläche nicht mehrfach am Tag, z. B. für eine Heizungskontrolle, begutachten kann. Hierzu sind an verschiedenen Plätzen Statusbildschirme
nötig, um in die Steuerung eingreifen zu können. – Im Endeffekt werden 50 bis
60 PCs bei den Exponaten installiert sein. Dank der Integration in das IT-Netzwerk
kann sich der Bediener mit dem Laptop über WLAN einklinken und alles überprüfen. Daraus ergibt sich eine immense Zeitersparnis.

Die Bediensoftware wurde mit der Microsoft .NET-Technologie realisiert und in C#
programmiert. Die Parameter, bzw. Zuordnungen, sind im XML-Format abgespeichert. Nach einer Konfigurationsänderung am Bedien-PC werden die Daten per
TwinCAT ADS zur CX1000-Steuerung übertragen und dort persistent abgespeichert. Im Falle einer Störung der Spannungsversorgung läuft die Steuerung selbstständig wieder an.
Ein technologisches Highlight ist die flexible und einfache Zuordnung der Lichtszenarien, bestehend aus über 900 Lampen in 15 verschiedenen Gruppen. Dadurch kann der Bediener jederzeit selbstständig Änderungen vornehmen.
Datenlogger erfasst Temperaturdaten
In der gesamten Halle müssen alle Temperaturwerte dokumentiert werden, da es
sich um ein sehr kritisches Gebäude handelt, bei dem bereits geringste Schwankungen gravierende Auswirkungen zur Folge haben können. Dies erläutert Peter
Traut: „Wenn sich die Heizung nur um ein paar Grad ändert, ergeben sich an der
Wand Unterschiede von 5° bis 6°. Und das kann entscheidend sein für die Bildung von Schimmel oder Kondenswasser.“ Implementiert wurde daher ein Datenlogger, der, wie die gesamte Steuerung, mit der Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT realisiert wurde. Die erfassten Daten lassen sich nun komfortabel als Excel-File auslesen und weiterverarbeiten.
Derzeit sind in der Halle acht analoge Messwertaufnehmer für die Temperatur installiert und dementsprechend acht Heizzonen vorgesehen. Die einzelnen Heizstrahler lassen sich diesen Zonen per Software flexibel zuordnen, um eine möglichst gleichmäßige Wärmeverteilung zu erreichen.
Deutsches Museum Verkehrzentrum:
http://verkehrszentrum.deutsches-museum.de
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Armstrong: PC-gesteuerte Produktionslinie
für akustische Deckensysteme

Der Lightbus wurde 1989 als Beckhoff-Systembus für schnelle Maschinensteuerungen eingeführt und hat viele
Branchen – wie z. B. Produktionsmaschinen für Fenster, Holzbearbeitungsmaschinen, Pressen, Verpackungs- und Werkzeugmaschinen – erobert. Als eine der ersten Lightbus-Anwendungen im Bereich Transportanlagen wurde im Sommer 1990 die Produktionslinie für Deckenplatten von Armstrong Building Products realisiert. Aufgrund seiner störsicheren und schnellen Feldbuskommunikation gilt der Lightbus auch heute noch als „Stand der Technik“.
Die Großplattenaufteilung samt Plattensäge von
Armstrong im niederländischen Hoogezand ist mit
PC-Steuerung und Lightbus-Vernetzung ausgerüstet.

Die Plattensäge für die Längs- und Queraufteilung

Lightbus-Technologie
auch nach 15 Jahren
noch „Stand der Technik“
Armstrong Building Products, mit weltweit 23 Produktionsstätten, ist führender
Hersteller von akustischen Deckensystemen. Für den europäischen Markt produziert Armstrong die Akustikdeckenplatten aus Mineralfasern an vier Standorten:
in Hoogezand (Niederlande), Team Valley (Großbritannien), Pontarlier (Frankreich)
und Münster (Deutschland).
Im niederländischen Hoogezand ist seit über 14 Jahren Beckhoff-Steuerungs- und
Feldbustechnik im Einsatz: Großplattenaufteilung samt Plattensäge sind PC-basiert und über Lightbus-Vernetzung gesteuert. Die Plattensäge sägt Großformatplatten mit den Abmessungen 3,6 m x 5 m auf das Format der Grundplatten.
„Die PC-Steuerung besteht aus einem Desktop-PC sowie einem im Bedienpult
integrierten Monitor“, erläutert Henk Duijm, Principal Engineer für Asien und
Europa bei Armstrong Building Products. „Die Software-SPS/NC S1000 – das
Vorgängermodell der heutigen Automatisierungssoftware TwinCAT – läuft auf
einem DOS-Betriebssystem.“ Sowohl die Applikationssoftware als auch die
Visualisierung wurden durch Beckhoff-Techniker erstellt. Die Visualisierung der
Produktionsoberfläche, d. h. die sektionsweise Darstellung der Anlage, ist in „C“
programmiert.

Wartung und Handhabung vereinfacht
Für die I/O-Kommunikation wurden damals die Lightbus-Module M1400 für digitale und M2400 für analoge Geräte ausgewählt. Die Lightbus-Module kommen
bei Armstrong sowohl dezentral als auch im zentralen Schaltschrank zum Einsatz.
Die rund um die Anlage montierten I/O-Baugruppen steuern Sensorik und Aktorik. Durch die dezentralen Lightbus-Komponenten wurden der Installationsaufwand und die Kosten reduziert. Im Schaltschrank werden, via Lightbus, u. a. die
Frequenzumrichter angesteuert, die die Geschwindigkeit der Rollenbahnen regeln.
Andreas Hülshorst, heute im Vertrieb bei Beckhoff und damaliger Projektleiter der
Anlagentechnik, nahm die Anlage im August 1990 in Hoogezand in Betrieb: „Eine Besonderheit bestand darin, dass jede Rollenbahn der Transporteinheit in der
Geschwindigkeit regelbar war. Dadurch konnten die Deckenplatten während des
Durchlaufes prozessbezogen enger zusammen oder auseinander gefahren werden. Die Rollenbahngeschwindigkeit war über die Software-SPS einstellbar, ohne
dass der Maschinenbauer komplizierte Berechnungen anstellen musste.“
Einfache Erweiterung mit zusätzlichen Funktionen
Nach der Inbetriebnahme wurden weitere Systemerweiterungen von den Armstrong-Technikern realisiert. „Änderungen oder Erweiterungen der Anlagenkonfiguration im Lightbus-System sind einfach und schnell durchführbar“, so Henk
Duijm. „Beim Initialisieren werden alle Daten automatisch gesetzt; aufwändige
Geräteeinstellungen an den dezentralen Modulen sind nicht notwendig.“
Die Plattensäge besteht aus einer 2-Achs-Säge für die Längsaufteilung und einer
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Schnelle und störsichere Kommunikation:

worldwide

Lightbus: vom Beckhoff-Systembus zum weltweit eingesetzten Feldbussystem

Zur Übertragung des Lightbus-Systems wird
Standard-Lichtwellenleitertechnik eingesetzt.

EtherCAT: 14 Jahre nach der Einführung des Lightbus-Systems wurde mit
EtherCAT – unter dem Arbeitstitel „Fast-Lightbus“ – die Weiterentwicklung des
schnellen Ringbusses vorgestellt.

Henk Duijm, Principal Engineer
für Asien und Europa bei
Armstrong Building Products

4-Achs-Säge für die Queraufteilung. Die Sägeverstellung der pol-umschaltbaren
Motoren erfolgt ebenfalls über digitale Lightbus-Module vom Typ M1400. Die Position der Sägeachsen wird mittels Absolut-Encoder M3000 erfasst.
Ein technisches Highlight ist der 12-Etagen-Trockner zur Trocknung des Deckenmaterials. Der Trockner wird kontinuierlich mit den Grundelementen für die Deckenplatten befüllt und über einen Lift wieder geleert. Dieser Prozess erfordert
kurze Rüstzeiten sowie eine schnelle Be- und Entladung. Auch hier konnte sich
das Lightbus-System durch seine hohe Performance auszeichnen.
Schnell, modular erweiterbar und störsicher
Die Entscheidung für den Einsatz des Lightbus-Systems hatte bei Armstrong vielfältige Gründe: Ein wichtiges Kriterium war die modulare Erweiterbarkeit des Systems. Der Umbau der Produktionslinie, samt Plattensäge, sollte innerhalb von nur
zwei Wochen realisierbar sein. Um eine schnelle Montage und Inbetriebnahme
vor Ort zu garantieren, wurde die Anlage beim Lieferanten des Transportsystems
– dem Maschinenbauer Hüttenhölscher – probeweise aufgebaut. „Die einzelnen
Anlagenteile wurden jeweils mit Lightbus-I/O-Baugruppen ausgestattet und sektionsweise getestet. Bei der Endmontage im Werk Hoogezand mussten die einzelnen Anlagenelemente nur noch mit Lichtwellenleiter und Motorenkabel verbunden werden“, erinnert sich Henk Duijm. „Weitere Gründe, die für den Einsatz
des Lightbus sprachen, waren die Vorteile bei der Bedienung und die einfache Erweiterung durch die Integration weiterer Module im LWL-Ring.“
Auch die Störsicherheit gegen elektromagnetische Einflüsse und die vollständige
galvanische Trennung der angeschlossenen Module untereinander waren ent-

scheidende Vorteile. „Die Schaltschränke sind in einem separaten Schaltraum
untergebracht, der zum letzten Maschinenteil 160 m weit entfernt ist. Die Encoderleitungen für die Sägen sind EMV-Störungen ausgesetzt. Über die LightbusKommunikation mittels Glasfaser (HCS-Lichtwellenleiter) konnte die Datenübertragung zu den Absolut-Encodern problemlos und sehr störsicher erfolgen“, so
Andreas Hülshorst.
Bewährte Technik bleibt erhalten
„Im Bereich der Fensterbaumaschinen wurde der Lightbus schon 1989 eingesetzt.
Armstrong war einer der ersten Kunden im Bereich der Transportanlagen mit Sägetechnik“, erinnert sich Andreas Hülshorst. Die Inbetriebnahme der Transportanlage erfolgte im August 1990; im September wurde bereits die Produktion der
Deckenplatten aufgenommen.
Auch bei der Anfang 2005 anstehenden Produktionsverlagerung des Standortes
Hoogezand ins westfälische Münster wird die Lightbus-Technik beibehalten. Henk
Duijm: „Mit der Auflösung des niederländischen Standortes reduzieren wir die
vier europäischen Armstrong-Werke auf drei. Durch diese Maßnahme wollen wir
die Produktionskosten verringern und gleichzeitig die Stückzahlen steigern.“
Da der Produktionsablauf der Deckenplatten weitestgehend unverändert bleibt,
werden die Maschinenteile mit der bewährten Beckhoff-PC-Steuerung und Lightbus-Feldbus am neuen Standort wieder aufgebaut. „Normalerweise werden
Steuerungen nach ca. 10 Jahren erneuert“, so der Kommentar von Henk Duijm.
„Das ist hier aber nicht der Fall, da der Lightbus weiterhin sehr gut funktioniert.
Neue Funktionalitäten werden wir über die flexiblen, modularen Busklemmen mit
Lightbus-Buskoppler integrieren.“
Armstrong
Lightbus

www.armstrong.com
www.beckhoff.de/lightbus/
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worldwide

Feintool: PC-basierte Steuerung für hochflexible Montageplattform „modutec“

Modulares Montage- und Steuerungskonzept

Der Handy-Markt ist ein schnelllebiges Geschäft, das von technischen Innovationen und Modetrends beherrscht wird.
Spätestens nach zwölf Monaten ist daher ein Produkt- und somit ein Produktionswechsel fällig. Zeit und Kosten einer solchen
Umstellung, z. B. bei der Montage von Handy-Gehäusen, lassen sich nun, dank der hochflexiblen Montageplattform „modutec“
von Feintool Automation, drastisch reduzieren. Das modulare Konzept basiert auf einer leistungsfähigen Automatisierungs- und
Kommunikationstechnik, die Feintool standardmäßig mit per Ethernet vernetzter PC-Steuerungstechnik von Beckhoff realisiert.

Mit der hochflexiblen Montageplattform „modutec“ beschreitet Feintool neue
Wege: „modutec“ wird sowohl als schlüsselfertige Anlage für den Endanwender,
als auch als komplettes Baukastensystem für den Betriebsmittelbauer oder Erstausrüster in der Montageautomation angeboten. Die modular aufgebaute Plattform bietet durchgängige Flexibilität, von der mechanischen Basiseinheit, über
die Prozessmodule, bis hin zum Steuerungskonzept.
Die modutec-Basisinfrastruktur wird von der Feintool Automation AG, in Aarberg/Schweiz, gefertigt. Die kundenspezifische Montage und Inbetriebnahme der
Gesamtanlage erfolgt jeweils beim Kunden vor Ort. Zur Division Feintool Automation gehören, neben der Feintool Automation AG in Aarberg, die deutschen
Standorte IMA Automation GmbH in Amberg und die Feintool Automation Berlin
GmbH.
„Wie bei den Rundtaktanlagen „clictec“ für die Montage von Klein- und Kleinstteilen (bis ca. 100 mm Größe) profitiert man mit „modutec“ bei den Längstransfersystemen von der Beckhoff-Steuerungstechnik, die insgesamt zu rund 80 %
eingesetzt wird“, erläutert Hans-Rudolf Helfer, Leiter der Entwicklung bei Feintool
Automation. „Neben den Rundtaktanlagen kommen aber auch vermehrt alle anderen Varianten, wie Schellläuferanlagen, hinzu. Wir nutzen die Synergien inner-

halb der Division Automation, indem wir die Montageplattform „modutec“ – bestehend aus wenigen standardisierten Bausteinen und beliebig erweiterbaren autarken Stationen – einsetzen.“
„Für kundenspezifische Projekte beziehen wir die „modutec“ Standardelemente
aus Aarberg“, erläutert Projektleiter Thomas Ernst, von IMA Automation, „d. h.
die Stationslinie, bestehend aus der Basiseinheit, den Zusatzeinheiten, der Einhausung, der Steuerung und der Grundsoftware. Dann implementieren wir für unseren Kunden wiederum die Montageanlage für das jeweilige Produkt – im aktuellen Fall Handys.“
Modul-„Recycling“ und schnelle Inbetriebnahme
„Der große Vorteil von „modutec“ und vorrangiges Ziel unseres aktuellen Kunden ist die Wiederverwendbarkeit der Module“, so Thomas Ernst. „Die Zykluszeiten im Handy-Markt liegen bei maximal zwölf Monaten. Danach läuft das Produkt aus und gerade die Designteile der Handys ändern sich sehr stark.“ Dieses
„Modebewusstsein“ trifft in besonderem Maße auf die Handy-Gehäuse zu, und
eben diese „Schalen“ werden mit der neuen Anlage montiert. Dank „modutec“
lassen sich bis zu 70% der Anlagenkomponenten wieder verwenden, d. h. bei ei-
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nem Produktwechsel wird die gesamte Anlage zerlegt und neu zusammengestellt. Abgesehen vom Kostenfaktor lassen sich dadurch alleine schon 50 % der
Umbauzeit sparen; benötigte man vorher ein halbes Jahr für den Aufbau, reichen
nun ca. drei Monate aus.
Wesentlich reduzieren lassen sich aber vor allem die Inbetriebnahmezeiten, denn
einige Standardprozesse sind von vornherein klar definiert und ändern sich im
Laufe der Konstruktionsphase nicht viel. Dank der Modularität des Systems kann
man diese aus der Fertigungslinie herausnehmen und stand-alone optimieren.
Dazu Thomas Ernst: „Auf diese Weise können wir jeden einzelnen Prozess als eigene Anlage betrachten und abgekoppelt vom Gesamtprozess testen. Unterstützt
wird dies auch von der Steuerungsarchitektur, denn jeder Prozess verfügt mit dem
CX1000 von Beckhoff über eine autarke Steuerung, die untereinander und mit der
übergeordneten PC-basierten Anlagensteuerung – dem Leitrechner – vernetzt ist.
Erst am Ende muss die gesamte Anlage im Verbund geprüft werden.“

worldwide

Die „Geburtsstunde“ der Handy-Gehäuse schlägt am Ende der ersten modutecStationslinie, nämlich im letzten, fünften Prozess – dem Palettieren des Leergehäuses. Die zweite Stationslinie beginnt mit der Zuführung des aus einem Blistergurt kommenden Stanzbiegeteils, d. h. eines Metallgitters als Verschmutzungsschutz für die Hörmuschel. Es folgt das Ultraschallverschweißen des Metallgitters
mit dem Gehäuse. Dann wird seitlich ein, ebenfalls aus dem Blistergurt zuge-

Der Produktionsablauf
Die Anlage zur Montage der Handy-Außenschale ist aus vier Standard-modutecStationslinien, drei Handarbeitsplätzen sowie einem Leitrechner aufgebaut. Jede
der Stationslinien kann grundsätzlich aus bis zu acht Prozessen (auf einer 450 mm
breiten Prozessplatte) bzw. aus bis zu vier 900-mm-Prozessplatten bestehen; bei
Bedarf beides auch gemischt. Trotz der hohen Komplexität des Fertigungsablaufs
erreicht die Anlage mit 15 m/min Bandgeschwindigkeit des Längstransfersystems
eine Taktzeit von ca. 3,3 s/Werkstückträger.

Großserien von Verbundkomponenten aus Kunststoff und Metall von Feintool helfen
steuern und regeln: Stecker, Sensoren oder Schalter. Dutzende Einzelbestandteile werden mit Feintool-Montageautomaten zu kostengünstigen Endprodukten zusammengebaut: Handys, Disk-Drives oder Messgeräte.
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Leistungsfähige Montageautomaten montieren Baugruppen und Endprodukte im 1- bis 2-Sekundentakt und mit automatischer Funktionskontrolle. Die „modutec“, eine hochflexible
und modular aufgebaute Montageplattform, bietet eine noch nie da gewesene Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit, sowohl auf der Ebene der Stationen, der Prozessmodule und
der Steuerung, als auch der Einhausung. Die Einrichtungs- und Umrüstzeiten für die halb- oder vollautomatische Montage werden drastisch gesenkt.

führtes, Infrarot-Fenster eingesetzt, das über ein aufwändiges mechanisches
Handling (Zylindereinheiten) eingefädelt wird. Im gleichen Prozess vermisst das
System, per elektrischer Durchgangsprüfung, das Stanzbiegeteil auf Überstand. In
der Mitte der zweiten modutec-Stationslinie beginnen die schwierigsten Prozesse: das Aufbringen von mehreren Klebeetiketten, um später Designteile befestigen zu können. Die Mechanik der beiden hierfür notwendigen Rundtische ist sehr
aufwändig. Hinzu kommen zwei Bildverarbeitungssysteme, mit denen die Klebepads hinsichtlich ihrer Position vermessen werden.
Im nächsten Schritt – und in der nächsten modutec-Stationslinie – wird die Sichtscheibe zugeführt sowie das auf dem Rundtisch mit zwei Robotern vormontierte,
warm verstemmte Designteil, bestehend aus einem aufwändig lackierten und verchromten Kunststoffteil, auf die Klebepads aufgesetzt. Die dritte modutec-Stationslinie schließt mit einem nochmaligen Andrücken und der Verrastkontrolle.
In der vierten modutec-Stationslinie wird die Schutzfolie des Displays blasenfrei
aufgebracht, das Bauteil gewendet und dann ein Schaumstoffrahmen als Puffer
für das Display zugeführt, der per Scara-Roboter und Bildverarbeitungssystem auf
fünf hundertstel Millimeter genau platziert wird. Die nun folgenden drei Handarbeitsplätze dienen der 100%igen Sichtkontrolle, bei der hauptsächlich auf
Lackierfehler und kleine Beschädigungen durch die Werkstückhandhabung
geachtet wird. Anschließend werden – am Anfang der modutec-Stationslinie 1
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Die Feintool-Gruppe
Die Feintool-Gruppe, mit dem Hauptsitz in Lyss/Schweiz, ist aufgeteilt in die Bereiche „Fineblanking-Equipment”, „System-Parts“, „Plastic/Metal-Components” sowie „Automation”.
Feintool ist ein führender Technologie- und Systemanbieter für Feinschneiden/Umformen
und Verbinden/Automatisieren sowie global tätiger Zulieferer von Metall- und Kunststoffkomponenten. In eigenen Betrieben und Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland,
Frankreich, Italien, England, den USA, Japan und China arbeiten rund 1700 Mitarbeiter/innen,
davon 900 in der Schweiz.
Feintool www.feintool.com
Hans-Rudolf Helfer,
Leiter der Entwicklung
bei Feintool Automation

Thomas Ernst,
Projektleiter bei
IMA Automation

Leitstand der Fertigungslinie,
bestehend aus einem Schaltschrank-PC C6140 und einem
Beckhoff Control Panel.

angekommen – per CO2-Laser die Daten-Codes aufgebracht sowie die Gutteile
palettiert bzw. die Schlechtteile aussortiert.
Die Steuerungstechnik muss kompakt und schnell sein
Die Entscheidung der „modutec-Entwickler“, für diesen komplexen Produktionsablauf standardmäßig auf Beckhoff-Steuerungstechnik zu setzen, hat viele Gründe. Zu den wichtigsten gehört aber sicherlich die Kompaktheit und Leistungsfähigkeit des Embedded-PC CX1000. Hinzu kommt die Vielfalt der I/O-Module in
Form der Beckhoff Busklemmen, die ohne großen Aufwand direkt aneinanderreihbar sind und einen schnellen und einfachen Systemaufbau ermöglichen. „Zudem integriert der CX1000 SPS- und Motion-Control-Funktionalitäten in einem
System“, so Hans-Rudolf Helfer: „Jedes Prozessmodul nutzt einen eigenen Steuerungsrechner. Die beschränkten Platzverhältnisse (Breite der Prozessplatte von
450 mm) verlangen naturgemäß eine so kompakte Bauform, wie sie der CX1000
bietet.“
„Auch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit hat sich der CX1000 bewährt, denn mit
ihm lässt sich die Zykluszeit bis auf 1 ms reduzieren“, ergänzt Thomas Ernst. „Dies
ist für unsere Anwendungen oft sehr wichtig, da wir hohe Positioniergenauigkeiten, z. B. bei der Zuführung, erreichen müssen. Bei einer Verarbeitungszeit von
12 oder 15 ms, wie bei manchen anderen Steuerungen, würden wir zu viel an Prä-

zision verlieren. Ein weiterer Vorteil ist die problemlose Inbetriebnahme auch bei
heterogenen Systemen, denn für die Anbindung externer Komponenten, wie den
Robotern, kommen neben Ethernet-Vernetzung auch DeviceNet, PROFIBUS und
serielle Verbindungen zum Einsatz.“
Bei IMA selbst ist man bereits vor ca. fünf Jahren auf die Beckhoff-Technologie
umgestiegen. Dazu Thomas Ernst: „Wir haben damals eine PC-Steuerung gesucht
und sind dabei schnell auf Beckhoff gestoßen. Hier fanden wir ein breites Spektrum an PC-Steuerungen und Bedienpanels. Aber auch die I/O-Komponenten von
Beckhoff haben sich für uns als optimal erwiesen. Ein Beispiel dafür ist der schnelle und zudem sehr komfortabel einsetzbare Lightbus, den wir bei unseren clictecAnlagen – der modutec-Version für Rundtaktanlagen – einsetzen. Auch unsere eigene Standard-Maschinendatenerfassung ist inzwischen über die Automatisierungssoftware TwinCAT realisiert. Sehr zufrieden sind wir auch mit der Übersichtlichkeit der Programmierung, zumal sich unsere Programmierer mittlerweile
hervorragend mit den Beckhoff-Systemen auskennen. Aus all diesen Gründen bieten wir bei neuen Projekten als Standard die Beckhoff-Technologie an.“
Datenaustausch per Ethernet
Entsprechend automatisiert ist daher auch die Montageanlage für die Handy-Gehäuse: Überwacht wird die Fertigungslinie über einen Leitstand, bestehend aus
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dem Schaltschrank-PC C6140 und einem Beckhoff Control Panel. Auf diesem
Linienrechner – mit Windows 2000 Professional und TwinCAT – läuft die komplette Transport-/Logistik-Steuerung, eine im Hause Feintool Automation entwickelte Software, mit der die ganze Typen- und Auftragsverwaltung, die Maschinendatenerfassung und statistische Auswertungen realisiert, sowie Fehlermeldungen generiert werden. Der Leitrechner kommuniziert mit den Stationslinienrechnern, die z. B. die Schutzkreise steuern, Informationen an das Bedienpanel der
Stationslinie weitergeben, die einzelnen Prozesse informieren sowie die IP-Adressen verwalten und die Netzwerkkommunikation organisieren. Dabei wird auf allen Embedded-PCs – insgesamt 17 CX1000-Rechnern – TwinCAT eingesetzt.
Die Netzwerkkommunikation ist bei dieser Fertigungslinie über Standard-Ethernet realisiert. Notwendig ist dies auf Grund der großen Datenmengen, die zudem
schnell übertragen werden müssen. Innerhalb der kurzen Taktzeit von 3,3 s pro

worldwide

Gehäuseschale sind einige Handshakes abzuarbeiten und auch der Schnelleinzug,
ein weiteres von Feintool Automation für „modutec“ entwickeltes Modul für den
schnellen Werkstücktransport innerhalb der Stationslinie (unter 1 s Wechselzeit
bei 460 mm Hub), generiert viele Handshake-Signale. Mit den Bedienelementen
wird daher über 10-MBit-, im Übrigen sogar per 100-MBit-Ethernet, kommuniziert.
Innerhalb der Stationslinie ist dies folgendermaßen realisiert: Der übergeordnete
CX1000-Rechner ist mit dem Ethernet-Switch ES2016, mit insgesamt 16 RJ-45Ports von Beckhoff, verbunden. Hieran angebunden sind die einzelnen CX1000Steuerungen. Für Thomas Ernst war dies das erste per Ethernet vernetzte Projekt:
„Zu Beginn setzten wir handelsübliche Switches ein, die von unseren Datenmengen schlichtweg überfordert waren. Mit den neuen Beckhoff-Switches funktioniert nach der Plug-and-play-Montage alles einwandfrei.“
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Stiwa Fertigungstechnik: Highend-Montageautomation
setzt konsequent auf PC-Steuerungstechnik

Automatisieren,
wo andere aufhören!

Nur das Ausreizen von Grenzbereichen bietet bei Highend-Montageautomaten entscheidende Wettbewerbsvorteile – und entsprechend wenige Maschinenbauer können sich erfolgreich auf ein solches Marktsegment konzentrieren.
Ein Beispiel ist der österreichische Spezialist Stiwa Fertigungstechnik, der in einer ungewöhnlich engen Partnerschaft die
PC-Steuerungstechnik von Beckhoff nutzt und dabei deren Leistungsfähigkeit voll ausschöpft.

Stiwa Fertigungstechnik, ein in Europa führendes Unternehmen im Bereich Produkt- und Montageautomation in Attnang-Puchheim (Oberösterreich), plant, erzeugt und liefert – mit ca. 900 Mitarbeitern – komplette Automationslösungen,
inklusive der automationsgerechten Produktgestaltung. Dabei steht eine intensive und langfristige Partnerschaft mit den Kunden im Vordergrund. Hierzu Harald
Strauß, bei Stiwa verantwortlich für die technische Systementwicklung: „Wir konzentrieren uns auf einige wenige Stammkunden, mit denen wir teilweise schon
seit 30 Jahren zusammenarbeiten. Und wir verstehen uns als umfassender Dienstleister und Entwicklungspartner, der dem Kunden auch eine ‚Exklusiv-Sicherheit‘,
d. h. Know-how-Schutz gegenüber dem Wettbewerb garantiert.“
Das Dienstleistungsangebot von Stiwa erstreckt sich von der Produkt- und Verfahrensentwicklung über Softwareentwicklung (Schwesterfirma AMS-Engineering in Hagenberg/Österreich) bis hin zur Optimierung von Produktionsanlagen
(Wartung, Instandhaltung, Betrieb). Stiwa-APF, im deutschen Schlangenbad,
schließt letztendlich den Kreis und stellt Produkte bzw. Baugruppen mit intelligenter Hochleistungsautomation her. Beispielanwendungen betreffen Pkw-Sicherheitsbauteile wie ABS und Lenksäulen, Bau-/Fenster- und Möbelbeschläge sowie Labortechnik-Produkte. „Insgesamt sind dies Produkte“, so Harald Strauß,
„die sich grundsätzlich automatisiert und – besonders wichtig – auf Grund von
Sicherheits- und Qualitätsanforderungen nicht per billiger Handarbeit z. B. in Fernost fertigen lassen. Unser Ziel und das unserer Kunden ist es, den Produktionsstandort Europa zu erhalten.“
Enge Partnerschaft auch mit Lieferanten
Um technische Spitzenleistungen zu erzielen, ist allerdings nicht nur die intensive Zusammenarbeit mit dem Kunden bzw. das entsprechende Anwender-Knowhow von Bedeutung. Harald Strauß: „Unsere enge Partnerschaft mit den Kunden
übertragen wir auch auf unsere Mitarbeiter und Lieferanten. Dies wird nicht von
allen potenziellen Lieferanten gewünscht, denn wir reizen die Produkte aus, da in
unserem Markt nur Grenzbereiche Wettbewerbsvorteile bringen. Wir wollen die
Systeme unserer Lieferanten in unserem Sinne vorantreiben, aber damit keine
Sonderlösungen, sondern nach wie vor Katalogprodukte generieren. Dies ist auch
für einen Lieferanten eine Frage der Einstellung und genau die hat bei Beckhoff
gestimmt. Dies war mit ein wichtiges Entscheidungskriterium, um die BeckhoffTechnik auszuwählen.“ Die weitreichende Kooperation bestätigt auch Armin Pehlivan, Geschäftsführer von Beckhoff Österreich: „Wir sind stolz, Standardlieferant
bei einem ‚Edel-Automatisierer‘ wie Stiwa zu sein. Die Zusammenarbeit besteht

Harald Strauß bei Stiwa verantwortlich für die technische Systementwicklung:
„Wir entschieden uns für die PC-basierte Steuerungstechnik um die Technologien
insgesamt zu vereinheitlichen. Unser Ziel war ein integriertes Konzept, das mit einer
Hardware-SPS nicht möglich war.“

nun schon seit ungefähr sechs Jahren und dies mit intensiven Absprachen bei Besonderheiten einer Applikation.“
Die Gründe für einen Technologiewechsel und die Entscheidung für PC-Control
von Beckhoff erläutert Harald Strauß: „Wir kommen ursprünglich aus der Hardware-SPS-Welt. Irgendwann stand die Entscheidung an, umzurüsten oder auf ein
anderes System umzusteigen. Wir entschieden uns für die zweite Variante, vor allem um die Technologien insgesamt zu vereinheitlichen. Unser Ziel war ein integriertes Konzept, das mit einer Hardware-SPS nicht realisierbar war. Zudem müssen wir bei unseren Anlagen bei Bedarf alles selbst entwickeln bzw. anpassen
können – und das geht nur auf PC-Basis. Hinzu kommt, dass es sich in der Regel
um sehr komplexe Anlagen mit sehr vielen Prozessen handelt, also eine große
Menge Produktionsdaten ständig einsehbar und archivierbar sein muss. All dies
führte 1998 zu einem Technologiewechsel hin zur PC-Technik. Und Beckhoff war
in diesem Bereich der klare Marktführer, an den uns damals auch die großen Steuerungshersteller verwiesen haben.“
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Der Beckhoff Industrie-PC vom Typ C6240 ist die

Die Highend-Montageautomaten

Hardwareplattform der PC-basierten Steuerung. In

Lintrans LTS-CI von Stiwa sind

der größten, bisher von Stiwa aufgebauten, Anlage

durchgängig mit PC-Steuerungen

kommen 29 Beckhoff IPCs zum Einsatz.

von Beckhoff ausgerüstet.

Modular und PC-gesteuert für hohe Flexibilität
Stiwa fertigt grundsätzlich nur Maschinen für den Lineartransfer; das Hauptgeschäft machen hierbei die starr verketteten Hochleistungs-Montageautomaten
mit Taktzeiten im Sekundenbereich aus. Dabei handelt es sich um offene, modulare Systemautomaten, die sich flexibel an verschiedene Applikationsanforderungen anpassen lassen. Diese ‚Modularität trotz starrer Verkettung‘ ist denn auch
eine der wichtigsten Eigenschaften der Stiwa-Anlagen, da gerade in der heutigen
Zeit auf sehr kurze Produktlebenszeiten sowie auf kurzfristige Konstruktionsänderungen bzw. nachträgliche Anlagenerweiterungen reagiert werden muss. Insbesondere für solche Erweiterungen, von denen mindestens 30% der Stiwa-Projekte betroffen sind, bieten die Montageautomaten einen idealen Freiraum.
Dass der Name auch Programm ist, erläutert August Gründl, Fachverantwortung,
Entwicklung Systeme bei Stiwa: „Lintrans LT306S ist die Bezeichnung unseres
Vorgängersystems, bei dem noch die Hardwaresteuerung eingesetzt wurde. Mit
der Umstellung auf die Software-SPS TwinCAT von Beckhoff wurde der Name in
Lintrans LTS-CI geändert, wobei CI für Completely Integrated steht. Gleiches gilt
übrigens auch für das lose verkettete System LTL-CI.“ Prinzipiell besteht LTS-CI
aus einer starr verketteten Grundsystemkette, auf der Werkstückträger montiert
sind. Zuführgeräte bringen die Einzelteile zur Kette, auf deren Werkstückträgern
die Teile über Pick-and-Place-Handling eingesetzt werden. Vollautomatische Bearbeitungsmodule bearbeiten anschließend die Werkstücke. Zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten liegt stets ein Kettentakt, um die Werkstücke zum
nächsten Bearbeitungsmodul zu transportieren. Am Ende der Kette werden die
Werkstücke, je nach Anlage, auf die nächste Kette übergesetzt bzw. in Verpackungseinheiten ausgegeben.
Eine typische Steuerungsumgebung umfasst dabei mehrere Beckhoff-Schaltschrank-IPCs vom Typ C6240:
| ein Visualisierungs-PC, auf dem die Stiwa-Visualisierungs- und Auftragsverwaltungssoftware ZpointCS läuft,

|
|
|

ein Terminalserver, der die dezentralen, über die Anlage verteilten, Visualisierungsterminals (Drittprodukte) bedient,
ein Datenbankserver für das Speichern der Produkt- und Qualitätsdaten
sowie
ein oder mehrere Steuerungs-PCs (in der bisher größten Anlage 29 PCs) mit
Automatisierungssoftware TwinCAT 2.9.

„Im Minimalfall, d. h. nur bei sehr kleinen und damit atypischen LTS-CI-Anlagen,
können die Funktionen dieser PCs auf einem einzigen Rechner gemeinsam laufen“, benennt August Gründl den Vorteil einer Beckhoff-Steuerung auf PC-Basis.
In der Regel sind allerdings mehrere PCs vorhanden, die über Ethernet-TCP/IP für
einen schnellen Datenaustausch miteinander vernetzt werden. Zur Anbindung an
das übergeordnete Kunden-LAN setzt man ebenso auf Ethernet-TCP/IP. Die I/OEbene wird über das Beckhoff-Busklemmensystem (Buskoppler BK3100 sowie diverse Busklemmen) oder über die Feldbus-Box-Module in Schutzart IP 67 mit
PROFIBUS-DP mit 12 MBit/s Übertragungsrate angebunden. Die Servoantriebe integriert Stiwa über SERCOS interface.
Vorteile der PC-Steuerungstechnik
Der Wechsel zur PC-basierten Steuerungstechnik hat für August Gründl zahlreiche Vorteile ergeben: „Ohne PCs kommt heutzutage beinahe keine Anlage mehr
aus. Auch wenn als Steuerung eine herkömmliche SPS eingesetzt wird, findet man
in der Anlage meist immer zusätzliche PCs für Messverfahren, Datensicherung,
Bildverarbeitung usw. Durch den Einsatz eines PCs als SPS wird die Kommunikation zwischen Steuerung und Peripherie wesentlich vereinfacht und beschleunigt.
Bei sehr kleinen Anlagen können die einzelnen Softwarepakete sogar auf einem
gemeinsamen PC laufen. Auch die Kommunikation zu üblichen Softwarepaketen,
wie Excel zur schnellen und einfachen Datensicherung bzw. -analyse oder die Realisierung einfacher SPS-Steuertools für die Erstinbetriebnahme bzw. das Bauen
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Die Montageautomaten
von Stiwa sind weltweit
im Einsatz; beispielsweise bei der Julius Blum
GmbH. Blum produziert
Scharnier-, Schubladenund Auszugsysteme sowie Verarbeitungshilfen
für Möbelbeschläge.

August Gründl hat bei Stiwa die Fachverantwortung
Entwicklung Systeme: „Die vollständige Integration
einer NC in TwinCAT vereinfacht das Regeln und Steuern
hochdynamischer Antriebe ganz wesentlich.“

der Anlage, ist mit herkömmlichen Programmiersprachen (im einfachsten Fall z. B.
Visual Basic) schnell und ohne großen Aufwand möglich.“
Hinzu kommen, laut August Gründl, immense Vorteile durch den Einsatz von
TwinCAT: „Die vollständige Integration einer NC in das TwinCAT-Steuerungssystem vereinfacht das Regeln und Steuern hochdynamischer Antriebe ganz
wesentlich. Durch die zyklische Kommunikation zwischen SPS-Programm und
NC ist die laufende Kontrolle von Achsbewegungen bzw. die Reaktion auf diverse Ereignisse während einer laufenden Achsbewegung jederzeit in Echtzeit möglich. Man erfährt nicht erst nach Fertigstellung einer Positionierung, dass die
Achse im Ziel angelangt ist bzw. evtl. ein Fehler vorliegt, sondern man hat während des gesamten Positioniervorgangs die vollständige Kontrolle über sämtliche
Soll- und Istwerte des Antriebs in Echtzeit. So lassen sich auch anspruchsvolle
Aufgaben, wie dynamische und hochgenaue Einpressvorgänge, meist ohne zusätzliche externe Regelungshardware lösen, indem man den Regelungsalgorithmus selbst in der TwinCAT-SPS implementiert und die Achsen über die integrierte Schnittstelle zur TwinCAT-NC regelt. Man ist also auf keinerlei ‚Black-Box‘ von
Drittanbietern mehr angewiesen, sondern kann das gesamte Regelungs- und Prozess-Know-how selbst implementieren. Auch Achssynchronisation – vom einfachsten Fall einer linearen Kopplung bis zur "Fliegenden Säge" oder Bahninterpolation – ist mit Standardantrieben sehr einfach realisierbar. Die Antriebe selbst
benötigen keine zusätzliche Intelligenz; alles ist zentral in TwinCAT konfigurierund steuerbar. Somit sind keine unterschiedlichen Antriebe für unterschiedliche
Aufgaben erforderlich, sondern es reicht ein Antrieb mit Standardintelligenz und
einer Echtzeitschnittstelle (z. B. SERCOS) aus.“
Sind die unmittelbare Möglichkeit zur Fernwartung und -diagnose über Internet
oder per PC-Fernsteuerungssoftware sowie der ‚automatische‘ alljährliche Geschwindigkeitszuwachs der PC-Prozessoren generelle Pluspunkte einer PC-Lösung, so sieht August Gründl weitere, spezifische Vorteile der Beckhoff-Variante:
„Insgesamt bietet Beckhoff innovative Lösungen an und geht sehr gut auf Kun-

denbedürfnisse ein. Hinzu kommen die Systemoffenheit gegenüber verschiedenen, schnellen Feldbussystemen, die Echtzeitfähigkeit sowie die, verglichen mit
herkömmlichen SPSen, wesentlich kleineren SPS-Zykluszeiten.“
EtherCAT im Blick
Montageautomaten für den Hochleistungsbereich stellen auch an die interne Datenkommunikation hohe Anforderungen. Die Anbindung der Feldebene (I/O-Module, Festo-Ventilinseln usw.) über PROFIBUS-DP, mit der höchstmöglichen Übertragungsrate von 12 MBit/s, ermöglicht Buszyklen (gesamter Durchlauf aller Teilnehmer innerhalb des PROFIBUS-Rings) von 1 ms. Bei der Ankopplung der Servoantriebe über SERCOS interface mit zurzeit 2 ms Zykluszeit stößt Stiwa bereits
häufig an Grenzen. Für einige Prozesse müssen wesentlich kürzere Zyklen (z. B.
500 µs) im Antriebsbus gefahren werden. Dazu August Gründl: „Auf Dauer ist hier
EtherCAT für uns höchst interessant, denn die weitere Verkürzung der Buszyklen
bedeutet eine zusätzliche Minimierung der Anlagentaktzeit sowie die Einsparung
von Hardware, da im PC nur noch die EtherCAT-Schnittstelle erforderlich ist und
über EtherCAT auf weitere Feldbusse wie PROFIBUS verzweigt werden kann. Für
uns ist jedoch wichtig, dass ausreichend viele Komponenten unterschiedlicher
Hersteller EtherCAT unterstützen. So verfolgen wir eine möglichst beständige Beziehung zu unseren Lieferanten, um durch die enge Zusammenarbeit und Kontinuität der Beziehung auch Einfluss auf deren Produkte nehmen zu können. Wir
verfolgen auf keinen Fall die Strategie, heute dieses und morgen jenes Produkt
einzusetzen. Einige unserer Lieferanten sind sozusagen Schlüssel-Lieferanten und
für uns wäre es absolut wünschenswert, dass auch diese auf den EtherCAT-Zug
aufspringen.“

Stiwa Fertigungstechnik www.stiwa.com
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Mondo Minerals:
Industrie-PC
für raue
Außenbedingungen

Bei der Herstellung von Talkum zur Oberflächenveredelung in der Papierindustrie ist Messgenauigkeit von
entscheidender Bedeutung. Mondo Minerals Ltd. mit Sitz in Vuono, Finnland, ist ein Unternehmen zur Aufbereitung von mineralischem Talkum. Um den ständig wachsenden Anforderungen der Papierindustrie gerecht zu werden, setzt das Unternehmen auf
Beckhoff-IPCs zur Steuerung seines Qualitätsmesssystems.

Mondo Minerals Ltd. stellt jährlich rund 600.000 Tonnen Streichpigment auf Talkumbasis zur Oberflächenveredelung von Papier her. Die Verarbeitung von Talkum
erfordert ein spezielles Technologie-Know-how, da alle Ausgangsmaterialien wasserabweisend sind. Gleichzeitig sind die kundenseitigen Anforderungen an das
Produkt sehr hoch: Die Oberflächenbeschichtung muss undurchsichtig und die
Druckqualität exzellent sein; außerdem sind Glanzwert und Weißgrad wichtige
Qualitätskriterien. „Talkum ist ein hervorragendes Beschichtungsmaterial, da es
sehr gut auf der Papierpulpe (Zwischenprodukt bei der Papierherstellung) haftet.
Das Basismaterial wird aus Mineralen gewonnen“, erläutert Jouni Liimatta, Automatisierungsingenieur bei Mondo Minerals.
Das Werk in Vuono arbeitet mit Talkummühlen auf dem neuesten Stand der Technik, die das mineralische Talkum in kleine Partikel definierter Größe zermahlen.
Um den Mahlprozess „verstehen“ und die Partikelgröße, die für eine gleichmäßige Qualität entscheidend ist, überwachen zu können, setzt Mondo einen OnlinePartikelgrößenanalysator ein. „Es war schwierig, eine entsprechende Lösung zu
finden, da die Bedingungen in unserem Werk extrem sind, u. a. wegen der hier
herrschenden Temperaturen“, berichtet Liimatta. „Schließlich wurde ein Laserbeugungsanalysator zur Partikelgrößenmessung aus England beschafft.“ Nun
musste nur noch ein zuverlässiger Partner für die PC-basierte Automatisierung gefunden werden. „Automatisierungsspezialist Beckhoff erfüllte alle von uns gestellten Leistungsanforderungen“, berichtet Liimatta weiter. „Dabei war die
Schnelligkeit der Beckhoff-IPCs ein wichtiges Entscheidungskriterium.“
2.000 Proben pro Sekunde
Als „Messplattform“ für die Partikelgrößenanalyse fungiert ein Beckhoff Industrie-PC C6150, der pro Sekunde die Bezugsmaße von 2.000 Proben liefert. Die
Anwenderschnittstelle, das Beckhoff Control Panel, befindet sich in ca. 65 Meter

Entfernung vom Schaltschrank, in einer Halle im Verarbeitungsbereich des Werks.
Ein offensichtlicher Vorteil besteht darin, dass sich zur Prozessüberwachung niemand den rauen Außenbedingungen aussetzen muss. Mit dieser Lösung werden
aber auch sämtliche menschlichen Fehlermöglichkeiten ausgeschaltet. Der Laserbeugungsanalysator ist nicht kalibriert. Stattdessen werden die Daten der Proben
aus dem Produktionsprozess gesammelt und die Messdaten mit aufgezeichneten
Referenzdaten verglichen. Die so ermittelten Daten ergeben jede Woche eine
neue Datenbasis, die sich einfach weiter verwenden lässt.„Für unseren Erfolg ist
es wichtig, auf zuverlässige Referenzdaten für den Automationsprozess zurückgreifen zu können. Im Moment haben wir drei Beckhoff IPCs im Einsatz und bei
keinem traten bisher irgendwelche Hardwareprobleme auf.“
Nach oben keine Grenzen gesetzt
„Die Anforderungen seitens der Papierindustrie werden auch in Zukunft nicht zurückgeschraubt werden: Die Rechnergeschwindigkeiten steigen und das Papier
muss weißer als weiß werden. Das heißt, der Konkurrenzdruck wird sich verstärken und das Unternehmen, das die bessere Qualität liefert, hält die Trümpfe in der
Hand“, erläutert Liimatta. Die entscheidenden Faktoren bei der Herstellung von
Talkum für die Oberflächenbeschichtung sind Energieeffizienz, Qualität und Produktivität. Bei Mondo ist man davon überzeugt, dass Online-Messungen das Produkt entscheidend verbessern. „Das Rückkoppeln der Messergebnisse in den Produktionsprozess ist nicht ganz einfach, aber langfristig werden sich unsere Anstrengungen bezahlt machen. Der ‚Stein der Weisen’ zur Erreichung dieser Ziele
ist ein hochzuverlässiges, automatisiertes Qualitätsmesssystem“, so das Fazit von
Jouni Liimatta.
Beckhoff Finnland www.beckhoff.fi
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Adargo Press und Plastal setzen erfolgreich auf
Ethernet-Komponenten von Beckhoff
Auf dem schwedischen Markt ist ein deutlicher Zuwachs an Ethernet-basierter Automatisierung in industriellen Anwendungen zu verzeichnen. Die Ethernet-Komponenten von Beckhoff haben sich mittlerweile als Standard etabliert. Auch die
Echtzeit-Ethernet-Lösung EtherCAT findet starkes Interesse in Schweden und wurde auf der „Scanautomatic 2003“, als die innovativste Automatisierungslösung ausgezeichnet. Beispielhaft für den Einsatz von Ethernet in der Automatisierung stehen die
Unternehmen Adargo Press und Plastal.

Adargo Press: Ethernet-Kommunikation mit kompakten Controllern
Die Adargo Press AB ist ein Unternehmen der Druckindustrie, das einige der größten schwedischen Zeitungen druckt: „Aftonbladet“, „Metro“ und „Dagens Industri“. Wie in fast allen Industriezweigen gilt auch bei Adargo, dass Wettbewerbsfähigkeit nur durch optimalen Maschineneinsatz zu sichern ist. „Der Maschinenpark ist jetzt ein paar Jahre alt und funktioniert perfekt, nur fehlten ein
paar Funktionen“, erläutert Matthias Andersson, der Konstrukteur der Anlage von
DCOS AB. „Zur Erhöhung der Flexibilität wurde das Visualisierungs- und Hauptsteuerungssystem geändert und die Funktionalität des Rollenwechslers, der die
Aufgabe hat, die Papierrollen während des laufenden Betriebs automatisch zu
wechseln, auf den neuesten Stand gebracht.“
Zur Verbesserung der Rollenwechsler-Funktionalität entschied sich Adargo Press
AB für die kompakten Ethernet-Controller BC9000 von Beckhoff. Die Kommunikation zwischen den Hauptsteuerungen, den BC9000-Controllern und einer SPS
von Mitsubishi, erfolgt über Ethernet. Die Kommunikation der Hauptsteuerung
mit den Busklemmen Controllern erfolgt via OPC-Server.
Die Entscheidung für die Ethernet Busklemmen Controller von Beckhoff hatte
mehrere Gründe. „Ethernet als Bussystem einzusetzen war für uns nahe liegend“,
erläutert Matthias Andersson, „da wir in unserem Werk keinen anderen Feldbus
eingesetzt haben. Für Ethernet sprach auch, dass er ein weit verbreiteter Netzwerkstandard ist, der bei der Einrichtung keine Spezialkenntnisse erfordert.
„Der BC9000 ist darüber hinaus als Controller sehr vielseitig, da er sich problemlos mit weiteren Busklemmen modular erweitern lässt. Momentan steuert
der Busklemmen Controller den Rollenwechsler, aber auch weitere Funktionen
können bei Bedarf übernommen werden“, fährt Matthias Andersson fort. Programmierung und Setup mittels TwinCAT sind aufgrund des internationalen Standards der IEC 61131-3 unkompliziert.

Plastal: Ethernet-Kommunikation für I/Os in
Qualitätsmanagementsystemen
Plastal AB fertigt Kunststoffteile für SAAB, Volvo, Scania und andere Automobilhersteller. Seitens der Abnehmer werden höchste Anforderungen in Bezug auf
Qualität und Just-in-Time-Lieferung gestellt. Im Werk Uddevalla lässt Plastal die
Vormontage von Stoßfängersystemen und die Herstellung von Kunststoffteilen
für die Innenausstattung des SAAB 9-3 und des SAAB 9-5 durchführen.
Um den hohen Anforderungen gerecht werden zu können, ist ein Qualitätsmanagementsystem erforderlich, das sicherstellt, dass die Produkte dem jeweiligen
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Neues Qualitätsniveau und Optimierung der Kosten
in der Garnbearbeitung

PC-Control in
der Textilbranche
Typ entsprechend die richtige Farbe haben und korrekt montiert sind. In Zusammenarbeit mit Else AB in
Göteborg wurde ein PC-basiertes Qualitäts- und Logistiksystem entwickelt, das mit dem Bestellsystem
von SAAB und Movex, dem internen Dispositionssystem, kommuniziert.
In Bezug auf die I/O-Kommunikation war die Wahl
von Ethernet naheliegend, da für diesen Zwecke bereits einige PCs im Einsatz waren. Für die EthernetAnbindung zur Testanlage entschied man sich für den
Beckhoff Ethernet-Buskoppler BK9000. Die Kommunikation erfolgt entweder über TwinCAT ADS oder alternativ über Modbus TCP. Da das Unternehmen Else
bereits mit Modbus Erfahrung hatte, wählte man dieses Protokoll als Kommunikationsgrundlage aus.
Neues Zeitalter der Feldbuskommunikation
Diese Anwendungsbeispiele zeigen, wie die vielseitigen, Ethernet-basierten Produkte von Beckhoff, die
sich als zuverlässig und flexibel bewährt haben, zunehmend mehr in industriellen Anwendungen zum
Einsatz kommen. Mit der nächsten Feldbusgeneration EtherCAT werden beim Einsatz von Ethernet im
industriellen Bereich neue Maßstäbe für die Kommunikation in Steuerungssystemen gesetzt.
Björn Forssberg, Geschäftsführer von BeckhoffSchweden, ist überzeugt, dass mit EtherCAT eine
neue Ära der Feldbustechnologie begonnen hat. „Ich
denke, dass die Vorzüge dieser Technologie, die wir
momentan sehen, nur die Spitze des Eisberges sind.
EtherCAT wird auf Grund seiner hohen Performance
noch große Veränderungen in der Automatisierung
mit sich bringen. Als Lieferant PC-basierter Steuerungen verschafft uns Ethernet selbstverständlich einen
großen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wir sehen schon heute einen deutlichen Zuwachs an Ethernet-Produkten; allen voran der Ethernet-Controller
BC9000, der die Möglichkeit bietet, verteilte Intelligenz und nicht zeitkritische Datenverarbeitung über
Ethernet abzuwickeln.“
Adargo Press AB
Plastal AB

www.adargo.se
www.plastal.se

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

Bereits 1999 entwickelte das Unternehmen eine Highspeed-Anlage zur
Garnbearbeitung, die an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, in Betrieb ist.

Das 1973 gegründete Unternehmen Val Lesina Spa war ursprünglich Hersteller
von Garnen und Fasern für die Textilindustrie. Die Notwendigkeit, die Fertigungskapazitäten zu erhöhen, brachte Val Lesina dazu, sich selbst mit der Entwicklung
und Konstruktion von Spinnmaschinen zu beschäftigen. Konventionelle Maschinen wären mit den hohen Anforderungen an die Produktivität überfordert gewesen und so entwickelte Val Lesina ein innovatives Maschinendesign. Zunächst für
den eigenen Gebrauch, doch bald begann man mit dem weltweiten Verkauf von
Hochleistungsspinnmaschinen für Faserhersteller. Heute verfügt das Unternehmen, das 1989 mit der Radici-Gruppe fusionierte, über ein breites Produktspektrum, zu dem u. a. Glattgarne und texturierte Webgarne, Mikrofaser-Schussgarne,
Glattgarne auf Kettbäumen für Wirkwaren sowie Poy-Hoy-Garne zählen. Patentiert wurde Val Lesina die Entwicklung der Microdenier-Faser „Micrell“.
Um ihre Strapazierfähigkeit bei der Verarbeitung durch die Webmaschine zu erhöhen, werden Garne beschichtet. Ausgehend von der Wickelmaschine, wird der
Faden einer Reihe von Behandlungen unterzogen, damit er auf der Webmaschine
weiterverarbeitet werden kann. Die Bearbeitung erfolgt in mehreren Abschnitten:
Zuerst wird das Garn, mit Hilfe von zwei Motoren, mit konstanter Spannung ab-
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gewickelt; anschließend wird der Faden imprägniert. In einem weiteren Schritt
folgt die langsame Trocknung zur Fixierung. Schließlich wird das Garn von einem
Zug- und Wickelmotor trocken und mit kontrollierter Spannung auf einen Baum
aufgewickelt, der am Kopf der Anlage montiert ist.
Eine neue Maschine zur Garnbearbeitung
Insgesamt hat die Maschine eine Länge von zirka 20 m; die Kabellängen zwischen
Schalttafel und Maschine betrugen 30 – 40 m und waren dem heutigen technischen Standard nicht mehr angemessen.
Ziel des Retrofittings war die Beseitigung langer Verkabelungen mit Hilfe der
PROFIBUS-Technologie mit 1,5 MBit/s. Das Gesamtsystem sieht ein Netz von
zirka 80 m mit 19 Bezugspunkten oder Netzwerkgeräten vor. Die Steuerung erfolgt über ein CP7010-Control-Panel an der Maschine und Beckhoff Industrie-PC
C6130 und Panel-PC CP6502 mit PROFIBUS-Masterkarte.
Das Control Panel ist über die CP-Link-Schnittstelle mit dem Industrie-PC verbunden. Zwei weitere Control Panel mit integrierter PROFIBUS-Schnittstelle sind bei
der Einstellung des Kamms und beim Strecken und Auftragen des Imprägniermittels positioniert.
Für die I/O-Verarbeitung sind Beckhoff Busklemmen mit PROFIBUS-Buskoppler
BK3100 und Ethernet-Buskoppler BK9000 und BC9000 im Einsatz. Diese dezentralen I/O-Stationen, die die Basis der Steuerung bilden, sind mit digitalen, analogen sowie Thermoelement- und seriellen Busklemmen bestückt.
„Die Offenheit und Feldbusunabhängigkeit der Peripheriemodule sowie ihre
Flexibilität waren entscheidende Argumente für die Beckhoff-Produkte“, so Pierluigi Olivari, Geschäftsführer von Beckhoff Automation S.r.l. in Italien, der das Projekt vor Ort begleitete. „Als besonders nützlich erwies sich die fehlende Beschränkung bei der I/O-Struktur, sowohl was die Anzahl, die Strom- und Spannungswerte als auch die Möglichkeit der Verwendung digitaler und analoger Signale betrifft“, ergänzt Olivari.
Die Anwendungssoftware gliedert sich in die Visualisierung und die Steuerung mit
Beckhoff TwinCAT. Die Visualisierungssoftware „Super Flash“ ist via OPC-Server
mit TwinCAT gekoppelt. Auf einer in Menüs strukturierten Arbeitsseite kann der
Bediener die Parameter und die für den Prozess notwendigen Werte eingegeben.
Die Daten werden der Maschine entweder über TwinCAT oder direkt an die betreffenden Treiber übermittelt. Zur Überwachung ist der Zugriff auf alle signifikanten Daten möglich. Bei der Val-Lesina-Anwendung werden die SPS-Funktionalitäten mit TwinCAT PLC, nach dem Standard der IEC 61131-3, programmiert.

Ausgangspunkt der Maschinenüberarbeitung war die Beseitigung langer Verkabelungen
mit Hilfe der PROFIBUS-Technologie mit 1,5 MBit/s. Die Steuerung erfolgt über Beckhoff
Industrie-PCs C6130 und CP6502 (Bild oben) sowie Control Panel CP7010.

Zielsetzung erreicht
Zu den Zielen, die sich das Unternehmen gesetzt hat, zählen die Steigerung der
Prozessqualität, eine bessere Steuerung der verschiedenen Anlagenbereiche, eine
spürbare Verringerung des Zeitaufwands und der Kosten der Verkabelung, aber
auch die Möglichkeit einer schnellen Aktualisierung und Änderung, ohne aufwändige Arbeiten an der Hardware vornehmen zu müssen. Eine weitere Maßgabe war das einfache Handling für die Bediener, da die Maschine innerhalb des
Unternehmens für die eigene Fertigung verwendet wird. Verbesserungen und Optimierungen müssen jederzeit möglich sein.
Diese Ziele sind erreicht worden. Gegenüber einem traditionellen Ansatz wurden
Kostenvorteile in der Größenordnung von 15 – 20% realisiert.
Während der Betriebsdauer von über einem Jahr im 24-Stunden-Betrieb ist kein
einziger Ausfall der Anlage aufgetreten. Darüber hinaus konnten die Entwurfsphase erheblich bequemer gestaltet und die Arbeiten zur Feinabstimmung der Anlage insgesamt optimiert werden.
Val Lesina Spa www.vallesina.it
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Steuerung und Qualitätskontrolle mit dem
Beckhoff Busklemmen Controller

Kleinsteuerung BC8100
sorgt für sauberes Wasser
Wasser ist eine wichtige und unverzichtbare Grundlage unseres Lebens. Für die meisten von uns ist es eine
Selbstverständlichkeit geworden, dass wir immer und zu jeder Zeit mit frischem, sauberem Wasser versorgt werden. Um das
zu gewährleisten, bedarf es eines modernen, hoch technisierten Wasserversorgungssystems. Das Unternehmen Komunala Novo
mesto d.o.o., das für die Wasserversorgung von rund 60.000 Kunden im Südosten Sloweniens zuständig ist, setzt zur Datenverarbeitung den Beckhoff Busklemmen Controller BC8100 ein.

In den Anlagen für die Wasserversorgung im
Südosten von Slowenien werden Beckhoff
Busklemmen Controller für die autarke Steuerung von Pumpstationen, Wasserspeichern und
Brunnen eingesetzt. Die Kleinsteuerungen mit
RS232-Schnittstellen werden via TwinCAT nach
den Standards der IEC 61131-3 programmiert.

Božo Ropret,
Geschäftsführer der Elteh d.o.o.

Das Wasserversorgungsnetz, für das Komunala Novo mesto d.o.o zuständig ist,
umfasst rund 600 km Rohrleitungen, 32 Brunnen, 44 Pumpstationen und 79 Wasserspeicher. In den 6 örtlichen Kommunen versorgt das Unternehmen über 1.000
Kunden in Industrie und Gewerbe mit Wasser; die Jahresmenge umfasst 3,5 Millionen Kubikmeter. Ein Wasserversorgungssystem dieser Größenordnung und Komplexität bedarf zur Gewährleistung von Spitzenqualität einer komplexen Steuerung und strikter Qualitätskontrolle.
Bei der Entwicklung und Erneuerung des Automatisierungs- und Steuerungssystems kooperiert Komunala Novo mesto bereits seit vier Jahren mit Elteh d.o.o., einem Spezialisten für Anwendungen in der Wasserversorgung. Die technologische
Unterstützung erfolgte durch Genera d.o.o., dem exklusiven Beckhoff-Partner für
Slovenien und Kroatien.
Bisher wurden 35 Beckhoff Busklemmen Controller als Basis für die einzelnen
Pumpstationen, Wasserspeicher und Brunnen installiert. Die Controller arbeiten
als autarke/unabhängige Einheiten, die sowohl untereinander als auch mit der
Steuerungszentrale über die serielle Schnittstelle und Modems in Verbindung stehen. Für die serielle Kommunikation werden unterschiedliche Modemtypen eingesetzt, meist Funkmodems, aber auch Glasfaser- und drahtgebundene Modems.
Kernstück der Prozesssteuerung ist der BC8100 mit einer seriellen RS232-Schnittstelle, an die ein Modem angeschlossen ist. Zusätzlich ist auch die Kommunikation über die serielle Busklemme KL6001 möglich. Frei programmierbare, serielle

Ports bieten dem Entwickler eine Auswahl unterschiedlicher Kommunikationsoptionen, die von Modbus bis zu Protokoll-Eigenentwicklungen reichen.
Die Controller sind mit den Anlagenteilen über digitale und analoge Busklemmen
verbunden. Auf diese Weise wird die Kleinsteuerung mit Daten über Pegel, Durchflussmengen und Statusangaben versorgt und kann Pumpen, Ventile und ähnliches steuern. Die Prozesssignale werden an das Steuerungssystem übermittelt,
das mit Betriebsparametern und Kommandos antwortet. Die Wasserregelung und
das Überwachungssystem sind als homogene Systeme ausgelegt, in denen die
einzelnen Komponenten auch bei einer Störung der Kommunikation autonom
weiterarbeiten können.
„Die Busklemmen Controller von Beckhoff haben sich in dieser Anwendung hervorragend bewährt“, erläutert Božo Ropret, Geschäftsführer der Elteh d.o.o. „Ihre Modularität erlaubt große Flexibilität bei der Systementwicklung und vereinfacht Upgrades. Man kann unter 150 unterschiedlichen I/Os wählen. Sowohl die
digitalen als auch die analogen Busklemmen sind 1-, 2- ,4- oder 8-Kanal-Module, wodurch die Kosten pro Signal sehr niedrig sind und sich nur minimal ungenutzte I/Os ergeben. Außerdem“, fügt er ergänzend hinzu, „sind sie hochzuverlässig, was in jedem Wasserversorgungssystem unbedingt erforderlich ist.“

Genera d.o.o. www.genera.si
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Beckhoff I/Os im Forschungslabor

Das aktuelle Forschungsprojekt des CPERIInstituts untersucht in einem einstufigen,
katalytischen Verfahren, die Möglichkeit zur
Herstellung von stabilen, biologischen Flüssigbrennstoffen aus der Schnellpyrolyse von
Biomasse. Dies erreicht man mit Hilfe von
Spaltreaktionen, die unter Einwirkung eines
entsprechenden Katalysators ablaufen.

Nicht nur in industriellen Anwendungen, sondern auch in modernen Forschungsprojekten, lässt sich die „New
Automation Technology“ von Beckhoff nutzbringend einsetzen. CPERI (Chemical Process Engineering Research Institute), das griechische Forschungszentrum für Prozess-Engineering in der Chemie, mit Sitz in Thessaloniki, ist derzeit mit der Entwicklung eines
effizienten Verfahrens zur Umwandlung von Biomasse in sauberes und abbaubares Bio-Öl befasst. Zur Prozesssteuerung wurde
die Versuchsanlage mit Beckhoff I/Os und der Steuerungssoftware TwinCAT aufgerüstet.

Das Verfahren zur Umwandlung von Biomasse basiert auf der Schnellpyrolyse von
Biomasse unter Einwirkung eines Katalysators (Biomass Flash Catalytic Pyrolysis,
BFCP). BFCP ist ein sehr viel versprechendes, thermochemisches Verfahren für die
Herstellung von Flüssigprodukten. Großanwendungen sind jedoch, aufgrund der
hohen Veredelungskosten, die bei der Produktion von BFCO-Flüssigkeiten anfallen, noch nicht geplant.
Die Forschung an diesem komplizierten Verfahren wird in einer kleinen Versuchsanlage durchgeführt, die aktuell mit Beckhoff-Komponenten erweitert und modernisiert wurde. Im Schaltfeld der bisherigen Anlage waren veraltete SPS- und
I/O-Systeme eingebaut, die erneuert werden mussten. Aufgrund der guten Erfahrungen, die CPERI bereits im Vorfeld mit Equipment von Beckhoff gesammelt hatte, entschied man sich für eine flexible Lösung mit den Busklemmen und Profibus-Vernetzung.
„Das wichtigste Merkmal der I/O-Systeme von Beckhoff ist, dass sie sich den spezifischen Anforderungen der unterschiedlichsten Projekte anpassen lassen“, so
Petros Ioannidis, technischer Leiter des Forschungsprojektes. „Das Produkt-Portfolio von Beckhoff bietet eine so große Auswahl an Busklemmen, dass man für
jede Anwendung die optimal geeigneten wählen kann und keine redundanten
I/Os mehr installieren muss.“
Hauptaufgabe des Systems ist es, den gesamten Prozess zu steuern, die Temperatur sowie den Druck an mehreren Stellen zu messen und diese Messergebnisse
an ein SCADA-Display zu übertragen, auf dem die Messwerte grafisch dargestellt
werden können. Obwohl die Anforderungen in diesem Forschungsprojekt äußerst
hoch sind, sind die erbrachten Leistungen stets herausragend. „Aus Platzmangel
musste die Hauptsteuerplatine – ohne Lüftung – zusammen mit mehreren Regeltransformatoren in einem Gehäuse untergebracht werden. Dadurch erhöht
sich natürlich die Temperatur, die, gerade im Sommer, auf über 55°C steigen kann
– dies ist die Nennbetriebstemperatur der Busklemmen. Obwohl wir zunächst Befürchtungen hatten, das System würde unter derart widrigen Umständen ausfallen, hatten wir bisher absolut keine Probleme“, berichtet Ioannidis.

Die Software-SPS TwinCAT ist via OPC-Server mit dem SCADA-System
– zur grafischen Visualisierung der Messwerte – gekoppelt.

Auch über den Einsatz der TwinCAT-Software in diesem Forschungsprojekt äußert
sich der technische Leiter sehr zufrieden: „Die Funktionen dieser Software ermöglichen es uns, die Aufgaben der Steuer- und Datamining-Systeme auszuführen und gleichzeitig mögliche Probleme im Blickfeld zu behalten. Die Funktion des
TwinCAT System Managers ist dabei besonders hilfreich, denn er zeigt direkt an,
wo ein Problem auftritt. Dies spart dem Anwender viel Zeit bei der Suche nach
der Fehlerursache und sie kann so wesentlich schneller behoben werden.“
Die Versuchsanwendung erbrachte bisher höchst zufrieden stellende Ergebnisse
und trug bereits zur Veröffentlichung mehrerer wissenschaftlicher Abhandlungen
bei. Die I/O-Systeme von Beckhoff haben einen wichtigen Anteil an diesen Erfolgen. „Wir sind absolut zufrieden mit diesem System. Es ist leistungsstark und zuverlässig“, betont Ioannidis. „Und dank der effizienten Unterstützung, sowohl
durch Industrial Automation Systems – dem Beckhoff-Partner in Griechenland –
als auch durch Beckhoff, haben wir auch bei künftigen Projekten allen Grund, uns
wieder für ein ähnliches System zu entscheiden.“
CPERI www.cperi.forth.gr
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Blisterverpackungssystem Ministar-R200
mit neuer Steuerungstechnik
Hoong-A Corporation, ist einer der führenden Hersteller von Blisterverpackungssystemen in Korea. Um dem
starken Wettbewerbsdruck und den immer höheren Anforderungen an Produktivität und Qualität gerecht zu werden, entschied
sich das Unternehmen bei der Steuerungstechnik des Ministar-R200 für eine Single-Source-Lösung, bestehend aus Industrie-PC,
Control Panel, I/O-Komponenten, Servomotoren, Antrieben und der Software-SPS/NC TwinCAT von Beckhoff.

Im vergangenen Jahr hatte die Verpackungsindustrie einen Anteil von 2 % am Bruttoinlandsprodukt Koreas und stellt, mit einem geschätzten Marktvolumen von rund einer Milliarde Dollar, nach dem Automobilsektor, den am schnellsten wachsenden Industriezweig auf dem koreanischen Markt dar.

Obwohl die Ministar-Produktreihe von Hoong-A während der letzten 30 Jahre
weltweit erfolgreich im Pharmabereich, im Gesundheitswesen und auf dem Hardwaresektor eingesetzt wurde, verlangt der Markt nach Maschinen mit immer höherer Produktivität und Qualität. „Wir haben jedes Jahr 8 bis 10 % unseres Umsatzes in die Forschung und Entwicklung gesteckt, um der Nachfrage nach Balkonbauweise bei Hochleistungs-Verpackungsmaschinen gerecht zu werden“, erläutert Shin-Young Kang, Geschäftsführer der Hoong-A Corporation.
Unter der Projektbezeichnung R200 begann die interne Diskussion über Funktionen und Leistungsdaten der Ministar-R200. „Zunächst legten wir die Basisanforderung für die R200 fest. Dem weltweiten Trend folgend, entschlossen wir uns für
eine Konstruktion in Balkonbauweise, bei der Produktions- und Antriebsbereich
klar getrennt sind, wie sie dem cGMP-Standard (current Good Manufacturing
Practice) entsprechen“, erläutert F&E-Leiter Eun-Sik Kang. Bei der Entscheidung
für eine PC-basierte Steuerungsplattform für die R200 waren verschiedene Argumente ausschlaggebend: „Zunächst sollte die Anzahl der Steuerungselemente im
Gesamtsystem und entsprechend der Zeitaufwand für die Umrüstung von nachgelagerten Maschinen, wie Kartonierungsmaschinen und Pillow-Packs, reduziert
werden.“ Zur Vereinfachung der Bedienbarkeit wählte man ein Control Panel mit
Touchscreen.

„Es gibt eine Vielzahl PC-basierter Steuerungslösungen von den wichtigsten SPSund PC-Herstellern und -Lieferanten. Wir entschieden uns für die Lösung von
Beckhoff, die durchgängig von der Software bis zu den I/O-Komponenten alles
umfasste“, erläutert Jeong-Ho Yeo, Leiter des Elektrotechnikbereichs von HoongA. Ein weiteres, wichtiges Entscheidungskriterium war der zuverlässige technische Support, der vor Ort durch den Beckhoff-Partner Tri-TEK gewährleistet wird.
Zudem sind PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff in Süd-Korea bereits
im Einsatz; beispielsweise in den Branchen Maschinenbau und Halbleiter. „Das
hat uns überzeugt - genauso wie das umfangreiche Produktportfolie, das von den
I/O-Komponenten über TwinCAT, bis hin zur neuen Echtzeit-Ethernet-Technologie
EtherCAT reicht“, ergänzt Jeong-Ho Yeo.
Das Budget für die Entwicklung der R200, an der 20 Maschinenbau- und Elektroingenieure beteiligt waren, umfasste 2 Millionen Dollar. Nach 15-monatiger Entwicklungszeit war es so weit. Die Ministar-R200, mit einer Produktionsleistung
von max. 200 Blistern pro Minute im einbahnigen Betrieb, gliedert sich in 4 Bereiche:
1. Formungsbereich: Platten-Thermoformung mittels Gebläse. Sandwich-Vorheizung öffnet sich bei Maschinenhalt. Optional kann die Formungsstation
zusätzlich mit Kaltformungsfunktionen und Plug-Assist ausgerüstet werden.
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Ethernet

CP-Link
Busklemmen mit Buskoppler BK7500

Industrie-PC
C6140

Einbau-Control-Panel
CP6001 (Touch Screen)

PCI-Feldbuskarte FC7501

Servoverstärker
AX25xx

SERCOS interface

Servomotoren
AM30xx

Systemübersicht der eingesetzten BeckhoffSteuerungstechnik

Hoong-A Corporation
Gegründet 1970, gilt die Hoong-A Corporation als führender Hersteller von Blisterverpackungsmaschinen für die Bereiche Pharmazie, Gesundheitswesen und
Hardwarekomponenten. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschungs- und
Entwicklungsprogramme bietet Hoong-A seinen Kunden ein qualitatives Optimum bei Blisterverpackungen und sichert damit seine Marktposition.
Zur Steigerung seines Investitionsnutzens und seiner Produktivität hält Hoong-A
ein breit gefächertes Angebot an optionalen Ausstattungsvarianten und Zubehör zur Erweiterung bzw. Integration in Verpackungsanlagen bereit, wie Barcodeleser, Sichtsysteme, Abweisesysteme, zentrale SPS-Steuerungen, Inline-Drucker, Ablaufsteuerungen und Kartonierer.
Hoong-A Corporation www.HoongA.com

2. Beschickungsbereich: Der Beschickungsbereich ist so ausgelegt, dass, je
nach Produktart, unterschiedliche Zuführungen, einschließlich eines kamerabasierten Erkennungssystems, installiert werden können.
3. Siegelstation: Ein kontinuierliches Rotations-Siegelsystem stabilisiert die
Beschickung der Folien mit niedrigeren Geschwindigkeiten am Beschickungsbereich.
4. Perforierung, Folienvorschub und Stanzung: Die Perforierung (oder
Schlitzung) ist kombiniert mit Prägecodierung. Der Rollenvorschub erfolgt servounterstützt. Stempelstanzung mit Absenkung der Blisterverpackungen zum
Stapeln und Entfernen von Folienresten.
Hoong-A ist vom Erfolg der Ministar-R200 überzeugt. „Im Mai 2004 wurde die
Maschine bei der koreanischen Verpackungsmesse KOPACK mit großem Erfolg
vorgestellt und konnte sich bereits einen Abnehmerkreis sichern“, erläutert Geschäftsführer Shin-Young Kang. „Mit Präsentationen auf der Chicago PACK im
November diesen Jahres und der gleichzeitig in Peking stattfindenden „Biotech
& Pharm, China“ sowie im April 2005 auf der Düsseldorfer „Interpack“ wollen
wir für die Ministar-R200 internationale Märkte erschließen.“ Die Ministar-R200
stellt eine Kompaktausführung dar; ein neues Blisterverpackungssystem, mit doppelt so hoher Leistungsfähigkeit, ist bei Hoong-A bereits in Planung.

Die Steuerungstechnik
Die Blisterverpackungsmaschine Ministar-R200 arbeitet mit 7 kompakten Beckhoff Servoantrieben vom Typ AX2500 die über SERCOS interface mit dem Steuerungs-PC verbunden sind. Als Steuerung kommt die
Automatisierungssoftware TwinCAT zum Einsatz. TwinCAT bietet alle
notwendigen Funktionen um die komplexen Abläufe in dieser Maschine,
sowohl SPS- als auch NC-seitig, zu kontrollieren.
Die Achsen werden über elektronische Kurvenscheiben an eine virtuelle
Leitachse gekoppelt, welche die Produktionsgeschwindigkeit vorgibt.
Die Kurvenscheiben werden für die jeweils produzierten Blister neu
berechnet. Durch den thermischen Umformprozess des PVC-Materials
ergeben sich kleine Abweichungen von der idealen Form. Deshalb
werden die Blister während des Betriebes vermessen und mit den Messergebnissen werden die Kurvenscheiben online adaptiert. Das Antriebskonzept ermöglicht eine hochgenaue Positionsregelung und damit eine
exakte Führung des Materials.
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Beckhoff: Vertriebsnetz in Asien verdichtet

PC-Control für den
japanischen Markt

Das technische „Beckhoff-Team“ von
K.MECS während des Technical Workshops in der deutschen Firmenzentrale
von Beckhoff (v.l.n.r.): Taichi Ando
(Software Engineer) Masaru Hagiwara
(Engineering Department Manager),
Shinichi Itoh (Senior Engineer).

Seit dem 01. Januar 2004 ist K.MECS Co., Ltd., mit Hauptsitz in Tokio, neuer Beckhoff-Vertriebspartner und vertritt das gesamte Beckhoff-Produktportfolie auf dem japanischen Markt. Das 1955 gegründete Unternehmen machte sich in der
Vergangenheit einen Namen als Importeur elektronischer Komponenten, wie Feldbuskabel, Reihenklemmen und Sensoren sowie
leistungsfähiger PC-Produkte und der zugehörigen Peripherie aus Deutschland, Frankreich und Taiwan. In Zusammenarbeit mit
Beckhoff will K.MECS nun die PC-basierte Steuerung auf dem japanischen Markt etablieren.

Die Präsenz der Beckhoff-Produkte auf dem asiatischen Markt schreitet
weiter voran: Neben Vertriebspartnern in Südkorea, Singapur, Malaysia,
Thailand, Philippinen, Vietnam, Indonesien und Indien sowie einer Tochterfirma in China ist Beckhoff nun auch in Japan vertreten. „Eine große Herausforderung“, wie Kai Ristau, International Sales Manager bei
Beckhoff, zu berichten weiß, „da der japanische Markt sehr geschlossen ist. Mit K.MECS haben wir jedoch einen Partner gefunden, der über
langjährige Erfahrung in der Einführung ausländischer, insbesondere
europäischer Produkte verfügt.“
Geschäftsführer Toshiyuki Kameda sieht seine Funktion als Schnittstelle zwischen dem japanischen Markt und Beckhoff. „Unser erster Kontakt mit Beckhoff ergab sich im Frühjahr 2003 auf der Hannover Messe. Wir waren auf der Suche nach PC-basierter Steuerungstechnologie,
die der Markt in Japan mittlerweile verlangte. Bei Beckhoff wurden wir
fündig und es ergab sich sehr schnell eine Partnerschaft. Der Markt für
SPS-Systeme ist in Japan nahezu vollständig zwischen Mitsubishi und
Omron aufgeteilt. Mit PC-Control sehen wir gute Chancen, Beckhoff auf
dem japanischen Markt erfolgreich einzuführen.“
K.MECS baut auf seinen langjährigen guten Ruf bei seinen Kunden in
Bezug auf Vertriebs- und Servicequalität. „Wir sind bekannt dafür, dass
wir keinen reinen Vertrieb machen, sondern technischen Vertrieb und
Support mit ausgezeichnetem Technologie-Know-how bieten. Unsere
Hauptmärkte sind die Industriezweige Maschinenbau, Elektronik, Automobilbau, Medizin- und Kommunikationstechnik“, so Toshiyuki Kameda. Neben der Unternehmenszentrale im Zentrum Tokios gibt es Niederlassungen in Osaka, Nagoya und Hiroshima, sodass das Vertriebsnetz in
allen wichtigen Industrieregionen abgedeckt ist.

„New Automation Technology“ von Beckhoff auf der
System Control Fair in Japan.

Als „Kickoff“ mit Beckhoff-Technologie stellte K.MECS auf einer der
größten Messen für Steuerungstechnik in Japan, der „System Control
Fair“, aus. „Wir haben großes Interesse und viele Anfragen bezüglich
des Beckhoff-Produktspektrums generieren können. Erstmalig haben
wir eine vollständig softwarebasierte Steuerung vorgestellt,“ blickt
Toshiyuki Kameda optimistisch in die Zukunft.
K.MECS Co., Ltd.
Sudacho Verde Bldg. 9F
2-3 Sudacho Kanda Chiyodaku,
Tokyo 101-0041
Japan
Telefon: + 81 3 / 52 95 31 11
Fax:
+ 81 3 / 52 95 31 23
info@kmecs.co.jp
www.kmecs.com
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Beckhoff China: Präsenz mit einer dritten Niederlassung erweitert

Neue Niederlassung
in Guangzhou
Nur ein Jahr nach der Gründung einer Niederlassung
in Schanghai ist Beckhoff – neben der chinesischen Firmenzentrale in
Peking – seit dem 1. August 2004 durch eine weitere Niederlassung
in Guangzhou, der wichtigsten Industrie- und Handelsmetropole Südchinas, vertreten.

Guangzhou ist die Hauptstadt der Provinz Guandong und das Zentrum für Handel, Finanzen, Kommunikation, Kultur, Wissenschaft und Technologie Südchinas.
An der Küste des Südchinesischen Meeres, 182 Kilometer von Hongkong entfernt,
gelegen, ist Guangzhou Chinas größte Stadt im Süden, mit einem wichtigen
Außenhandelshafen. Internationale Flugrouten verbinden Guangzhou direkt mit
Bangkok, Manila, Singapur, Sydney, Melbourne und anderen internationalen Metropolen. Unter den 10 größten Städten Chinas steht Guangzhou mit seiner Wirtschaftskraft an dritter Stelle hinter Schanghai und Peking. Schwerpunkte der expandierenden Industrie sind die Branchen Maschinen- und Schiffsbau, Textil, Zucker-Raffinade, Haushaltsgeräte, Computer, Petrochemie und Gummiprodukte.
„Die industrielle Entwicklung in und um Guangzhou ist sehr lebendig“, weiß
Liqiang Liang, Geschäftsführer von Beckhoff China. „Mit hervorragenden Transportmöglichkeiten, einer optimalen Verkehrsanbindung, einem günstigen Umfeld
für den Handel und einer wirtschaftsfreundlichen Politik zieht die Stadt immer
mehr Unternehmen aus dem Ausland, aus Hongkong und Taiwan an, die hier
durch Kooperationen, Joint-Ventures oder Investitionen ihre Geschäfte erweitern
wollen. Immer mehr Auslandsunternehmen siedeln hier ihre Fertigung an und exportieren die hergestellten Güter in alle Welt.“
Parallel zum expandierenden Beckhoff-Geschäft in Nord- und Ostchina entschloss
sich Beckhoff, zur Erschließung des südchinesischen Marktes, in Guangzhou eine
eigene Niederlassung zu gründen. Die neue Beckhoff-Repräsentanz befindet sich
im 14. Stockwerk des Citic-Plaza (China International Trust & Investment Plaza),
das mit seinen 80 Stockwerken und einer Gesamthöhe von 391 Metern ein Wahrzeichen der Stadt ist.
“Unsere Kunden können uns bequem per Bus, U-Bahn oder Zug erreichen,“ erläutert Lizzy Chen, Leiterin der neuen Beckhoff-Niederlassung. „Aufgrund der
günstigen geografischen, ökonomischen, industriellen und personellen Bedingungen hier in Guangzhou hoffen wir, unsere Geschäftsaktivitäten auf den gesamten Süden und Südwesten des Landes mit seinen 8 Provinzen ausdehnen zu
können. Im Endergebnis wollen wir unseren Kunden in diesen Regionen besseren
technischen Support und Service anbieten“, fasst Lizzy Chen die mittelfristigen
Zielsetzungen zusammen. Die Spezialistin für technischen Support ist zuversichtlich, was die Gewinnung neuer Kunden angeht: „Mit der New Automation Technology von Beckhoff und den innovativen Produkten werden wir unser Neukundengeschäft in Südchina kontinuierlich erweitern.“
Guangzhou Representative Office
Beckhoff Industrie Elektronik
Citic Plaza
Post Code: 510620
Room 1418
233 Tianhe North Road

Guangzhou
P. R. China
Telefon: + 86 20 / 38 77 35 71
Fax:
+ 86 20 / 38 77 35 73
guangzhou@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn

Liqiang Liang, Geschäftsführer von Beckhoff China und Lizzy Chen,
Leiterin der neuen Beckhoff-Niederlassung.
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Huang Cheng, Manager der Shanghai Water

Schanghai: Busklemmen erfassen Daten
beim Abwassersystem „Zhao Jia Bang”

Environment Investment Company.

Der dicht bevölkerte Stadtteil Xu Jia Hui, im Südwesten Schanghais, ist ein aufstrebendes Geschäftsviertel. Der sich rasant entwickelnden Wirtschaft und Bautätigkeit war das alte Abwassersystem der Stadt nicht mehr gewachsen und eine grundlegende Sanierung unumgänglich. In der nun anstehenden zweiten Ausbaustufe des Projekts soll die neu installierte Pumpenanlage „Zhao Jia Bang” an die zentrale Überwachung und Steuerung des Abwasserbehandlungssystems angeschlossen werden. Dabei sind Beckhoff Busklemmen für die Datenerfassung auf
der Sensor-/Aktorebene im Einsatz.

Das dezentrale Steuerungssystem für das Abwasserpumpenhaus ist mit der übergeordneten Zentralsteuerung verbunden. Bei der Überwachung und Steuerung
der untergeordneten Pumpenhäuser sind u. a. folgende Prozessparameter an die
Zentrale zu übergeben: Durchflussmenge der Abwasserpumpen sowie Betriebszustand der Pumpenanlagen und der mechanischen Ausrüstungen. Ferner sind
noch die Anforderungen der Shanghai Drainage Ltd. und der Einsatzzentrale
der Überschwemmungsprävention in Schanghai zu berücksichtigen. Die Pegelstände der Regenwasserpumpe, Niederschlagsmengen und die Betriebszustände
der Pumpen- und Schleusenanlage von „Zhao Jia Bang“ müssen zeitgerecht
an das Informationssystem der Schanghaier Stadtentwässerung übermittelt
werden.
Die neue Pumpenanlage ist sowohl für das Pumpen von Niederschlägen als auch
für Abwasser ausgelegt; die entsprechenden Pumpenhäuser sind in einer Anlage
zusammengefasst. Das Steuerungssystem besteht aus zwei relativ unabhängigen
Einheiten. Diese sind über eine gemeinsame Schnittstelle in der Steuerzentrale
verbunden, die für die Durchführung der automatischen Prüfungen und die Steuerung der Gesamtanlage zuständig ist.
Alle I/O-Punkte im Feld sind über insgesamt 38 verteilte Beckhoff-Busklemmenstationen über DeviceNet mit der zentralen Steuerung verbunden. Zur Optimierung des Preis-/Leistungsverhältnisses kommen Buskoppler vom Typ „Compact“
(BK5220) und „Low Cost“ (BK5200) zum Einsatz.
Alle Geräte an einem Bus
„Bei der konventionellen Technik werden die erfassten Messdaten über viele Signalleitungen direkt an die Zentralsteuerung gesendet, wo sie von einer SPS verarbeitet werden“, erläutert Huang Cheng, Manager der Shanghai Water Environment Investment Company, die Steuerungsarchitektur. „Da Automatisierungsund Kommunikationstechnologien immer mehr zusammenwachsen, kommt der
Feldbustechnologie eine steigende Bedeutung zu.“ Als Beispiel verweist Huang
Cheng auf die neue Pumpenanlage „Zhao Jia Bang“, die auf der neuen Technologie basiert. Hier werden ausschließlich Busklemmen zur Datenerfassung auf Geräteebene verwendet. Daraus ergeben sich signifikante Einsparungen beim Kabelmaterial und den Kosten sowie eine kürzere Projektierungszeit.
Das für die Entwicklungsaufgaben bei diesem Projekt zuständige Institut Scudri
(Shanghai Urban Construction Design and Research Institute), kam nach einer
Systemanalyse zu dem Schluss, die SPS über DeviceNet mit den Geräten im Feld

zu verbinden. Die traditionellen Komponenten des Entwässerungssystems (wie
z. B. Schieber, Lüftungsanlagen, Deodorierungsanlagen und Antriebe) sind über
DeviceNet mit der Zentralsteuerung verbunden, wodurch die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen entfallen. Auf diese Weise hat sich die Anzahl der Verkabelungen zwischen den Geräten deutlich verringert und bei den verbliebenen erhöht sich die
Zuverlässigkeit.
„Wir sind sehr zufrieden mit den Beckhoff Busklemmen. Die Offenheit der Busmodule sowie die freie Kombination von I/Os bieten uns große Vorteile,“ erläutert Zhang Qi, Projektleiter von Shanghai Fenqiang Automation Equipment Co.,
Ltd., der Lieferant des Steuerungssystems. „Die Vorzüge des Beckhoff-Busklemmensystems, das praktisch alle Feldbusse unterstützt, überzeugten uns:
Die I/O-Module bieten 1, 2, 4 und 8 Kanäle in beliebiger Kombination. Aus diesen Gründen haben wir dem für die Entwicklung zuständigen Institut und unserem Kunden (der Shanghai Water Environment Construction Ltd.) den Einsatz des
Busklemmensystems von Beckhoff empfohlen. Die Wahl des Beckhoff-Systems
war eine kluge und richtige Entscheidung, wie sich mittlerweile herausgestellt
hat.“
CX1000 ist erste Wahl
Mit Blick auf die vielen Anwendungsbereiche der Beckhoff-Produkte ist Huang
Cheng zuversichtlich, was die weitere Zusammenarbeit mit Beckhoff angeht: „Im
Laufe dieses Projekts gewannen wir Einblick in die Systemphilosophie, die hinter
den Beckhoff-Produkten steckt. Interessant ist für uns auch der Embedded-PC
CX1000. Die CX1000-Produkte besitzen ebenfalls offene Schnittstellen und entsprechen dem internationalen Programmierstandard IEC 61131-3. Der Einsatz lüfterloser, nicht-rotierender PC-Komponenten und das Embedded-Betriebssystem
sprechen für die hervorragende Stabilität und Zuverlässigkeit des CX1000. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Software-SPS die gesamte Funktionalität einer konventionellen SPS aufweist, aber darüber hinaus auch noch mit großen Datenmengen fertig wird, die mit einer herkömmlichen Lösung nicht zu bewältigen
wären“, fährt Huang Cheng fort. „In Zukunft werden wir zur Optimierung unseres Abwasserbehandlungssystems neben den Busklemmen auch andere Produkte von Beckhoff einsetzen. Der CX1000 ist die erste Wahl für die neue Generation
des Steuerungs-, Überwachungs- und Abwasserinformationssystems der Stadt“,
schließt Huang Cheng.
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Umweltfreundlichere Ölfilter dank
moderner I/O-Komponenten

Eine saubere Lösung

Die Entsorgung bzw. das Recycling alter Ölfilter sind Umweltschützern bereits seit langem ein Dorn im Auge und haben Filterherstellern schon manches Kopfzerbrechen bereitet. Doch dank der branchenweit erzielten Fortschritte könnte dieses Problem bald der
Vergangenheit angehören. Maschinenhersteller Midmac Systems Inc., mit Sitz in St. Paul, Minnesota/USA, entwickelte mit der ACAM-H eine
Filtermontageanlage, die den Metallring an Ölfiltern überflüssig macht und durch eine Klebenaht mit Heißkleber ersetzt. Die äußerst exakte
Steuerung der Klebstoffpistole bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten stellt besondere Herausforderungen an das Steuerungssystem.
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Das Unternehmen Midmac Systems Inc. ist Spezialist für die Entwicklung und Konstruktion kundenspezifischer Maschinen für Filtrations-, Verpackungs- und medizintechnische
Anlagen sowie für die Produktionsautomatisierung.

Durch den Einsatz der Busklemmen gelang Midmac die Entwicklung eines Klebesystems, bei dem an Stelle zweier nur noch eine Fotozelle erforderlich ist. „In
der Vorläuferversion benötigten wir eine Fotozelle, um den Klebevorgang zu starten und eine weitere, um ihn wieder anzuhalten. Die Fotozelle, die ein Ventil auslösen sollte, funktionierte zwar zuverlässig in einer bestimmten Produktionssituation, doch sobald ein Parameter verändert wurde, also z. B. die Produktionsgeschwindigkeit der Maschine erhöht oder verringert wurde, war dies nicht mehr
gegeben“, so Bauer.
Bei der Steuerung des Klebevorgangs werden programmierbare Busklemmen
Controller vom Typ BC3100 mit PROFIBUS-Interface eingesetzt. „Hier können wir
uns auf die extrem schnelle und exakte Reaktion verlassen, da die gesamte Steuerung dezentral in der Busklemme KL5121 selbst abläuft“, erläutert der Projektleiter. Der Ablauf des Systems lässt sich kurz so beschreiben: Eine einzelne Fotozelle erkennt den Filter, der an der Fotozelle vorbei bewegt wird. Im nächsten Produktionsabschnitt wird ein Klebemuster auf den Filter aufgebracht und unter der
Klebstoffpistole durchgeführt. Der Klebstoffauftrag erfolgt bei hoher Geschwindigkeit und basiert auf einer vordefinierten und dynamisch änderbaren Anzahl
von Encoder-Zählerständen, die an die Produktionsgeschwindigkeit der Maschine
angepasst sind. Das Encodersignal, das den Ausgang der Klebstoffpistole, anhand
der vordefinierten Zählerstände, steuert, wird an die Busklemme KL5121 übertragen. Das Klebemuster kann über die Eigenintelligenz der KL5121 auf einen
größeren oder kleineren Abstand zum Filterende eingestellt werden.
Angeregt durch die Erfolge ihrer europäischen Mitbewerber haben zahlreiche
amerikanische Hersteller von Ölfiltern für die Autoindustrie begonnen, ihre Produkte umzugestalten und ihre Produktionslinien so zu strukturieren, dass künftig
umweltfreundlichere Ölfilter produziert werden können. Dazu gehört u. a., dass
man auf all jene Elemente verzichtet, die nicht recycelt oder in Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden können. Eine solche Komponente ist z. B. der
Metallring, der bisher dazu diente, die gefaltete Filterpapierrolle in Form zu halten. Das Unternehmen Midmac Systems Inc., Spezialist für die Entwicklung und
Konstruktion kundenspezifischer Maschinen entwickelte ein patentiertes Verfahren, das die Metallringe an Ölfiltern überflüssig macht und durch eine Klebenaht
mit Heißkleber ersetzt. Mit der ACAM-H (Automated Cartridge Assembly Machine) zur Montage von Filterpatronen, reagierte Midmac auf entsprechende Kundenanfragen: Die Maschine ist Teil einer kompletten Montagelinie, in der das
Filterpapier gefaltet, zu Rollen geformt und anschließend mit einem Heißkleber
fertig verklebt wird.
Hochgenaue Steuerung für hohe Produktionsgeschwindigkeiten
Für Midmac stand fest, dass die Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der
ACAM-H die hochgenaue Steuerung der Klebstoffpistole, bei hoher Produktionsgeschwindigkeit, ist. In einer ersten Version des Klebesystems von Midmac waren
die I/Os mit der SPS in einem Gehäuse kombiniert. „Alle Komponenten waren mit
der Steuerung fest verdrahtet. Das verursachte sowohl hohe Material- als auch
Arbeitskosten“, berichtet Eric Bauer, Electrical Project Manager bei Midmac. „Wir
hatten aber bereits früher ein Projekt mit den Beckhoff Busklemmen durchgeführt
und waren mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Die modularen I/O-Klemmen sind
außerdem kostengünstiger als vergleichbare Produkte anderer Anbieter.“

Weniger Material- und Arbeitskosten dank modularer I/O-Technik
Bauer ist begeistert von der umfangreichen Produktpalette und dem flexiblen Lösungsansatz von Beckhoff: „Die Auswahl an I/O-Modulen ist bei Beckhoff wirklich riesig. Wir arbeiten mit zahlreichen unterschiedlichen Signalarten und Feldbussystemen. Beckhoff bietet eine breites Spektrum an Modulen, die sich problemlos in diese Netzwerke integrieren lassen. Bei anderen Herstellern mussten
wir bisher Sondermodule in Auftrag geben und kundenspezifische Schnittstellen
entwickeln, um diese Module, wie gewünscht, einsetzen zu können. Jetzt bauen
wir das neue Modul einfach in das Netzwerk ein, schließen die I/Os an, und das
war’s. Beckhoff bietet uns höchste Flexibilität und Kosteneffizienz.“
Wo immer möglich und sinnvoll, setzt Midmac auch bei anderen von ihm produzierten Maschinensystemen auf Beckhoff-Produkte. Beispielsweise in den Portalrobotersystemen, in denen TwinCAT als Software-SPS und die Busklemmen als
I/O-System zum Einsatz kommen.
Bauer schätzt, dass – im Vergleich zu Systemen anderer Hersteller – durch den
Einsatz von Beckhoff-Hardware rund 30 – 40 % der Material- und Arbeitskosten
eingespart wurden. Insbesondere hebt er hervor, dass sich die ACAM-H-Filtermontagemaschine aufgrund ihrer eigenen, verteilten Steuerung einfach und problemlos in die Produktionsanlagen beim Kunden integrieren lässt.
Dank Midmac und der neuen ACAM-H-Filtermontagemaschine mit moderner Klebemustersteuerung sind nun immer mehr Filterhersteller in der Lage, den hohen
Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden und den weltweiten Trend zur
Produktion umweltfreundlicherer Ölfilter bereits vorwegzunehmen.

Midmac Systems Inc. www.midmac.com

PCcontrol_3|04_D_26okt

26.10.2004

11:17 Uhr

Seite 52

52

worldwide

Firmenzentrale von Beckhoff
Nordamerika umgezogen

Mehr Platz: Die Firmenzentrale von Beckhoff Nordamerika ist in ein größeres Gebäude innerhalb von Burnsville umgezogen

Das Beckhoff Sales-Team in Nordamerika: Nach erfolgreichem Umzug fand in den neuen Räumen ein Sales-Meeting statt.
Unterstützt wurde das USA-Team durch Gerd Hoppe und Jörg Rottkord aus der deutschen Firmenzentrale.

Neues technisches Büro in Kalifornien

Seit Ende August 2004 befindet sich Beckhoff Automation LCC,
mit Sitz in Burnsville, Minnesota, in neuen Räumen. Nur ein paar
Häuser weiter, in der gleichen Straße, bezog die Beckhoff-Firmenzentrale für Nordamerika größere Büro- und Lagerräume. „Der
starke Umsatzzuwachs der letzten Jahre hatte diesen Schritt unumgänglich gemacht“, erläutert Geschäftsführer Graham Harris.
„Wir können uns jetzt auf einer Fläche von ca. 1.100 qm ausdehnen. Die Lagerkapazität hat sich verdoppelt, hinzugekommen
sind ein Service-Center und ein Testlabor. Aber auch die Verwaltung hat wesentlich mehr Bürofläche zur Verfügung. Und es bleibt
noch genügend Raum für weiteres Wachstum“, blickt Harris optimistisch in die Zukunft und fügt voller Stolz hinzu: „Der Umzug
ist so reibungslos und ohne Störungen verlaufen, dass unsere
Kunden ihn nicht einmal bemerkt haben.“
Beckhoff Automation LLC
North America Headquaters
12150 Nicollet Ave South
Burnsville, MN 55337
USA
Phone: +1 (952) 890 0000
Fax: +1 (952) 890 2888
beckhoff.usa@beckhoff.com

Aufgrund des starken Wirtschaftswachstums eröffnete
Beckhoff USA ein regionales technisches Büro in
Carlsbad, gelegen zwischen San Diego und Los Angeles, im südlichen Kalifornien. Bob Trask, den BeckhoffKunden bekannt als Applikationsingenieur für die Region „West“, wird das Büro leiten und Support sowie
Produktschulungen anbieten. Neben den Schulungen
für die Beckhoff-Komponenten IPC und I/O liegt der
Schwerpunkt auf der PC-basierten Steuerungstechnik
mit der Software-SPS/NC TwinCAT. Hier liegen die
Inhalte bei der SPS- und Motion-Control-Programmierung. Ab 2005 werden auch Trainingskurse für
EtherCAT angeboten.
„Mit dieser Möglichkeit, technischen Support „vor
Ort“ anbieten zu können, sind wir unserem Anspruch
auf größere Kundennähe wieder einen Schritt näher
gekommen“, erläutert Geschäftsführer Graham Harris.

Beckhoff Automation LLC
West Coast Technical Center
5145 Avenida Encinas, Suite A
Carlsbad, CA 92008
USA
Phone: +1 (760) 431 9009
Fax: +1 (760) 431 9002
west.application@beckhoff.com
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ETG präsentiert EtherCAT-Produkte und -Lösungen

EtherCAT live auf der
SPS/IPC/DRIVES 2004
Genau ein Jahr nach der Gründung der EtherCAT Technology Group in Nürnberg präsentiert sich die ETG, am gleichem Ort
auf der SPS/IPC/DRIVES vom 23. – 25. November 2004, mit einem eigenen Messestand. Im Fokus der Ausstellung in Halle 7, Stand 544 stehen
konkrete EtherCAT-Implementierungen sowie ein Anwendungsbeispiel aus der Blechverarbeitung.

In der EtherCAT Technology Group haben sich Automatisierungsanwender und
Gerätehersteller zusammengeschlossen, um die EtherCAT-Technologie und ihre
Entwicklung zu unterstützen. In diesem Verband - der aktuell aus 127 Mitgliedern
besteht – ist eine große Bandbreite von Branchen und Anwendungsfeldern vertreten.
Auf der diesjährigen SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg präsentiert sich die ETG erstmalig mit einem eigenen Messestand, auf dem die EtherCAT-Technologie und
die Aktivitäten der EtherCAT Technology Group gezeigt werden. Im Mittelpunkt
stehen die EtherCAT-Produkte verschiedener Hersteller sowie eine konkrete
EtherCAT-Anwendung.
Insgesamt 26 Mitgliedsfirmen werden auf dem ETG-Stand ausstellen und zeigen
damit ihr ungebremst starkes Engagement für EtherCAT. Viele Hersteller setzen
auf die EtherCAT-Technologie und kündigen entsprechende Produkte an. Zahlreiche EtherCAT-Implementierungen erfolgen sowohl auf der Master- als auch auf
der Slaveseite. Gezeigt werden u. a. EtherCAT-Geräte aus den Bereichen Steuerungen, I/O-Systeme, Antriebe, Drehgeber, Schnittstellenkarten, Infrastrukturkomponenten, Software und Tools.
Als konkretes Anwendungsbeispiel wird ein Walzenvorschub der Schuler AG präsentiert. Der Walzenvorschub ist speziell für die Zuführung von Bandmaterial in
Pressen entwickelt worden. Dabei können die Pressen sowohl mit Schnitt-, Folgeverbund- als auch Transferwerkzeugen betrieben werden. Als Steuerung dient
ein Industrie-PC; die Anbindung der I/Os – in Form der EtherCAT-Klemmen von
Beckhoff und Servoregler und -motoren von Baumüller – erfolgt über EtherCAT.
Bei vielen Anwendungen wird EtherCAT nicht nur aufgrund seiner hohen Performance, sondern auch wegen der niedrigen Anschaltkosten eingesetzt. EtherCAT
ist bisher die einzige Lösung für harte Echtzeitanforderungen, die ohne spezielle
Einsteckkarten im PC auskommt; der Standard-Ethernet-Controller genügt. Auch
bei Applikationen, bei denen die hohe Performance eine untergeordnete Rolle
spielt, kann EtherCAT seine Vorteile ausspielen: flexible Topologie, die Möglichkeit einer großen Netzwerkausdehnung und die einfache Konfiguration.

Aussteller auf dem ETG-Stand
auf der SPS/IPC/DRIVES:

3S-SMART SOFTWARE SOLUTIONS GmbH
ALSTOM Power Conversion
ALTERA GmbH
BALLUFF GmbH
BAUMÜLLER (Nürnberg) GmbH
BECK IPC GmbH
BECKHOFF Industrie Eletronik
DANAHER Motion GmbH
DEUTSCHMANN Automation
DIGITRONIC Automatisierungsanlagen GmbH
DLR e.V.
EBV Elektronik
FRABA Posital GmbH
FRITZ KÜBLER GmbH
HILSCHER GmbH
IVO GmbH& Co.
KOENIG Prozessautomatisierungs GmbH
KW-Software GmbH
LUST Antriebstechnik GmbH
MTS Sensor Technologie GmbH&Co.KG
PROFIMATICS GmbH
SERVO DYNAMICS
STEINHOFF Automation & Fieldbus-Systems
STÖBER Antriebstechnik GmbH&Co.KG
TR Electronic GmbH
UNIDOR GmbH
WEIDMÜLLER Interface GmbH&Co.
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Interview zur echtzeitfähigen
Ethernet-Lösung EtherCAT

Im Oktober diesen Jahres sprach Kai Binder, Chefredakteur
vom SPS-MAGAZN, mit Dr. Dirk Janssen, Holger Büttner, und Martin Rostan von
Beckhoff über Konzept, Technologie und Kosten der echtzeitfähigen IndustrialEthernet-Lösung.

Was ist der Hauptunterschied zwischen EtherCAT und herkömmlichen Feldbussystemen?
| Wenn man die Unterschiede aufzählen will, kann man mit der Performance
beginnen: EtherCAT ist um einige Größenordnungen schneller als die herkömmlichen Feldbussysteme, als PROFIBUS, CANopen, DeviceNet und auch
deutlich schneller als SERCOS.

|

Wozu braucht man diese Performance? Sind denn die heutigen Systeme nicht schnell genug?
| Nun, heutige Feldbussysteme erreichen Zykluszeiten, die sich in etwa der Größenordnung bewegen, wie die Steuerungstasks selbst, ca. 5 bis 10 ms. Das
wird für ausreichend erachtet, weil die Größenordnungen ja zusammenpassen. Man vernachlässigt bei dieser Betrachtung jedoch, dass wir es hier mit
kaskadierten, also einer Fülle von übereinander bzw. untereinander liegenden
Zyklen zu tun haben, die in der Regel nicht miteinander synchronisiert sind.
Ganz unten arbeitet eine zyklische Firmware mit oder ohne lokalen I/O-Erweiterungsbus, darüber der zyklische Feldbus, und am Ende der Kette sitzt
noch eine Masterkarte, die ebenfalls einen Firmwarezyklus hat, den sie nach
Ende des Feldbuszyklus abschließen muss. Die Daten werden dann in den gemeinsamen Speicher kopiert und freigegeben, sodass die SPS darauf zugreifen kann. Mit dieser Methodik müssen mehrere Zyklen abgewartet werden,
bis die Daten diese Stufen durchstiegen haben. Speziell bei Applikationen, bei
denen schnell auf Veränderungen von Eingängen reagiert werden muss, entstehen so recht große Verzögerungen. Es ist leicht nachzuvollziehen, dass die
zusätzliche Verzögerung, die die Feldbusarchitektur mit ihren mehrfach unterlagerten Zyklen verursacht, die Applikationen – im Vergleich zu direkt verdrahteten I/Os – langsamer macht.

Aber bringt das nicht nur etwas in Highend-Anwendungen, wo es
auf jede µ-Sekunde ankommt?
| Diese harte Durchsynchronisierung und die sehr starke Verkürzung der Reaktionszeit bringt auch herkömmlichen Steuerungen etwas und nicht nur „ultrahigh“-performanten Anwendungen. Was uns stark von anderen Ethernet-Anwendungen unterscheidet, ist, dass wir den Feldbus, den Backplane-Bus der
Steuerung und den in der Regel immer herstellerspezifischen Subbus, zusammengefasst haben. Andere Ethernet-Konzepte gehen weiterhin davon
aus, dass es für modulare Geräte einen herstellerspezifischen Subbus gibt.
An dieser Stelle hat man nichts geändert. Wir hingegen haben diese Dinge
zusammengefasst, wodurch man einerseits einen Geschwindigkeitsvorteil hat
und andererseits Gateway-Komponenten zwischendurch gespart werden
können. Das heißt, die Performance, die man durch EtherCAT gewinnt, bringt
auch in ganz normalen Applikationen einen Vorteil, ohne eine schnellere CPU
einzusetzen und ohne die Applikation zu ändern.
|

Mit EtherCAT und seiner Performance kann man diese unterlagerten Zyklen
einfach vergessen. Tatsächlich gibt es diese gar nicht mehr, weil EtherCAT direkt in der elektronischen Reihenklemme arbeitet. Dadurch hat die Steuerung
zum Start der nächsten SPS-Task das aktuelle Prozesseingangsabbild und
nicht mehr eines, das bereits zwei Zyklen alt ist, bis es von ganz unten die
Kaskadierung durchstiegen hat.

Es gibt noch weitere Unterschiede zu Feldbussystemen, z. B. eine deutlich einfachere Verdrahtung. So ist man nicht mehr an die Linien mit sehr kurzen oder
nicht vorhandenen Stichleitungen gebunden und kann eine flexible Baumtopologie einsetzen. Dazu kommt eine vergrößerte Netzwerkausdehnung.
Dies stellen wir insbesondere in der Diskussion mit Anbietern fest, die beispielsweise in der Logistik, in Materialfluss- oder Transportsystemen tätig
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Martin Rostan, Produktmanager EtherCAT,

Dr. Dirk Janssen, Leiter der

Holger Büttner, Leiter Entwicklung

Beckhoff-Niederlassung Nürnberg

Grundlagensoftware, Beckhoff Verl

in der Beckhoff-Niederlassung Berlin

sind, also in Applikationen, in denen 500 m keine größeren Entfernungen sind.
Hier stößt der klassische Feldbus an Grenzen. Hinzu kommt der Vorteil, dass
EtherCAT auch den Backplane-Bus ersetzt – etwa beim Einsatz klassischer
Feldbusse, deren Prozessdaten ja bislang über einen Backplane-Bus vom Feldbusmaster zur Steuerung übertragen werden. In einer Anlage, die durchaus
eine räumliche Ausdehnung haben kann, arbeiten ein oder mehrere Feldbussysteme, die irgendwelche Anlagenteile steuern. Alle Signale müssen der Leitsteuerung zur Verfügung gestellt werden. Das kann man nun mit EtherCAT
machen: Die Feldbusschnittstelle sitzt nicht mehr in der Steuerung, sondern
im Feld.

stig. Man kann in der IP-20-Umgebung ein Patchkabel nehmen, das mit zwei
angeschlagenen Steckern einen Euro kostet – fertig konfektioniert! Betrachtet man hingegen z. B. PROFIBUS, so fallen erhebliche Materialkosten für die
Steckverbinder an, hinzu kommt noch die Arbeitszeit. Die Leitungslänge ist
nicht das Thema, sondern die Frage, wie schnell und wie aufwändig muss ich
meine Stecker verbauen. Bei der Infrastruktur benötigen wir keine Switches,
das unterscheidet unsere von anderen Ethernet-Lösungen. Wir verzichten auf
die Master-Anschaltbaugruppe im PC oder auch in der SPS, die auch meist
mehrere Hundert Euro kostet. Damit bewegen wir uns auf einem Preisniveau,
das man bisher nicht erreichen konnte.

Ist Ethernet gegenüber herkömmlichen Feldbussystemen nicht relativ kompliziert und erfordert eine Menge IT-Know-how?
| Die einfache Konfiguration ist extrem wichtig. Bei EtherCAT müssen keine
Knotenadressen eingestellt werden. Auch bei nachträglichen Erweiterungen
können die Knotenadressen behalten werden – das Prozessdaten-Mapping
verschiebt sich also nicht. Ebenso müssen Übertragungsraten nicht eingestellt
werden. Also wird die Konfiguration, im Vergleich zum herkömmlichen Feldbussystem, sogar einfacher. Aber Sie haben Recht, für Ethernet gilt üblicherweise das Gegenteil. Mit EtherCAT stehen die Internet-Protokolle jetzt auch
ganz unten im Feld zur Verfügung, also Dinge wie FTP, http oder Webserver.
Die schöne neue Welt der Internet-Technologien ist plötzlich auch auf Feldbusebene für den Anwender verfügbar. Das ist ein wichtiges Argument, dort
Ethernet einzusetzen.

Es gibt keinen Master im EtherCAT-System?
| Doch, natürlich gibt es auch bei uns einen Master. Dabei handelt es sich aber
um eine reine Software-Implementierung. Das einzige, was der Master
braucht, ist ein herkömmlicher Ethernet-Controller. Das halten wir übrigens
für ein signifikantes Unterscheidungsmerkmal zu allen anderen EchtzeitEthernet-Systemen, die immer eine Einsteckkarte mit Co-Prozessor und eigener Intelligenz brauchen. Dabei handelt es sich um eine Spezialbaugruppe, die
eine leistungsfähige 32-Bit-CPU und viel Speicher benötigt. Das braucht man
bei EtherCAT nicht. Das heißt, wir kommen mit dem, auf einem herkömmlichen Motherboard bereits vorhandenen, Ethernet-Controller aus.

Für Anwender spielen aber nicht nur Funktionen sondern auch Kosten eine wichtige Rolle. Wie sieht EtherCAT in dieser Beziehung aus?
| EtherCAT ist nicht zuletzt auch günstiger als herkömmliche Feldbussysteme.
Primär aus zwei Gründen. Zum einen ist die Infrastruktur unschlagbar gün-

Wie ist das technisch realisiert? An welchen Stellen hat der Anwender damit etwas zu tun?
| Hier muss man zwischen Master und Slave unterscheiden. Wie bereits erwähnt, kann jeder Standard-Ethernet-Controller im EtherCAT-System als Master verwendet werden. Normale Ethernet-Infrastrukturen „Off the Shelf“ können dort benutzt werden. Auf der Slaveseite wird ein spezieller Slave-Controller eingesetzt. Damit kann man kleine Geräte realisieren, die extrem
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Kai Binder ist Chefredakteur vom SPS-Magazin,
TeDo-Verlag, www.sps-magazin.de

schnell reagieren und minimale Verzögerungen bei der Kommunikation aufbauen. Daher ist an dieser Stelle ein Baustein notwendig, der speziell für die
Feldbustechnik optimiert ist. Mit diesem Slave-Controller wird das EtherCATFunktionsprinzip realisiert: Ein Telegramm, das vom Master abgesendet wird,
wird nicht nur zu einem Teilnehmer hin- und von diesem wieder zurückgeschickt und so weiter. Statt dessen werden alle Teilnehmer – und das können
mehrere tausend sein – im Durchlauf adressiert und die Prozessdaten mit einem einzigen Ethernet-Frame ausgetauscht. Das Telegramm wird also von einem Teilnehmer zum nächsten weiter gereicht und kommt am Ende – entsprechend verarbeitet – wieder beim Master an. Für den Anwender ist das
Funktionsprinzip transparent: Er sieht die Prozessdaten und kann natürlich
auch über das Netz parametrieren.
Macht das ASIC die Anschaltung nicht unnötig teuer?
| Das Gegenteil ist der Fall! Ethernet wird zwar gerne eingesetzt, weil es weit
verbreitet ist und deshalb die Controller, gemessen an ihrer Leistungsfähigkeit, vergleichsweise günstig sind. Aber für besonders einfache Slavegeräte
sind diese immer noch zu teuer. Die ASIC-Lösung, die wir für EtherCAT gewählt haben, führt dazu, dass die Anschaltungskosten für ein Slavegerät unter denen liegen, die man erreicht, wenn man einen Ethernet-Controller einsetzt. Ein Ethernet-Controller ist auch nicht für die Feldbustechnik gemacht
worden. Die Schnittstelle, die er beispielsweise zur Applikation bietet, erfordert sehr viel Prozessorleistung. Das Ether-CAT-ASIC ist speziell dafür entwickelt worden, Prozessdaten direkt aufzunehmen bzw. abzusetzen. Das bedeutet auch, dass bei einfachen Anwendungen überhaupt kein Microprozessor mehr notwendig ist. Die digitale Schnittstelle, die das EtherCAT-ASIC anbietet, kann direkt über entsprechende Optokoppler an digitale I/Os angeschlossen werden.
Was bedeutet dieses Vorgehen für Anwender?
| Auf der Slaveseite merkt der Anwender nicht, ob dort ein spezieller EtherCATSlave-Controller oder ein Ethernet-Controller von der Stange eingesetzt wird.
Denn er geht ja nicht zu ALDI, um sich dort eine I/O-Baugruppe zu kaufen.
Aber er könnte mit einem ALDI-Computer ein EtherCAT-Netzwerk steuern. Es

macht also Sinn, auf die spezielle Masterbaugruppe zu verzichten und Standardkomponenten einzusetzen. Genau das tun wir. Auf der Slaveseite geht es
hingegen darum, die Kosten pro Anschaltung zu senken und die Performance
zu erreichen, die man mit Standardkomponenten nicht erreicht. Mit der Hardware-Implementierung wird man außerdem unabhängig von den Softwarekünsten des Komponentenherstellers. Das bedeutet, dass bei EtherCAT die Reaktionszeit nicht davon abhängt, wie gut eine Firma ihren Slave implementiert hat. Das alles erreichen wir durch den Einsatz des Slave-Controllers als
FPGA oder ASIC.
Was wird das ASIC voraussichtlich kosten?
| Das ASIC soll unter fünf Euro kosten.
Wo wird man den Slave-Controller kaufen können?
| Die FPGA-Variante ist bei Beckhoff und ab Ende November auch bei einem
bekannten Halbleiter-Distributor erhältlich. Das Handling des ASICs wird voraussichtlich ähnlich erfolgen.
Wann wird das ASIC fertig sein?
| Es kommt uns glücklicherweise nicht darauf an, mit dem ASIC so schnell wie
möglich am Markt zu sein, weil wir mit dem FPGA eine funktionsfähige und
kostengünstige Lösung haben. Daher war für uns zunächst entscheidend, die
FPGA-Verfügbarkeit herzustellen. Das ist seit einiger Zeit der Fall. Die Anregungen, die derzeit noch aus den Entwicklungsprojekten der Gerätehersteller
zurückfließen, sollen dem ASIC zugute kommen. Die ETG trägt dazu bei, dass
EtherCAT breiter aufgestellt ist und mehr Herstellern und Applikationen gerecht wird. Wenn wir nur unsere eigenen Vorstellungen umgesetzt hätten, wären wir heute schon weiter. Von daher ist der Zieltermin, den wir zunächst angepeilt hatten – Ende des Jahres – voraussichtlich nicht zu halten. Wir gehen
davon aus, dass das ASIC etwa zur Hannover-Messe 2005 zur Verfügung stehen wird.
Veröffentlichung aus dem SPS-Magazin, Ausgabe SPS/EPC/DRIVE-Spezial
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Bei Beckhoff hat Ausbildung Tradition

Beckhoff Mitglied des
OPC European Steering Committee (ESC)

Nachwuchs aus dem eigenen Haus
Anfang September 2004 starteten insgesamt 25 Schulabgänger/innen ihre berufliche Laufbahn in einem der Unternehmensbereiche der
Elektro Beckhoff GmbH. Bei Beckhoff sieht man in der qualifizierten Lehrlingsausbildung eine gesellschaftliche Verantwortung, aber auch die Basis
für die eigene wirtschaftliche Zukunft.

Stefan Hoppe, bei
Beckhoff Program
Manager für HMI und
System Connectivity,
wurde als Mitglied
in das „European
Steering Committee“
der OPC berufen.

OPC steht für „Openness, Productivity & Collaboration“ und
ist ein offener Schnittstellenstandard für die Automatisierung.
OPC vereinfacht die Anbindung von Automatisierungskomponenten unterschiedlicher Hersteller an PC-Applikationen, wie
z. B. Visualisierungssysteme oder Büroanwendungen.
Die OPC-Foundation ist eine globale, unabhängige Organisation, die sich mit der OPC-Spezifikation und deren Verbreitung
befasst. Die OPC-Europe-Organisation ist Teil der OPC-Foundation und hat am 24. November 2004 das neue „European
Steering Committee“ (ESC) gewählt. Unter der Leitung von
Siemens sind die Firmen Phoenix-Contact, Softing, Trebing+Himstedt und Beckhoff aktive Mitglieder im ESC. Stellvertretend für
Beckhoff wurde Stefan Hoppe als Mitglied in das OPC ESC berufen. Stefan Hoppe ist bei Beckhoff Program Manager für HMI
und System Connectivity.
Das „European Steering Committee“ hat zwei Hauptaufgaben:
Es vertritt die Interessen der europäischen OPC-Mitglieder in
der OPC-Foundation und hat deswegen einen Sitz im „Board
of Directors“ und im „Technical Steering Committee“. Weiterhin
steuert das ESC alle Marketingaktivitäten für die OPC-Foundation und ihre Mitglieder in Europa. Es gibt eine eigene, mehrsprachige Webseite und es werden Messeauftritte mit gemeinschaftlichem OPC-Stand, Pressekonferenzen, Veröffentlichungen
und Veranstaltungen, wie Seminare und Roadshows, organisiert.
Aktuell arbeitet die OPC-Foundation an der Nachfolgetechnologie „OPC UA“ (Unified Architecture). Ziel von OPC UA ist es,
einen einheitlichen Datenaustausch in weiteren Anwendungsbereichen, z. B. ERP/MES und mit offenen, plattformunabhängigen
Technologien zu realisieren.

OPC-Foundation www.opcfoundation.org
OPC-Foundation Europa www.opceurope.org

Die Auszubildenden sichern bei Beckhoff
den Fortbestand an qualifizierten Fachkräften. Durch die praktische betriebliche
Ausbildung, gepaart mit der Theorie in
der Berufschule, werden die zukünftigen
Facharbeiter optimal für die spätere
Übernahme ins Unternehmen vorbereitet.
Deutschlandweit beschäftigt die Beckhoff-Gruppe aktuell 82 Auszubildende,
davon 69 in Verl. Die Unternehmensbereiche Industrie Elektronik, Gebäudetechnik
und Elektro-Fachhandel bieten ein breites
Berufsspektrum, vom Einzelhandels-,
Büro- und Industriekaufmann/frau, über
Fachinformatiker/in, (Fachrichtung Anwendungsentwicklung), IT-Systemelektroniker/in, bis zum Elektroniker/in Fachrichtung Betriebstechnik, Geräte und Systeme
sowie Energie- und Gebäudetechnik.

Geschäftsführer Hans Beckhoff betont
das jahrzehntelange Engagement des
Unternehmens auf dem Gebiet der Lehrlingsausbildung: „Eine qualifizierte Ausbildung hat bei uns Tradition. Sie sichert
unsere betriebliche Zukunft und dem
Auszubildenden den Arbeitsplatz von
morgen. In den letzten Jahren haben wir
regelmäßig fast alle Lehrlinge übernommen. Viele junge Leute, die bei uns ihre
Ausbildung gemacht haben, absolvieren
anschließend ein Fachhochschulstudium
und kehren dann zu uns zurück. Wir sind
ein innovatives, weltweit operierendes
Unternehmen, das jungen Menschen ein
breites Spektrum an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“
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Hannover Messe 2004

Messetermine 2005

Europa

SPS/IPC/DRIVES
22.11. – 24.11.2005
Nürnberg

Deutschland

www.mesago.de/sps/

tire technology EXPO 2005
22. – 24. Februar 2005
Köln

Österreich

www.tire-expo.com

HMI – Hannover Messe
11. – 15. April 2005
Hannover
Halle 9 Stand F06

go.automation days in Basel

Italien

Polen

SMART Automation
05. – 07. Oktober 2005
Linz
Halle AH Stand 214

INTEL 2005
17. – 21. Mai 2005
Mailand

Automaticon
05. – 08. April 2005
Warschau

www.smart-automation.at

www.intelshow.com

www.piap-mvm.com.pl

Schweiz

Schweden

Niederlande

ineltec
06. – 09. September 2005
Basel

SCANAUTOMATIC 2005
18. – 21. Oktober 2005
Stockholm

www.ineltec.ch

www.scanautomatic.se/

Elektrotechniek
26. – 30. September 2005
Utrecht
Halle 8 Stand E090

www.hannovermesse.de

IFAT 2005
25. – 29. April 2005
München
Halle A1 Stand 226
LIGNA 2005
02. – 06. Mai 2005
Hannover
Halle 19 Stand D20
www.ligna.de

www.elektrotechniek-online.nl

Dänemark

Finnland

TECHNOLOGY & DATA 2005
08. – 10. Februar 2005
Odense
Halle A Stand 1237

Automaatio 05
06. – 08. September 2005
Helsinki

www.teknik-data.dk

www.finnexpo.fi/automaatio/
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Light+Building in Frankfurt

Nordamerika

SMART Automation in Linz

Assembly East
04. – 05. Mai 2005
Boston

USA

www.assemblyeast.com

South Pack
13. – 14. April 2005
Atlanta

AM Expo
10. – 12. Mai 2005
Greenville
Stand 559

www.devicelink.com/expo/spack03/

news

www.am-expo.com/greenville/

SPS Electric Automation America
24. – 26. Mai 2005
Chicago

AM Expo
04. – 06. Oktober 2005
Worcester

www.sps-america.com

www.am-expo.com/newengland/

SemiCon
12. – 14. Juli 2005
San Francisco
Halle North Stand 5180
www.semi.org

PackExpo
26. – 28. September 2005
Las Vegas
www.packexpo.com

Kanada
Canadian Manufacturing Technology Show
17. – 20. Oktober 2005
Toronto
www.cmts.ca

Weitere Messetermine der weltweiten
Tochter- und Partnerfirmen finden Sie
unter: www.beckhoff.de/messe/
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