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Beckhoff Control Panel sind durch ihre robuste Bauform für den industriellen Einsatz in rauer Umgebung 
optimiert. Der Control-Panel-Baukasten umfasst eine Vielzahl von Varianten, vom Standarddisplay mit
Touchscreen bis hin zum vollständigen CNC-Bedienfeld für Werkzeugmaschinen. Die Kombination aus 
Control Panel, Industrie-PC und Automatisierungssoftware TwinCAT ist optimal geeignet für die PC-
basierte CNC-Steuerung.

Das neue, PC-basierte Steuerungskonzept, mit dem die Anlagen zur Herstellung von Formen im Tief- und
Flexodruck der Schweizer MDC Max Daetwyler AG ausgestattet wurden, ist von weit reichender strate-
gischer Bedeutung. Als gravierender Vorteil ergab sich nicht nur die deutliche Steigerung der Maschinen-
leistung, sondern auch eine immense Vereinfachung bei Entwicklung, Wartung und Personalschulung.

Die Motion-Control-Busklemmen des vielseitigen I/O-Systems von Beckhoff bieten eine preiswerte 
Alternative zu aufwändigen Antriebssystemen, indem sie z.B. die Ansteuerung von Schrittmotoren,
Gleichstrommotoren oder Hydraulikventilen erlauben. Mit der Automatisierungssoftware TwinCAT sind 
die Motoren oder Ventile einfach in das Steuerungssystem zu integrieren.



Der Markt ruft nach offenen Technologien – zurecht! Schließlich will sich keiner vollständig von einem Anbieter abhängig
machen. Dementsprechend reklamieren alle neuen Technologien das Attribut „offen“ für sich. Natürlich kann – und soll – man die Technologien
anhand gängiger Kriterien auf ihre Offenheit überprüfen, dazu zählen insbesondere der freie Zugang zu Spezifikationen, die Standardisierung,
die Interoperabilität, Herstellervielfalt und auch die Kostensituation für Nutzung und Implementierung.

Der Name Beckhoff gilt seit vielen Jahren als Inbegriff für offene Steuerungs-

technik. Seit 1986 setzt Beckhoff auf PC-basierte Steuerungen – da hatten ande-

re noch Dutzende von Klagen vor sich, mit denen sie Wettbewerber von ihrem

Rückwandbus fernhalten wollten. TwinCAT, die Steuerungssoftware von Beckhoff,

läuft auf allen Standard-PCs – nicht nur auf eigenen Geräten (die auch nicht die

Garantie verlieren, nur weil eine Karte eines anderen Anbieters eingesteckt wird).

Programmiert wird TwinCAT in den Sprachen des IEC 61131-3-Standards – und

nicht in einem proprietären Dialekt. Selbstverständlich verfügt TwinCAT über alle

gängigen, offenen Softwareschnittstellen, und es lassen sich auch die Geräte drit-

ter Hersteller einbinden und konfigurieren. Und bei Beckhoff stehen auch weiter-

hin alle Dokumentationen kostenlos und ohne Passwort zum Download im Inter-

net zur Verfügung.

Seit 1995 gibt es die Beckhoff Busklemme – das I/O-System im Markt, das die

größte Auswahl an Feldbussystemen unterstützt (ganz nebenbei auch die größte

Auswahl an I/O-Schnittstellen). EtherCAT, die ursprünglich von Beckhoff ent-

wickelte Echtzeit-Ethernet-Technologie, wird allen interessierten Partnern quasi

kostenfrei zugänglich gemacht. Und wer schon einmal auf einem Beckhoff-

Messestand war, hat erlebt, dass der Dialog mit Wettbewerbern jederzeit und 

offen geführt wird.

Beckhoff ist der offenen Steuerungstechnik verpflichtet. Wir laden Sie ein, uns

beim Wort zu nehmen.

Martin Rostan

Produkt Manager EtherCAT-Technologie

Doch entscheidend ist letztendlich das Vertrauen, das man der Firma entgegen-

bringt, die treibend und gestaltend hinter der einzusetzenden Technologie steht.

Steht diese Firma traditionell für Offenheit, so verdient auch ihre Technologie 

einen Vertrauensvorschuss.

Es ist schon vergnüglich zu beobachten, wie sich Firmen derzeit als besonders 

offen gerieren, die traditionell für geschlossene Systemlösungen standen. Man-

che haben bis vor kurzem keinerlei oder nur ein einziges offenes Feldbussystem

unterstützt und sehen sich jetzt als Verfechter offener Lösungen: vom Saulus zum

Paulus? Es gibt eine Industrial-Ethernet-Lösung, deren Schlüsseltechnologie im

hochkomplexen Optimierungsalgorithmus des Konfigurationstools versteckt ist –

und just jener ist nicht in der Spezifikation enthalten, wird nicht offen gelegt und

dritten Herstellern nicht zur Verfügung gestellt. Der Vertreter einer anderen Tech-

nologie eröffnete jüngst dem verdutzten Mitglied seiner Nutzerorganisation, die-

ses Feature könne man leider nicht zugänglich machen, man sei schließlich Wett-

bewerber. Andere unterstützen in ihren Konfigurationstools nur Geräte aus 

eigener Produktion – die am Besten noch gespickt sind mit „undocumented 

Features“. Es soll sogar einen Anbieter geben, der seine proprietäre, zum Rest 

der Welt inkompatible Implementierung kurzerhand zur Version 1 des neuen 

Standards erklärt hat, und sich seit zwei Jahren weigert, die in der Nutzerorgani-

sation erarbeitete Version 2 zu unterstützen, mit der seine Geräte im Wettbewerb

zu den Partnerfirmen stünden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Besonders 

bemerkenswert ist dabei, dass sich immer wieder renommierte Anbieter finden,

die mit solchen Firmen strategische Partnerschaften eingehen und nun die Fahne

der anderen schwingen. So wurden aus manchen Kampfhähnen des Feldbuskrie-

ges plötzlich Partner auf Schmusekurs – man darf gespannt sein, wie sich diese

Ehen entwickeln.
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Offenheit – 
trau, schau, wem!



Die SPS/IPC/DRIVES, vom 22.–24.

November 2005 in Nürnberg, prä-

sentiert die elektrische Automatisie-

rungstechnik so groß und umfas-

send wie nie zuvor: 1.100 Aussteller

aus 31 Ländern zeigen – auf der im-

mer internationaler ausgerichteten

Fachmesse – in 8 Messehallen ihre

Produkte und Lösungen. Drei

Schwerpunktthemen stehen im Fo-

kus der SPS/IPC/DRIVES 2005: Ether-

net in der Automatisierung, Safety in

der Automatisierung sowie Motion

Control.

Im Rahmen dieser Schwerpunktthe-

men positioniert sich Beckhoff in

Halle 7, Stand 406, optimal mit sei-

nem aktuellen Produktspektrum und

den PC-basierten Automatisierungs-

lösungen. Der Messestand ist geglie-

dert in die Technologieforen IPC, I/O,

Drives, Automation sowie das Solu-

tion-Forum, mit der Präsentation

branchenspezifischer Lösungen.

Motion Control ist ein zentraler Be-

standteil der Beckhoff-Steuerungs-

technik. Hierfür optimiert ist die

neue Servoverstärker-Generation

AX5000. Die Servoantriebe mit intel-

ligentem Verbindungssystem lassen

sich mit verschiedenen Motorbauf-

ormen, wie Synchron-Servo-, Asyn-

chron-Servo- und Linearmotoren,

kombinieren. Die Servoantriebe –

mit EtherCAT als schnellem Kommu-

nikationssystem – sind als Ein- und

Zweiachsmodule ausgeführt. Mit ei-

nem optionalen Safety-Modul, ba-

sierend auf der TwinSAFE-Technolo-

gie, verfügen die Antriebe auch über

Sicherheitsfunktionen.

Weiterhin stellt Beckhoff zur

SPS/IPC/DRIVES eine neue Control-

Panel-PC-Serie vor. Diese als Maschi-

nensteuerung optimierten Panel-PCs

kombinieren Bedien- und Anzeige-

einheit mit einer leistungsfähigen

CPU in einem kompakten Gehäuse.

Die wichtigsten Informationen
auf einen Blick:
| SPS/IPC/DRIVES 2005, Messe-

zentrum Nürnberg, Deutschland

| 22.–24. November 2005

| Öffnungszeiten: Dienstag und

Mittwoch, 09:00 –18:00 Uhr,

Donnerstag, 09:00–17:00 Uhr

| Beckhoff Hauptstand:

Halle 7, Stand 406

Beckhoff auf Partnerständen:

| EtherCAT Technology Group,

Halle 6, Stand 309

| PROFIBUS-Nutzerorganisation,

Halle 6, Stand 210

| OPC Foundation Europe,

Halle 6, Stand 120

| PLCopen, Halle 7, Stand 541

Weitere Informationen:

www.mesago.de/sps/

Zwei verschiedene Leistungsklassen

ermöglichen eine optimale Skalie-

rung: Pentium M und eine ARM-Va-

riante für reine Windows CE Anwen-

dungen. Neuigkeiten gibt es auch in

der Gehäusetechnik: Neben der be-

kannten Aluminiumausführung mit

Tastatur und Touchscreen gibt es ei-

ne preislich optimierte Variante im

Kunststoffgehäuse mit Touchscreen.

Zum Schwerpunkthema Industrial-

Ethernet präsentiert Beckhoff Pro-

dukte und Lösungen rund um 

EtherCAT. Weitere EtherCAT-Produk-

te anderer Hersteller sind auf dem

Messestand der EtherCAT Technolo-

gy Group zu sehen (siehe auch Be-

richt auf S. 45).

SPS/IPC/DRIVES 2005
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Die Motion-Control-Busklemmen des vielseitigen I/O-Systems von Beckhoff bieten eine preiswerte Alter-
native zu aufwändigen Antriebssystemen. Über die entsprechenden Busklemmen lassen sich z.B. Schritt-
motoren, Gleichstrommotoren oder Hydraulikventile ansteuern. Mit der Automatisierungssoftware TwinCAT
sind die Motoren oder Ventile einfach in das Steuerungssystem zu integrieren. Uwe Prüßmeier, Produkt-
manager Busklemmen, gibt einen Überblick über die Funktionalitäten der neuen Busklemmen.

Stromgeregelte PWM- und Gleichstrommotor-Busklemmen

Motion Control 
im Kleinstformat

Steuerung und Regelung von Maschinen werden immer komplexer und für den

Anwender undurchschaubarer; daher gewinnen übergreifende Tools und einfache

Schnittstellen zunehmend an Bedeutung. Bei der aufwändigen Kontrolle der An-

triebstechnik erleichtern synchrone und möglichst kurze Zykluszeiten aller Regler

einer Anwendung die Arbeit wesentlich. Bei allen Vorteilen der Dezentralisierung

ist hier eine zentrale und leistungsfähige Recheneinheit, auf der alle Prozesse pa-

rallel laufen, optimal. Eine PC-Hardware kann den Ansprüchen gerecht werden.

Mit dem Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT erfordert auch die Datenübertragung

keine zeitraubenden Überlegungen in puncto Machbarkeit. Fast alle denkbaren

Anwendungen können mit einer komfortablen Systemreserve bewältigt werden.

Die neuen Antriebslösungen von Beckhoff, von der kompakten Busklemme bis

zum Servoverstärker, ermöglichen die Handhabung von Motoren unterschied-

licher Wirkungsprinzipien in einer vereinheitlichten Form. Durch den TwinCAT Sys-

tem Manager reduziert sich die Einarbeitung auf ein Minimum und man kann es

wagen, in einer Anwendung einen Gleichstrommotor, einen Schrittmotor und ei-

nen Servomotor einzusetzen. Die Schnittstellen sind fast identisch und erfordern

keinen großen Aufwand in der Parametrierung. TwinCAT ermöglicht die soft-

wareseitige Gleichbehandlung aller Motoren. Mit einem Mausklick können zum

Beispiel ein Schrittmotor mit einem DC-Motor in Synchronlauf gebracht werden

– ein Eingabefeld sieht die Vorgabe eines Koppelfaktors vor.

Einfache Tools, reichlich Rechenleistung mit einer guten Skalierbarkeit, hohe

Übertragungsraten und kleine Bauform bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ge-

ben weiteren Freiraum für intelligente Automatisierungsschritte. Losgröße eins ist

keine belächelte Forderung mehr. Wettbewerbsfähige Anlagen für geringere Fer-

tigungskosten bei steigender Qualität können in kurzer Entwicklungszeit ange-

boten werden.

DC-Motoren direkt an der Busklemme
Die aktuelle Halbleitertechnik ermöglicht immer höhere Integrationsdichten. Zwei

neue Busklemmen KL2532 und KL2542 demonstrieren das besonders deutlich.

Aus einer 12 mm breiten Busklemme können zwei 24-W-Gleichstrommotoren ge-

speist werden. Noch höher ist die Leistungsdichte beim Betrieb von 2 x 175-W-

Gleichstrommotoren an einer KL2542. Geringe Einschaltwiderstände und mini-

mierte Schaltverluste moderner Transistoren ermöglichen einen Wirkungsgrad im

Bereich von 99 %.



Permanentmagnet-DC-Motoren werden in kleinen Bauformen hergestellt und fin-

den durch ihre hohe Leistungsdichte und gute Dynamik Anwendung bei kleinen

Antrieben. Die neuen DC-Motor-Busklemmen optimieren diesen Einsatzfall wei-

ter. Die Einheit von Busklemme und DC-Motor kann einen Kleinantrieb für einfa-

che Antriebsaufgaben realisieren, wie auch Servoaufgaben übernehmen.

Anschluss und Anpassungen an den gewünschten Motor sind denkbar einfach:

Ein DC-Motor wird mit nur 2 Drähten an die Busklemme angeschlossen. Mindes-

tens der Nennstrom des Motors wird in der Busklemme hinterlegt. Mit steigen-

der Anforderung an die Antriebsaufgabe können weitere Parameter, wie zum Bei-

spiel maximaler Spitzenstrom und Drehzahl, Innenwiderstand des Motors oder

Beschleunigungsrampen, über den Feldbus eingestellt werden.

Die größere Busklemme KL2542 für zwei Motoren bis 175 W enthält eine End-

stufe für bis zu 50-V-Betriebsspannung und kann einen Dauerstrom von 2 x 3,5A

liefern. Kurzzeitige Spitzenströme sind zulässig und erlauben schnelle Beschleu-

nigungen. Zudem ist in der KL2542 für jeden Motor der direkte Anschluss eines

Inkremental-Ecoders vorgesehen. Damit enthält die Busklemme alles für ein voll-

ständiges Interface zwischen Motion-Control-Software und Mechanik.

Wie alle anderen Beckhoff-Produkte sind auch die DC-Motor-Busklemmen

KL2532 und KL2542 in die Software-SPS TwinCAT integriert. Über den System Ma-

nager lässt sich der DC-Motor genau so einfach einbinden wie jede andere An-

triebsart.

Motion-Control-Busklemmen mit PWM-Stromausgang
In den meisten mechanisch-technischen Anwendungen des elektrischen Stromes

wird die magnetische Wirkung genutzt. Hubmagnete setzen den Strom direkt in

eine Kraft um.Ventile kontrollieren über ihre Betätigungskraft z.B.Wasser, Öl oder

Luft. Der Idealfall geht von einem linearen Zusammenhang zwischen Strom und

gewünschter Wirkung aus. Das ist bei näherem Hinsehen jedoch meist nicht der

Fall.

Die Ausgabe einer PWM-modulierten Spannung genügt in vielen Fällen nicht. Der

Einfluss der Versorgungsspannung kann störend wirken. Lastschwankungen an-

derer Verbraucher an einem Netzteil sind unvermindert an der zu steuernden Last

zu spüren. Der mittlere Strom durch eine Spule wird allein durch seinen ohmschen

Widerstand bestimmt. Durch den Strom erwärmt sich die Spule, ihr Widerstand

steigt und der Strom reduziert sich, wodurch er ständigen, unerwünschten Ver-

änderungen unterworfen ist. Als Ausweg bleibt nur die Regelung des Stroms.

Schnelle Schwankungen der Versorgung und langsame Drift bleiben ohne Beein-

flussung der Last.

Die beiden neuen Busklemmen KL2535 und KL2545 geben einen geregelten

Strom aus. Der Sollwert wird über den Feldbus vorgegeben und die Busklemmen

stellen diesen gewünschten Wert ein. Die PWM-Stromausgänge decken einen

großen Anwendungsbereich für geregelte Ströme ab und ermöglichen den An-

schluss von Hydraulikventilen (Einfach-/Zweifachspulen), Hubmagneten oder

auch Leuchtmitteln (Dimmen).

Die KL2535 ist die kleinere der beiden Busklemmen und kann zwei Verbraucher

mit bis zu 1-A-Dauerstrom unabhängig von einander versorgen. Die „große“ Va-

riante KL2545 kann 2 x 3,5-A-Dauerstrom liefern. Beide Busklemmen können ei-

nen kurzzeitigen Überstrom von 40 % bereitstellen. Die Versorgungsspannung der

KL2535 wird über die Powerkontakte von der 24-V-Steuerspannung abgenom-

men. Die KL2545 kann mit einer zusätzlichen Versorgung zwischen 8 V und 50 V

verbunden werden. Die hohe PWM-Taktfrequenz von 35 kHz garantiert eine

schnelle Reaktion und eine gute Regelqualität. Zugleich kann die Induktivität der

angeschlossenen Spule klein gewählt werden. Das stellt wiederum eine schnelle

Reaktion sicher und erlaubt auch kleine Bauformen.

Der Zusammenhang zwischen dem Strom und seiner Wirkung auf den zu steu-

ernden Prozess ist leider meist nicht linear. Hubmagnete und besonders hydrau-

lische Ventile besitzen oft einen ausgeprägten Stick-Slip-Effekt. Das bedeutet. sie

haben eine Losbruchkraft. Die Kraft, den Kolben aus der Ruhelage zu bewegen,

ist deutlich größer als die Reibungskraft des sich bewegenden Ventilkolbens. Das

führt zu sehr schlechten Regeleigenschaften der gesamten Anwendung. Unter un-

günstigen Randbedingen beginnt der Regelkreis sogar zu schwingen. Gerade bei

sehr geringen Geschwindigkeiten zeigt sich dieser Effekt in Form einer ruckenden
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Spulen-
strom

Sollwert

Bereich der
Überdeckung

Pulsbreite
veränderbar

Zeit tPWM-Frequenz
fest

Spannungsverlauf

Stromverlauf

Nachgebildetes
analoges Signal

Pulsdauermodulation bildet ein analoges Signal nach
Pulsdauermodulation (pulse width modulation): Darstellung eines analogen Signal-

verlaufs durch die relative Dauer eines Rechteckimpulses innerhalb eines festgelegten

Taktes (einer Periode), der umso kürzer sein muss, je dynamischer der Prozess ist. Puls-

weitenmodulation wird in der Elektrotechnik z.B. für die digitale Ansteuerung von Pro-

portionalventilen und Hubmagneten eingesetzt. Dabei nutzt man die Tatsache, dass sich

pro Impuls – in Abhängigkeit von der Pulsbreite – ein mittlerer Strom in der Spule er-

gibt. Dieser Strom verhält sich analog zur Puls-/Pausenlänge. Das Verfahren hat den

Vorteil, dass deutlich weniger Verluste in der Elektronik auftreten als durch eine analo-

ge Endstufe.

Kennlinienverlauf, Spulenstrom in einem kompensierten Ventil
Überdeckung: Die Überdeckung verhindert einen linearen Verlauf um den Nullpunkt

herum. Eine kleine Sollwertänderung führt zu keiner Wirkung. Durch eine Anhebung 

des Stromes in diesem Bereich wird der Effekt weitgehend unterdrückt. Die Größe 

dieses Bereichs ist eine Ventileigenschaft und variiert typabhängig.
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Bewegung. Die PWM-Stromausgänge können diesem Effekt entgegenwirken, in

dem sie der Stellgröße ein Dither-Signal mit einer frei wählbaren Frequenz und

Amplitude überlagern und den Ventilkolben geringfügig schwingen lassen. Ist die

Frequenz höher als die Resonanzfrequenz des Systems, das kontrolliert werden

soll, erlaubt die Überlagerung die notwendige Beherrschbarkeit des Regelkreises.

Eine Ventil-Hysterese wird weitgehend kompensiert.

Für ein Ventil ist der Nullpunkt der regelungstechnisch kritische Punkt. Damit ein

Ventil zuverlässig dicht schließt, besitzt es oft eine Überdeckung. D.h. die erste

Ansteuerung führt noch zu keiner Wirkung; erst bei einer weiteren beginnt das

Ventil sich zu öffnen und gibt Volumenstrom frei. Die KL2535 und KL2545 unter-

stützen die Kompensation dieses Ventilverhalten. Die Sollwertvorgabe aus der

überlagerten Regelung kann damit weitgehend linear auf den Volumenstrom wir-

ken.

Wenige über die Steuerung ladbare Einstellungen, wie maximaler Spitzenstrom

und Nennstrom, ermöglichen die Anpassung der Busklemmen an die Anwendung.

Diese Parameter können, zusammen mit dem Steuerungsprogramm, gespeichert

werden und erlauben eine fehlersichere Reproduktion der Anwendung. Im Ser-

vicefall ist nur der Austausch der reinen Hardware notwendig.Alle Parameter wer-

den automatisch – ohne DIP-Schaltereinstellungen oder Poti-Optimierung – ein-

gespielt. Die zentrale Sicherung aller Daten ist so wesentlich einfacher, als die Ein-

stellungen vieler unterschiedlicher Geräte zu speichern und zu dokumentieren.

Zur Optimierung einer Anwendung können die neuen Busklemmen mit der Kon-

figurationssoftware KS2000 eingestellt und verändert werden. Das Windows-Be-

triebssystem läuft auf jedem PC und kann über die serielle Schnittstelle oder, zu-

sammen mit der Software-SPS TwinCAT, über den Feldbus mit dem jeweiligen

Buskoppler kommunizieren. Der Buskoppler stellt die Verbindung zwischen den

Busklemmen und dem Feldbus dar. Bei der Arbeit mit der KS2000 verbindet der

Buskoppler die ausgewählte Busklemme datentechnisch mit dem PC. Die einge-

stellten Parameter werden in den jeweiligen Busklemmen spannungsausfallsicher

gespeichert. Mit der KS2000 können die Werkseinstellungen wieder hergestellt

werden.

Übersicht Motion-Control-Busklemmen

Das Busklemmensystem bietet verschiedene Möglichkeiten, Antriebsfunk-

tionalitäten in das Beckhoff-I/O-System zu integrieren:

Schrittmotoren:
| KL2531: 2-Phasen-Schrittmotoren 24 V DC, 1,5 A

| KL2541: 2-Phasen-Schrittmotoren 24/48 V DC, 5 A, Encoder-Rückführung

| KL2521: Pulse-Train-Interface für Leistungsendstufen

Gleichstrommotoren:
| KL2532: 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe, 24 V DC, 1 A

| KL2542: 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe, 50 V DC, 3,5 A

Hydraulikventile/Hubmagnete:
| KL2535: 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme, 24 V DC, 1 A 

| KL2545: 2-Kanal-Pulsweitenstromklemme, 50 V DC, 3,5 A

Erweiterte Eigenschaften PWM-Busklemmen
| Spannungswert der Versorgung

| mittlere Ausgangsspannung

| Temperaturerfassung der Endstufe

| Übertemperaturwarnung

| Inkrementalgeber-Eingang

| parametrierbarer Einschaltwert

| parametrierbare Vorspannung

| einstellbare Signalüberlagerung

| kompakte Bauform

| geringe Verlustleistung

| hohe Stromregler-Taktfrequenz

– gute Regelung

– kleine Induktivitäten verwendbar

Erweiterte Eigenschaften DC-Motor-Busklemmen

Standardeigenschaften
| direkter Anschluss von zwei DC-Motoren

| Links-/Rechtslauf

| Stromregelung

| Drehzahlregelung

| Status-LEDs

Erweiterte Funktionen
| Temperaturüberwachung

| IxR-Kompensation

| 4-Quadrantenbetrieb

| Kurzschlussschutz

| Parametrierung über Software

| feldbusunabhängiger Einsatz

| hohe Taktfrequenz ➔ kleine Motorinduktivität

Anschlusstechnik von zwei Aktoren (z.B. Hydraulikventil

oder Hubmagnet) an Busklemme KL2545
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Elektrische Antriebe lassen sich heute nicht mehr isoliert von der jeweiligen An-

wendung betrachten, sondern unter dem Aspekt ihrer Einbindung in die gesam-

te Automatisierungstechnik. Mit dem TwinCAT System Manager reduziert sich die

Einarbeitung auf ein Minimum, da TwinCAT die softwareseitige Gleichbehandlung

aller Motoren ermöglicht. Die Schnittstellen sind fast identisch und erfordern kei-

nen großen Aufwand in der Parametrierung.

Drehzahlverstellbare, elektrische Antriebe werden in nahezu allen Industrieberei-

chen eingesetzt. Sie werden bevorzugt, weil der Systemwirkungsgrad günstig ist,

die statischen und dynamischen Regeleigenschaften sowie die Kommunikation

mit übergeordneten Steuerungen gut bis sehr gut sind und die Marktpreise mit

den Vorstellungen der Anwender übereinstimmen. Elektrische Antriebe werden

auch durch die Steuerelektronik geprägt. Neue Servoverstärker ermöglichen 

kompakte und energiesparende Gesamtlösungen. Diese zeigen dynamisches Re-

gelverhalten, gute Drehmomentstabilität und die Steuerfähigkeit bis zum Still-

stand.

Für den Positionierbetrieb sind Servomotoren geeignete Antriebe, die Motor,

Drehzahl- und Winkelmesssystem in sich vereinigen. In kostensensiblen oder we-

nig dynamischen Anwendungen kann der Schrittmotor eine Alternative sein. Der

DC-Motor erlaubt im unteren Leistungsbereich eine gute Regelbarkeit mit gerin-

gen Kosten. Die Eignung eines Antriebs wird an Hand des erzeugten Drehmo-

ments und der Dynamik beurteilt. Das Drehmoment muss die Motor-Getriebe-

Lastkombination beschleunigen und abbremsen; ferner muss es die Last mit kon-

stanter Geschwindigkeit bewegen. Das maximale Moment Mmax und das Halte-

moment oder die Bemessungsgröße des Moments beschreiben die Fähigkeit des

Motors, diese Anforderungen zu erfüllen. Eine Kennziffer für die Dynamik des 

Servomotors lässt sich aus der theoretischen Proportionalität von Trägheitsmo-

ment JM zu Beschleunigungsmoment ableiten. Die größtmögliche Dynamik Dmax

ergibt sich aus: Dmax = Mmax / JM

Gleichstrom-, Servo- und Schrittmotoren (Funktionsprinzip)
Der grundlegende Unterschied zwischen Gleichstrom- und Schrittmotoren liegt in

ihrem Funktionsprinzip. Beim Gleichstrommotor werden beim Anlegen einer

Spannung ein Drehmoment und eine Rotationsbewegung, beim Schrittmotor wird

nur ein Drehmoment erzeugt. Voraussetzung für die Rotationsbewegung des Mo-

tors ist die Kommutierung des Stroms, d.h. die Umkehrung der Richtung des

Stromflusses der elektromagnetischen Spule während einer Motordrehung. Ein

Gleichstrommotor mit Bürsten ist selbstkommutierend; der Schrittmotor kann

nicht eigenständig kommutieren.

Es gibt drei Arten von Schrittmotoren: Motoren mit Permanentmagnet, Motoren

mit variabler Reluktanz und Hybridmotoren. Der Servomotor ist ein Synchronmo-

tor mit Permanentmagnet-Rotor. Somit könnte man den Servomotor als einen 3-

Phasen-Schrittmotor mit einer sehr kleinen Schrittzahl bezeichnen.

Schrittmotor
Schrittmotoren funktionieren nach dem Prinzip der magnetischen Anziehung und

Abstoßung; d.h. elektrische Impulse werden in mechanische Achsrotation umge-

wandelt. Der Drehwinkel ist proportional zur Anzahl der Eingangsimpulse und die

Drehzahl ist abhängig von der Impulsfrequenz. Typischerweise besitzen Schritt-

motoren einen Permanentmagneten und/oder einen eisernen Rotor sowie einen

Stator. Das zur Drehung des Schrittmotors erforderliche Drehmoment wird über

die Umschaltung von Strömen und zwei Spulenpaketen erzeugt.

+ natürliches Haltemoment

+ Rückführungssystem nicht notwendig

– leicht ruckender Rundlauf

Antriebsmotoren



Motoreigenschaften im Vergleich

Schrittmotor Gleichstrommotor Servomotor

Steuerelektronik und Software einfach – direkte Mikro- komplex – Rückmeldung von komplex – Encoder notwendig;

prozessorsteuerung im Encoder/Tachometer für exakte nichtlineare Steuerkennlinie

offenen Regelkreis Regelung notwendig

Treiberelektroniken komplex – erfordert einfach – Spulen kommutieren komplex – erfordert

elektronische Kommutierung eigenständig elektronische Kommutierung

Wartung keine Bürsten zu warten Abnutzung der Bürsten erfordert keine Bürsten, geringe

regelmäßige Wartung nach Lagerbelastung

längerer Betriebsdauer

Erwärmung des Motors wegen des kontinuierlichen gering, da kein Stromfluss gering, stromabhängig

Stromflusses in den Spulen höher in der Zielposition

Drehmoment und Drehzahl volles Drehmoment bei niedrigen flacher Drehmomentenverlauf nahezu linearer Kraft- und

Drehzahlen; Drehmoment nimmt ergibt höheres Drehmoment Geschwindigkeitsverlauf

mit steigender Drehzahl schnell ab bei höheren Drehzahlen

Dynamik (Geschwindigkeit kleiner größer gute Beschleunigung,

und Beschleunigung) hohe Geschwindigkeiten

Resonanz Vibration bei bestimmten leichtgängige, ruhige Bewegung in weiten Dynamikbereichen

Frequenzen kann bei Beschleunigung im gesamten Dynamikbereich ruhige Bewegung

Probleme bereiten. Mini-Schrittbetrieb 

verringert dieses Problem.

Servo-Abstimmung nicht erforderlich bei komplizierter Systemdynamik vollständiger PID-Regler notwendig

kann PID-Abstimmung schwierig sein

Zielposition Erreichen der Zielposition ohne Erreichen der Zielposition mit höhere Geschwindigkeit,

Überschwingen, stabiles Positionieren Fehlerkorrektur im geschlossenen kleinere Schrittweiten,

aufgrund natürlicher Haltekräfte, Regelkreis; Korrigieren von kein Umkehrspiel,

bei Überbelastung und zu hohen Positionierfehlern bei falscher PID- gute Wiederholgenauigkeit

Drehzahlen kann Zielposition mit Abstimmung, Überschwingungen oder auch bei großer Last

offenem Regelkreis nicht erreicht bleibende Regeldifferenz möglich

werden 
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Gleichstrommotoren mit Bürsten
Ein Gleichstrommotor mit Bürsten besteht im Wesentlichen aus einem zylindri-

schen Rotor und senkrecht zur Zylinderachse orientierten Spulen. Die durch Anle-

gen einer Spannung auftretenden Wechselwirkungen zwischen den Spulen und

dem Magnetfeld des Stators versetzen den Rotor in Bewegung. Um eine leicht-

gängige, kontinuierliche Bewegung mit konstantem Drehmoment zu erzeugen,

müssen die Stärke und Ausrichtung der Rotor- und Statorfelder konstant gehalten

werden. Deshalb werden auf dem Rotor mehrere Spulen angeordnet, deren elek-

trische Kommutierung über zwei Bürsten erfolgt.

Das Hauptmerkmal von Gleichstrommotoren ist ihre Laufruhe bei hohen Dreh-

zahlen. Ein Gleichstrommotor dreht sich, solange Strom durch seine Spulen fließt.

Für eine genaue und zuverlässige Positionierung ist Positionsrückmeldung per 

Encoder erforderlich.

+ hohe Leistungsdichte

+ gute Dynamik

+ gute Regelbarkeit

– eingeschränkte Lebensdauer

Servomotor
Ein Servomotor ist ein Elektromotor (Drehstrom-Synchronmaschine), der mit ei-

ner Rückführung versehen ist, die es erlaubt, die aktuelle Drehposition des Rotors

zu bestimmen. Der Motor muss dazu in der Lage sein, sich in beide Richtungen

drehen zu können.

Die Rückmeldung erfolgt über einen Drehgeber, z.B. einen Resolver, einen Inkre-

mental- oder einen Absolutwertgeber (realisierbar über ein Potentiometer). Eine

elektronische Steuerung vergleicht das Signal des Drehgebers mit einem vorge-

gebenen Sollwert. Liegt eine Abweichung vor, wird der Motor in die Richtung ge-

dreht, die die Abweichung verringert. Alternativ kann die Motorposition auch di-

gital erfasst und mittels einer geeigneten Rechnerschaltung mit einem Sollwert

verglichen werden.

Servomotoren findet man in Anwendungen, die eine kontrollierte Bewegung

durchführen sollen, wie z.B. bei linearen Positionierachsen. In gewissem Umfang

lassen sich Servomotoren durch Schrittmotoren ersetzen; wenn aber höhere Dreh-

momente oder -zahlen benötigt werden, sind Servomotoren die bessere Lösung.

Servomotoren werden über drei pulsweitenmodulierte Spannungen angesteuert,

deren Pulsbreite einen 3-phasigen Drehstrom erzeugt. Diese Ströme werden zyk-

lisch geregelt; bei den meisten Servomotoren alle 62,5 µs. Die Sollwerte der Strö-

me sind drehwinkel- und lastabhängig.



Die neue IP-Link-Erweiterungs-Box IE2808 bietet 16 digitale 24-V-DC-Ausgänge auf
kleinstem Raum, zu einem geringen Kanalpreis. Sie ist prädestiniert für den Direktanschluss z.B. von Ventil-
inseln. Jeder Kanal ist kurzschlussfest und diagnosefähig. Ein 25-poliger D-Sub-Steckverbinder erlaubt den
kostengünstigen Anschluss der Ausgänge.
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Hohe Signaldichte in
kompaktem Gehäuse

Die IP-Link-Erweiterungs-Box IE2808

von Beckhoff bietet 16 digitale 24-V-

DC-Ausgänge auf kleinstem Raum.

Die IP-67-Produktfamilie der Feldbus-Box-Module erhält Zuwachs: Das neue Mit-

glied, die IE2808, bietet 16 digitale Ausgänge auf der minimalen Montagefläche

von 30 x 126 mm für den Anschluss digitaler Aktoren. Pro Kanal liefert die Er-

weiterungs-Box 0,5 A bei 24 V DC, bei einem Gesamtstrom aller geschalteten

Ausgänge von 4 A.

Über Koppler-Box-Module mit verschiedensten Feldbusinterfaces, wie PROFIBUS,

DeviceNet, CANopen oder Ethernet, lässt sich die IE2808 an die Steuerungsebe-

ne anschließen. Neben der neuen IE2808 steht eine Vielzahl von Erweiterungs-

Box-Modulen für alle gängigen Signalarten zur Verfügung.

Konzipiert wurde das Modul u. a. für den direkten Anschluss von Multipol-Ventil-

inseln, die in vielen Fällen über einen D-Sub-Steckverbinder verfügen. So können

die Ausgänge mit einem einfachen, kostengünstigen D-Sub-Kabel an das IP-Link-

System und damit den Feldbus und die Steuerung angeschlossen werden. Ist für

die Installation durchgängig die Schutzklasse IP 67 erforderlich, muss ein ent-

sprechendes Kabel oder ein feldkonfektionierbarer Stecker gewählt werden.

Der Schaltzustand der Signale wird gruppenweise durch 2 LEDs angezeigt (Aus-

gänge 1-7, Ausgänge 8-16). Im Falle eines Kurzschlusses an einem Kanal erfolgt

eine optische Warnmeldung. Über den Feldbus kann die exakte Position des Feh-

lers abgefragt und die Ursache behoben werden.

Beckhoff erweitert IP-67-I/O-System
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Feldbus Box: Neuer Verbindungsstecker 
für Erweiterungsmodule

Optionale Montageschiene mit vorgefertigten M3-Bohrungen 

für die schnelle Montage.

Dezentrale IP-67-Module zentral

montiert? Mit dem neuen IP-Link-

Verbindungsstecker können die Er-

weiterungs-Box-Module der Feld-

bus-Box-Serie ganz einfach neben-

einander, dicht an dicht, aufgebaut

werden.

In vielen kompakt ausgelegten 

Anlagen, z.B. im Handlingbereich,

fallen auf engstem Raum viele

unterschiedliche Signale an. Der

neue IP-Link-Jumper (Bestellbe-

zeichnung ZK1020-0101-1000) bie-

tet hier eine deutliche Erleichterung

bei der Montage und einen noch

kompakteren Aufbau. Der flexible

Mittelteil erlaubt die Anreihung der

Boxen im Abstand von 0 bis 5 mm.

Wird die optional verfügbare Mon-

tageschiene ZS5300-0001 mit vor-

gefertigten M3-Bohrungen verwen-

det, so kann der Zeitaufwand noch-

mals reduziert werden.

Der IP-Link-Jumper nutzt intern 

die gleiche POF-LWL-Faser, wie das

Standard-IP-Link-Kabel. Auch die

bewährte Steckertechnologie wurde

beibehalten. So ist ein einfaches

Stecken und Herausziehen möglich.

Gleichwohl sind die Stecker nach

den industrieüblichen Vibrations-/

Schocktests EN60068-2 bzw.

EN60068-2-27/29 gestestet und 

haben diese Tests über die Norm

hinaus bestanden.

IP-Link-Verbindungsstecker anstatt 

Kabel zur einfachen Kommunikations-

verbindung bei einer Reihe von 

nebeneinander montierten Erweite-

rungs-Box-Modulen.



Beckhoff Control Panel sind durch ihre robuste Bauform für den industriellen Einsatz in rauer Umgebung optimiert. Der 
Control-Panel-Baukasten umfasst eine Vielzahl von Varianten, vom Standarddisplay mit Touchscreen bis hin zum vollständigen CNC-Bedienfeld 
für Werkzeugmaschinen. Die Kombination aus Control Panel, Industrie-PC und Automatisierungssoftware TwinCAT ist optimal geeignet für die 
PC-basierte CNC-Steuerung.
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Bedienkonzept für PC-basierte Werkzeugmaschinensteuerungen

Control Panel für CNC-Steuerung

Beckhoff Control Panel – 

CNC-Bedienfelder für die

Werkzeugmaschine

Die Control-Panel-Serien CP6xxx und CP7xxx sind für den Einsatz als Mensch-Ma-

schine-Schnittstelle konzipiert. Als Bedien- und Anzeigeelemente bilden sie eine

eigenständige Einheit, getrennt von der Steuerungsebene. In einem flachen Alu-

miniumgehäuse kombinieren die Control Panel eine elegante Form mit Display-

größen von 6,5 bis 19 Zoll. Der Control-Panel-Baukasten von Beckhoff bietet 

eine Vielzahl von Varianten bezüglich Gehäuseform, Displaygröße, Tasten/Tasta-

tur und Anschlussart.

Speziell für die Werkzeugmaschinenbranche wurden neue Control Panel zum

durchgängigen Einsatz als Bedieneinheit konzipiert. Sie entsprechen dem in der

Automotive-Industrie gängigen Transline-Konzept mit U-förmiger Bedienung,

d.h. die Bedientasten sind zu beiden Seiten und die Funktionstasten unter dem

Display angeordnet. Allein in der Tastererweiterung unter der Displayeinheit kön-

nen Not-Aus, elektromechanische Taster, 45 Folientaster zur Achsansteuerung so-

wie zwei Graycodeschalter für Spindel und Override integriert werden.

Die Control Panel sind als Einbau- und Kompaktversion lieferbar. Die Einbau-Con-

trol-Panel CP6842-xxxx sind konzipiert für den Schaltschrankeinbau und in

Schutzart IP 65 (Front)/IP 20 (Rückseite) ausgeführt. Die Control Panel CP7842-

xxxx sind rundum für Schutzart IP 65 ausgelegt und können wahlweise von oben

oder über eine Adapterplatte – ohne Zusatzgehäuse – an der Werkzeugmaschine

montiert werden.

Zur einfachen und komfortablen Maschinenbedienung stehen optional zwei

unterschiedliche Maschinenbedienfelder – schwerpunktmäßig für CNC- und PLC-

Funktionalität – zur Verfügung.

Die Control Panel und Maschinenbedienfelder lassen sich hinsichtlich Design,

Ausstattung, Funktionalität usw. entsprechend den Kundenanforderungen an-

passen.

Übersicht der CNC-Panel-Varianten
| Einbau-Control-Panel CP6842-xxxx:

CP6842-0001 ohne Tastererweiterung

CP6842-1000 mit Tastererweiterung CNC

CP6842-1001 mit Tastererweiterung PLC

| Control Panel für Tragarmmontage CP7842-xxxx:

CP7842-0001 ohne Tastererweiterung

CP7842-1000 mit Tastererweiterung CNC

CP7842-1001 mit Tastererweiterung PLC
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Vom 14. bis 21. September traf sich die Welt der Metallbearbeitung auf

der EMO 2005 – der größten internationalen Messe für Fertigungstech-

nik – in Hannover. Beckhoff präsentierte sein Produktspektrum aus den

Bereichen IPC, I/O und Automation. Die universell einsetzbare Steue-

rungslösung von Beckhoff ist in den verschiedensten Bereichen der

Werkzeugmaschinenbranche im Einsatz. Schwerpunkte waren bisher der

Sondermaschinenbau mit unterschiedlichsten Anforderungen an Hard-

ware und Software, die Blechbearbeitung sowie Bearbeitungszentren.

Die klassischen WZM-Segmente, mit den Disziplinen Drehen, Fräsen und

Schleifen, sollen in Zukunft weiter fokussiert werden. Durch die bran-

chenspezifische Vervollständigung der Produktpalette – besonders

durch die Software-CNC und erweiterte Bedienkonzepte – kann der

Markt mit leistungsfähigen Steuerungskomponenten und kompletten

Systemlösungen besser bedient werden.

Das Segment der CNC-Steuerungen war über Jahrzehnte die Domäne

klassischer, hardwareorientierter Steuerungssysteme, die den PC höch-

stens zur Bedienung, Visualisierung und Datenverarbeitung einsetzten.

Bereits seit Jahren zeigt das Softwaremodul NC I aus der TwinCAT-

Familie, dass Bahnsteuerung auch als reine Softwarelösung möglich ist.

Durch die Erweiterung um die TwinCAT CNC ist die komplette CNC-

Funktionalität als reine Softwarelösung auf PC-Basis realisierbar.

TwinCAT deckt damit den gesamten Bereich klassischer CNC-Bahn-

steuerungen, bis hin zur High-End-Lösung, ab.

Auf der EMO 2005 wurden dem Fachpublikum auch Produktneuheiten,

wie z.B. die neuen Control Panel für den durchgängigen Einsatz als Be-

dieneinheit in der WZM-Branche, vorgestellt.

CP6842-0001 | CP7842-0001 (ohne Tastererweiterung)
| 15-Zoll-TFT-Display, Auflösung 1024 x 786

| Touchscreen

| Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt, IP 65

| Frontfolie mit integrierten Tasten, LEDs und Einschublogo

| alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout, 16 Funktionstasten

| 16 SPS-Sondertasten mit LED seitlich am Display

| Beschriftung der SPS-Sondertasten durch Einschubfolien

| DVI/USB-Interface

| Betriebstemperaturbereich 0 bis 55 °C

CP6842-1000 | CP6842-1000 (mit CNC-Tastererweiterung)
| 15-Zoll-TFT-Display, Auflösung 1024 x 786 

| Touchscreen

| Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt, IP 65

| Frontfolie mit integrierten Tasten, LEDs und Einschublogo

| alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout, 16 Funktionstasten

| 16 SPS-Sondertasten mit LED seitlich am Display

| Beschriftung der SPS-Sondertasten durch Einschubfolien

| DVI/USB-Interface

| 19-poliger Rundsteckverbinder, vorgesehen für die Taster/Schalter 

in der Tastererweiterung

| Betriebstemperaturbereich 0 bis 55 °C

| 2-Port-USB-Rundsteckverbinder

| Tastererweiterung:

• Not-Aus-Schalter, Typ Signum

• 2 Leuchtdrucktaster, Steuerspannung Ein/Aus

• Schlüsselschalter

• 2 Graycodeschalter (T=17, T=23)

• 45 Folientaster, Beschriftung über Einschubstreifen

CP6842-1001 | CP7842-1001 (mit PLC-Tastererweiterung)
| 15-Zoll-TFT-Display, Auflösung 1024 x 786

| Touchscreen

| Aluminiumgehäuse, spritzwassergeschützt, IP 65

| Frontfolie mit integrierten Tasten, LEDs und

| Einschublogo

| alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout, 16 Funktionstasten

| 16 SPS-Sondertasten mit LED seitlich am Display

| Beschriftung der SPS-Sondertasten durch Einschubfolien

| DVI/USB-Interface

| 19-poliger Rundsteckverbinder, vorgesehen für die Taster/Schalter 

in der Tastererweiterung

| Betriebstemperaturbereich 0 bis 55 °C

| 2-Port-USB-Rundsteckverbinder

| Tastererweiterung:

• Not-Aus-Schalter, Typ Signum

• 16 elektromechanische Leuchtdrucktaster

• Graycodeschalter (T=23)

EMO 2005: Engagement 

im Werkzeugmaschinen-

bau weiter ausbauen



Die überdurchschnittliche Entwicklung des Unternehmens Beckhoff setzt sich auch in diesem Jahr fort. Im Interview mit 
Ronald Heinze, Chefredakteur der openautomation, berichtet Geschäftsführer Hans Beckhoff über aktuelle Trends, Entwicklungen und Highlights
zur SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg/Deutschland.
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Antriebstechnik 
rundet Komplettsystem ab

„10 Jahre Faktor 10.“ – Wie ist das Unternehmen Beckhoff im Plan? 
„Ja, wir sind tatsächlich im Plan, wobei unsere Vorgabe „10 Jahre Faktor 10“ na-

türlich außerordentlich ehrgeizig und mutig ist“, stellt Geschäftsführer Hans

Beckhoff fest. „In diesem Jahr werden wir weltweit um etwa 16% wachsen. Nach

29% und 31% in den Vorjahren, bedeutet dies eine knappe Verdoppelung des

Umsatzes in drei Jahren.“ Das Unternehmen hat dieses Wachstum in den letzten

20 Jahren im Mittel erreicht. „Wir können deshalb auch aus historischen Grün-

den mit Zuversicht in die Zukunft blicken“, erläutert Hans Beckhoff. „Natürlich

würden wir uns freuen, wenn sich diese gute Entwicklung weiter fortsetzen wür-

de, aber wir sind realistisch genug, uns auch über ein eventuell geringeres,

‚normaleres’ Wachstum zu freuen.“ 

Um die Wachstumsziele zu erreichen wird der Export weiter verstärkt. Auf Dauer

erwartet der Beckhoff-Geschäftsführer in den nächsten Jahren eine Verschiebung

der Umsatzanteile: „Wenn heute etwa 60% des Umsatzes im Inland und 40% im

Ausland generiert werden, wird sich dieses Verhältnis bis 2010 etwa umkehren.“

Zur Erreichung dieses Zieles wird das internationale Distributionsnetzwerk weiter

ausgebaut und in ausgewählten Ländern durch neue Beckhoff-Tochterunterneh-

men verstärkt.

Mit EtherCAT auf Wachstumskurs
EtherCAT ist auf steilem Wachstumskurs. Die EtherCAT Technology Group (ETG)

hat bereits über 230 Mitglieder. „Die EtherCAT-Spezifikation wurde von der IEC

mittlerweile veröffentlicht. EtherCAT ist in der ISO-Normung akzeptiert und 

wird bei der IEC als Kommunikationssystem sowohl für CANopen- als auch für

IEC-61491-Antriebsprofile genormt“, fasst Hans Beckhoff die Erfolge zusammen.

Hinzu kommt, dass mehr als 100 Hersteller bereits an Implementierungen arbei-

ten. „Allein wir haben über 100 Master- und Slave-Implementierungskits ver-

kauft, davon ein Drittel Master“, unterstreicht Hans Beckhoff. Und es gibt auch

neue Highlights, die zur SPS/IPC/DRIVES gezeigt werden: Dazu gehören eine re-

dundante Lösung für EtherCAT und Safety-over-EtherCAT. Somit wird die sicher-

heitsgerichtete Kommunikation Bestandteil der EtherCAT-Kommunikationsstrate-

gie. Letzteres bedeutet auch, dass die Beckhoff-Erfindung TwinSAFE der EtherCAT-

Community zur Verfügung gestellt wird.

Servoverstärker AX5000 integrieren 
EtherCAT- und TwinSAFE-Technologie

Die TwinSAFE-Busklemmen erlauben den Anschluss aller gängigen Sicherheits-

sensoren und -aktoren und können mit einer PROFIsafe-kompatiblen Sicherheits-

steuerung oder „stand-alone“ mit der TwinSAFE-Logic-Busklemme KL6904 

betrieben werden. Die sichere Kommunikation erfolgt über das PROFIsafe- oder

TwinSAFE-Protokoll.



merziell äußerst wettbewerbsfähig ist; kostet die Hardware doch weniger als

manches Wettbewerbs-ASIC. „Die erste, für modulare Geräte optimierte ASIC-

Variante hat die Beckhoff-Entwicklungsabteilung Ende August verlassen und be-

findet sich in der Umsetzung beim ASIC-Lieferanten. Die Entwickler hatten, laut

dem Geschäftsführer, allen Ehrgeiz noch das eine oder andere technische High-

light, z.B. Distributed-Clocks, mit in den ASIC zu implementieren. „Dieser Chip

wird Ende Februar 2006 zur Verfügung stehen“, sichert der Geschäftsführer zu.

„Die nächste Variante erwarten wir ca. vier Wochen später.“ Beide Chips bauen

kleiner als das FPGA und haben eine geringere Stromaufnahme. Aktuell werden

zudem die Prozessoren der netX-Chipfamilie von Hilscher lieferfähig, in denen

EtherCAT implementiert wurde.

Safety im Fokus
Ein Komplettanbieter für Automatisierung muss auch die sicherheitsgerichteten

Anforderungen der Maschinen- und Anlagenbauer bedienen. Das ist auch die

Beckhoff-Strategie: „Sicherheitstechnik ist integraler Bestand des TwinCAT-

Systems“, betont Hans Beckhoff. „Kleine und mittlere Applikationen werden über

den TwinCAT System Manager konfiguriert und auf die KL6904-Logic-Klemme ge-

laden.“ Für große Sicherheitsapplikationen entwickelt das Unternehmen die Sa-

fety-PLC, die nach IEC 61131-3 frei programmierbar sein wird.

Der Vorteil der Safety-Strategie von Beckhoff liegt auf der Hand: Es gibt nur ein

einheitliches Automatisierungssystem an der Maschine; eine separate Sicher-

heitssteuerung ist nicht zwangsläufig notwendig. „Vereinfachte Projektierung,

Realisierung und Instandhaltung – alles ist aus einem Guss“, so der Geschäfts-

führer. Zudem kann auf alle sicherheitsrelevanten Signale aus der Standardsteu-

erung zugegriffen werden. Dies alles ergibt, laut Hans Beckhoff, „eine erheblich

verbesserte Diagnosetiefe und damit eine höhere Anlagenverfügbarkeit.“ 

EtherCAT gestattet selbstverständlich auch Safety-Kommunikation. „Das 

TwinSAFE-Protokoll ermöglicht die sichere Kommunikation zwischen Sicherheits-

geräten ohne die Zuhilfenahme der EtherCAT-Datensicherungsschicht“, erläutert

der studierte Physiker weiter. Dabei werden die Anforderungen des Safety-Inte-

gration-Level 3 (EN 61508 SIL 3) erfüllt. „Das Protokoll ist so konstruiert, dass es

feldbusneutral auch über andere Bussysteme, wie PROFIBUS oder CANopen, ge-
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Trotzdem setzen die Automobilbauer auf PROFINET: Als Gründe geben sie an,

dass für ihre Zwecke die Echtzeitfähigkeiten von PROFINET RT (PROFINET I/O),

die flexible Struktur von PROFINET (Linie, Stern…) und der uneingeschränkte

Transport von Ethernet TCP/IP via PROFINET ausreichen. Die Entscheidung für

PROFINET ist für den Beckhoff-Geschäftsführer keine Überraschung: „Die euro-

päischen, amerikanischen und japanischen Automobilbauer normieren immer zu-

nächst auf der Basis ihrer bisherigen Hausmarken. Aber – wie auch in der Politik

– so muss man hier die Aussagen der Automobilhersteller vollständig und im Kon-

text verstehen. Mit der Erklärung der AIDA-Initiative haben sich vier bedeutende 

Automobilhersteller für den Bereich der Anlagenvernetzung im Karosserierohbau

für PROFINET I/O ausgesprochen – falls dieses System technische und wirt-

schaftliche Vorteile bietet. Diese recht weich formulierte Empfehlung gilt nach un-

serem Informationsstand nicht für andere Bereiche des Automobilbaus.“ Dazu

zählt Hans Beckhoff zum Beispiel die notwendigen Technologiesteuerungen im

Bereich der Werkzeugmaschinen, Pressen oder in der Robotik. „Hier sind bessere

Performance-Werte gefragt, als mit PROFINET I/O zu erreichen sind. Und hier hat

dann die Technologie Vorzug vor der Hausmarke. Das sind auch die Bereiche, in

denen EtherCAT gerne akzeptiert und eingesetzt wird“, erläutert der Automati-

sierungsexperte.

EtherCAT überzeugt technologisch: Für die Anlagenvernetzung sind die vielfälti-

gen Topologiemöglichkeiten wertvoll. „Die Ringstruktur von EtherCAT bildet 

sich nur technologisch in der Datenkommunikation ab; verkabelungstechnisch

werden Stern-, Baum-, Strang- und Ringstrukturen unterstützt“, erklärt Dipl.-Phy-

siker Hans Beckhoff. „Darüber hinaus erlauben Hot-Connect und Hot-Disconnect

eine sehr flexible Handhabung dynamischer Anlagenstrukturen. – Eine der her-

ausragenden Eigenschaften von EtherCAT ist es, dass die Transparenz für allge-

meine IT-Protokolle, wie TCP/IP, neben dem parallelen Echtzeitbetrieb erhalten

bleibt.“ 

Kompakte EtherCAT-ASICs, kompakte I/O-Module
Seit November 2004 sind EtherCAT Slave Controller als FPGA verfügbar und

kommen in vielen EtherCAT-Feldgeräten zum Einsatz. Hans Beckhoff legt Wert auf

die Feststellung, dass die FPGA-basierte Lösung heute bereits technisch und kom-

Geschäftsführer Hans Beckhoff: „Wenn heute etwa 60% des Umsatzes im Inland 

und 40% im Ausland generiert werden, wird sich dieses Verhältnis bis 2010 etwa 

umkehren.“ Zur Erreichung dieses Zieles wird das internationale Distributions-

netzwerk weiter ausgebaut.



tunnelt werden kann. Dabei sind verschiedene Datenlängen und Übertragungs-

raten möglich. Die EtherCAT-Safety-Connection – so wird die Kommunikations-

beziehung zweier Sicherheitsgeräte bezeichnet – besteht aus einem Initiator und

einem Responder. Dabei ist unerheblich, ob sich der Initiator oder der Responder

in einem EtherCAT-Master oder -Slave befinden.“ Daraus folgt, dass ein beliebi-

ger EtherCAT-Teilnehmer – Master oder Slave – eine oder mehrere EtherCAT-

Safety-Connections zu anderen EtherCAT-Teilnehmern aufbauen kann.

Antriebe: Grundprinzip einfach
Motion Control ist ein zentraler Bestandteil der Steuerungstechnik von Beckhoff.

So bietet das Unternehmen bereits seit 1986 eine Software-NC auf PC-Basis an.

„Die konsequente Offenheit unserer Steuerungstechnik erlaubt den Anschluss

verschiedener Peripherie und Antriebstechnik“, führt Hans Beckhoff aus. So rea-

lisiert sein Unternehmen Motion-Steuerungen auf Basis fast aller Kommunika-

tionssysteme und steuert so standardmäßig, neben Beckhoff-eigener Antriebs-

technik, auch die Produkte vieler Wettbewerber an. „Dies soll auch in Zukunft so

bleiben, jedoch wird die eigene Antriebstechnik durch unsere neue Baureihe

AX5000 entscheidend verstärkt“, erklärt der Unternehmer.

„Der neue Antrieb AX5000 mit intelligentem Verbindungssystem ist eine kom-

plette Eigenentwicklung des Unternehmens“, so der Geschäftsführer. „Der An-

trieb wird neue Maßstäbe setzen, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.“ Er

lässt sich mit verschiedenen Motorbauformen, wie Synchron-Servo-, Asynchron-

Servo- und Linearmotoren, kombinieren. „Selbstverständlich unterstützen die An-

triebe die EtherCAT-Kommunikation; damit werden dezentrale und zentrale Struk-

turen möglich“, schließt Hans Beckhoff an. Zunächst werden die Antriebe, im

Buchformat, einen Leistungsbereich von 250 W bis 10 kW abdecken; die Auswei-

tung des Leistungsbereichs nach oben soll folgen. „Unsere neuen Antriebe sind

für die PC-basierte Automation optimiert“, berichtet der Geschäftsführer. „Das

Grundprinzip dabei: alles sehr einfach. Die Inbetriebnahme geschieht in wenigen

Minuten.“ Der Unternehmer erwartet von dieser Entwicklung einen großen Bei-

trag zum weiteren Wachstum.

Beckhoff bietet aber auch „kleine“ Antriebstechnik an: Im Bereich kleiner Leis-

tungen bis 250 W und der Kleinspannung (< 48 V DC) ist dies im Klemmensys-
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Die neuen Servoverstärker der Baureihe AX5000 mit EtherCAT- und optionaler

TwinSAFE-Technologie ermöglichen den Anschluss von Synchron-Servo-, Asynchron-

Servo- und Linearmotoren. Die Antriebe im Leistungsbereich von 250 W bis 10 kW

werden als Ein- und Zweiachsmodule ausgeführt.

Hans Beckhoff: „Das TwinSAFE-Protokoll ermöglicht die sichere Kommunikation

zwischen Sicherheitsgeräten ohne die Zuhilfenahme der EtherCAT-Datensicherungs-

schicht. Das Protokoll ist so konstruiert, dass es feldbusneutral auch über andere

Bussysteme, wie PROFIBUS oder CANopen, getunnelt werden kann.“

Control-Panel-Serie wird erweitert: Die neue Panel-PC-Serie ist sehr kompakt und 

mit ausreichend CPU-Leistung bestückt. Zur Verfügung stehen zwei Leistungsklassen:

Pentium M für Windows XP und die Embedded-Betriebssysteme sowie eine ARM-ba-

sierte Variante für Windows-CE-Anwendungen. Neben der bewährten Aluminiumaus-

führung wird es auch eine preislich optimierte Version im Kunststoffgehäuse geben.



tem mit den Servo- und Schrittmotorklemmen realisiert. Diese äußerst kompak-

ten und einfach einzusetzenden Antriebe werden, nach Meinung von Beckhoff,

den Trend zum Einsatz elektrischer Servoantriebstechnik im Maschinenbau be-

schleunigen.

Da Sicherheitstechnik Bestandteil der Beckhoff-Automatisierungstechnologie ist,

ist diese auch in die AX5000-Antriebstechnik integriert. Mit einem optionalen 

Safety-Modul verfügen die Antriebe über Sicherheitsfunktionen, wie sicherer Halt,

sichere Wiederanlaufsperre, sicher reduzierte Geschwindigkeit oder sichere abso-

lute Position. „Aber auch Funktionen, wie sicher reduziertes Moment oder siche-

re Bremskontrolle, werden möglich sein“, setzt Hans Beckhoff fort. „Erst mit 

einer sicheren und durchgängigen Automation von der Steuerung, über I/O bis

zum Antrieb, kombiniert mit einem busneutralen Sicherheitsprotokoll, wie 

EtherCAT-Safety, lässt sich erheblicher Mehrwert erzielen.“

Neue Rechnergeneration
Weiterhin wird Beckhoff zur SPS/IPC/DRIVES Ende November neue PCs vorstel-

len: „Die neue CP-Serie – Control-Panel-PCs – ist sehr kompakt und wird sich als

ideale Maschinensteuerung etablieren“, ist Hans Beckhoff überzeugt. „Die Rech-

ner, mit einem hochkonzentrierten Motherboard hinter dem Panel, werden ein

neues Preis-Leistungs-Niveau widerspiegeln. Wir können anhand dieser, für 

EtherCAT optimierten PCs sehen, wie EtherCAT die Automatisierung voranbrin-

gen wird“, klingt er fast euphorisch. Zur Verfügung werden zwei Leistungsklas-

sen stehen: Pentium M für Windows XP und die Embedded-Betriebssysteme so-

wie eine ARM-basierte Variante für reine Windows-CE-Anwendungen. Darüber

hinaus gibt es im gleichen Gehäusesystem auch jeweils reine Monitorversionen.

Auch von der Konstruktion her gibt es zwei Varianten: Die Aluminiumausführung

ermöglicht, wie bislang, auf der Basis einer Vielzahl von Grundgehäusen, die ein-

fache applikationsspezifische Anpassung des Bedienfeldes: So stehen z.B. Dis-

playgrößen von 6,5-20 Zoll zur Verfügung. Eine preislich optimierte Version im

Kunststoffgehäuse ist mit Touchscreen ausgerüstet und soll eine neue Perfor-

mance-Kosten-Klasse eröffnen.

Veröffentlichung aus der openautomation 06/2005, VDE-Verlag,

www.openautomation.de

Das schnelle Wachstum von Beckhoff bedingt

den kontinuierlichen Wandel der Unterneh-

mensstruktur. „Unser Unternehmen“, so Ge-

schäftsführer Hans Beckhoff, „stellt sich mit

neuen Strukturen und Unternehmensbereichen

beständig neu auf. Aktuell werden die Ge-

schäftsbereiche Elektroinstallation und Fach-

handel in eigenständige GmbHs ausgegliedert.“

Die bisherige Elektro Beckhoff GmbH wird in

Beckhoff Automation GmbH umbenannt und

setzt alle Aktivitäten des bisherigen Geschäfts-

bereiches Industrie Elektronik weiter fort. Der

Geschäftsbereich Elektroinstallation übernimmt

den Traditionsnamen Elektro Beckhoff GmbH 

in einer neuen, eigenständigen GmbH; das 

Handelsgeschäft firmiert in Zukunft unter 

Beckhoff Technik und Design GmbH. Der erfolg-

reiche Familienverbund wird weiter fortgesetzt.

Alle Unternehmen der Beckhoff-Gruppe befin-

den sich im Besitz der Geschwister Beckhoff

(Hans Beckhoff, Arno Beckhoff, Marlies Hillen,

Michael Beckhoff), die auch als Geschäftsführer

die verschiedenen Einzelunternehmen leiten.

17 news

Beckhoff Automation



Um Küchenmöbel wie aus einem Guss anbieten zu können, sind hohe Qualität und Präzision bei der Verarbei-
tung der einzelnen Möbelteile unabdingbar. Voraussetzung dafür ist das tief gehende und eng verzahnte Technologie-Know-how
von Maschinenbau und Anlagenautomatisierung, wie es seit Jahren zwischen den Unternehmen Hüttenhölscher und Beckhoff
besteht.

18 worldwide

Nobilia Küchen: EtherCAT im Einsatz bei Produktionsmaschinen

High-Speed-Datenfluss bei Möbelproduktion

Mit einem Umsatz von 481,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2004 und rund

1.500 Beschäftigten zählt Nobilia zu den führenden Herstellern von 

Einbauküchen in Europa. Das Werk in Verl mit 107.000 qm Fläche zählt

europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Standorten für

Küchenmöbel. Pro Jahr werden mehr als 275.000 Küchen produziert,

jede fünfte Küche wird exportiert: in das europäische Ausland, in die

Türkei, nach Israel, China oder Kuwait.
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Das Ergebnis dieser langjährigen Zusammenarbeit sind äußerst leistungsfähige

Produktionsmaschinen für einen der europaweit führenden Küchenhersteller 

Nobilia. Durch den jüngst erfolgten Einsatz von EtherCAT als Kommunikations-

medium eröffnet sich weiteres Potenzial zur Optimierung der Fertigungslinien.

Die Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH ist Spezialist auf dem Gebiet des

Sondermaschinenbaus für unterschiedlichste Industriezweige. Den Hauptan-

teil macht dabei, mit über der Hälfte, die Möbelindustrie aus, wie Norbert 

Jürgenhake, Konstruktionsleiter bei Hüttenhölscher, am Beispiel des Küchenspe-

zialisten Nobilia erläutert: „Wir liefern an Nobilia die Endmontage, d. h. alle 

Montagelinien für die Hoch-, Unter- und Oberschrankbaugruppen. Hinzu kommt,

für die Vorfertigung, die Bohrapplikation – also neben der Seitenteilebohrung

mittlerweile auch komplette Frontenbohrstraßen. Aber auch Spezialanlagen, z.B.

für das Einziehen von Kedern in Glasfronten mittels Roboter, gehören zu unserem

Portfolio.“

„Eine moderne Automatisierungs- und Kommunikationstechnik spielt hier in vie-

lerlei Hinsicht ein wichtige Rolle“, ergänzt Dieter Großekatthöfer, Leiter Anlagen-

technik bei Beckhoff: „Es werden sehr hohe Anforderungen an die Anlagen ge-

stellt, da man ständig auf Informationen, wie Anlagenstatus und Meldungen, zu-

greifen oder die Anlage mit Daten z.B. über CAD-Systeme versorgen muss. Des-

halb arbeiten die Anlagen nicht stand-alone, sondern sind immer in eine IT-

Umgebung integriert und dadurch z. B. mit dem ERP-System verbunden.“ Da

Beckhoff in diesem Bereich bei Nobilia seit Jahren an den Konzepten und Daten-

strukturen mitwirken konnte, und vielfach als steuerungstechnische Abteilung für

Sonderanforderungen fungiert hat, war die Akzeptanz bei der Einführung der

Ethernet-basierten Kommunikationstechnik EtherCAT von Beginn an vorhanden.

Lange und intensive Zusammenarbeit
Die enge Zusammenarbeit zwischen Hüttenhölscher und Beckhoff besteht seit

rund 25 Jahren – quasi seit der „ersten Stunde“ beider Unternehmen. Entspre-

chend setzt der Maschinenbauer strategisch im gesamten Bereich auf die PC-ba-

Bereitstellung der Schubkastenfronten

Display der zentralen Maschinen- und Anlagensteuerung

Frontenbearbeitungsstation 

Gesamtanlage



sierte Steuerungstechnik von Beckhoff. „Durch diese Konzentration auf einen Lie-

feranten reduziert sich der Konstruktions- und Kostenaufwand deutlich, da sich

bei Neuentwicklungen die konstruktiven Anpassungen minimieren“, erläutert

Norbert Jürgenhake. „Zudem fungiert der Engineering-Bereich von Beckhoff qua-

si als steuerungstechnische Abteilung von Hüttenhölscher und diskutiert beim

Endkunden von Beginn an das Anlagenkonzept mit.“

Bei Nobilia fiel die Entscheidung pro EtherCAT im Falle einer Klein- und Schmal-

teile-Bohranlage und einer Frontenbohrstraße einer Schubkasten-Fertigungslinie.

Der Ausstoß beider Linien pro Tag ist enorm hoch: Die Klein- und Schmalteile-

Bohranlage produziert im Zweischichtbetrieb über 22.000 Einzelteile. Die Schub-

kasten-Fertigungslinie mit insgesamt 14 Robotern ist komplett automatisiert und

lässt sich mit nur drei Mitarbeitern betreiben; im Zweischichtbetrieb können bis

zu 12.000 Schubkästen pro Tag produziert werden.

Zukunftssichere Datenkommunikation
„Der Umstieg vom Kommunikationssystem Lightbus auf EtherCAT war nicht

vordergründig von der schnelleren Datenübertragung per Ethernet-System ge-

trieben“, erläutert Dieter Großekatthöfer: „Auch bei der ursprünglichen Anlagen-

ausrüstung mit dem Lightbus mussten die Maschinen nie grenzwertig betrieben

werden. EtherCAT war hier vielmehr der erste Schritt hin zu einer durchgängigen

Datenstruktur.“ „Und dieser Schritt war für uns als Anwender völlig problemlos“,

ergänzt Norbert Jürgenhake und fährt fort: „In den Anlagen war vom Handling

her kaum ein Unterschied zu bemerken.“

Von Bedeutung sind die EtherCAT-Leistungsreserven allerdings auf Grund der oft

komplexen Verarbeitungsabläufe. So müssen bei der hohen Taktleistung im Falle

der Klein- und Schmalteile-Bohranlage, von bis zu 40 Möbelteilen pro Minute,

sehr kurze Zykluszeiten innerhalb der I/O-Ebene realisiert werden, um die Teile

präzise zu positionieren und im Doppeltakt vertikal (von oben und unten) zu boh-

ren sowie horizontal zu dübeln. Gesteuert wird dies über 36 NC-Achsen, unge-

fähr 600 I/O-Punkte sowie rund 25 EtherCAT-Stationen und zwar – so Norbert Jür-

genhake – ohne dass sich irgendwelche Probleme hinsichtlich der Datenkommu-

nikation gezeigt hätten.

„Zurzeit planen wir eine Bohranlage mit weit über 40 Achsen, bei der parallel ei-

ne Bohroptimierung läuft, die jeweils innerhalb von 2 s abgeschlossen sein muss.

Hier würden wir mit der bisherigen Technik an die Grenzen stoßen. Unsere Mon-

tagelinie fertigt Losgröße 1, was nur wenige bieten können. Und dies ist nur mit

einer wirklich leistungsfähigen Steuerungstechnik möglich.“ Dieter Großekatthö-

fer ergänzt dazu: „Die Leistungsreserven durch EtherCAT bieten noch weitere Vor-

teile. Bislang mussten die Anlagen bei sehr vielen oder zusätzlich vorzusehenden

Achsen in Module mit jeweils eigenem Steuerungsrechner eingeteilt werden. Mit

EtherCAT reicht nun eine deutlich geringere Anzahl, in vielen Fällen sogar nur ein

PC aus. Außerdem fordert der Endkunde bei aller Komplexität der Anlage eine

durchgängige Teile- bzw. Datenverfolgung, was entsprechend hohe Datendurch-

sätze zur Folge hat. Hierbei profitieren wir ebenfalls vom EtherCAT-Leistungspo-

tenzial.“

Hüttenhölscher Maschinenbau www.huettenhoelscher.de

Nobilia Küchen www.nobilia.de

EtherCAT-Technologie im Einsatz in einer Klein- 

und Schmalteile-Bohranlage und einer Fronten-

bohrstraße einer Schubkasten-Fertigungslinie 

bei Nobilia.
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Das „Beckhoff Automation 

UpDate“, eine kompakte Vortrags-

und Diskussionsreihe, soll zukünftig

in regelmäßigen Abständen über

aktuelle Entwicklungen und Trends 

in der Automatisierungstechnik 

sowie Lösungswege mit Beckhoff-

Technologie informieren. Das erste

Automation UpDate veranstaltete

die Beckhoff-Niederlassung in

Nürnberg, am 5. Oktober, zum 

Thema Sicherheitstechnik.

Rund 40 Kunden und Interessenten

nahmen an den Fachvorträgen 

mit anschließendem Diskussions-

forum teil. Nach einer kurzen Ein-

führung von Niederlassungsleiter

Martin Rostan, in der er die Akti-

vitäten des Nürnberger Büros vor-

stellte, referierte Jens Sachs, Pro-

duktmanager Safety, über die 

Hard- und Software des TwinSAFE-

Systems und dessen Funktionali-

täten.

Wolfgang Negele, Vertriebsmitar-

beiter und Initiator der kompakten

Informationsveranstaltung, zieht ein

positives Resümee: „Mit dem Auto-

mation UpDate können wir unsere

Kunden – parallel zu den Fachmes-

sen – vor Ort noch besser informie-

ren und an neue Technologien her-

anführen. Die erste Veranstaltung

wurde gut angenommen, so dass

wir Anfang 2006 einen weiteren

Termin zum Thema Embedded-PC-

Steuerungen folgen lassen wer-

den.“ 

TwinSAFE im Fokus
Neue Veranstaltungsreihe: Beckhoff Automation UpDate

Claus Clausen, Geschäftsführer von Beckhoff Dänemark demonstriert 

Kronprinz Frederik von Dänemark die Automatisierungslösungen von Beckhoff.

Die HI Industri 2005 fand vom 6. bis zum 9. September in Herning,

Dänemark, statt. Mit mehr als 1000 Ausstellern ist sie eine der größten und

wichtigsten Industriemessen in Skandinavien.

Die Messe wurde von Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Frederik von Däne-

mark eröffnet. Während seines offiziellen Rundgangs besuchte der Kronprinz ei-

ne Reihe von Ausstellungsständen, darunter auch den von Beckhoff Automation

ApS. Claus Clausen, Geschäftsführer des in Dänemark neu gegründeten Unter-

nehmens, erläuterte Prinz Frederik das Produktspektrum von Beckhoff.

Insgesamt war die HI Industri 2005 für Beckhoff ein großer Erfolg. Claus Clau-

sen resümiert: „Viele Besucher zeigten großes Interesse für das Produktangebot

und neue Lösungen aus dem Hause Beckhoff.“

Beckhoff Dänemark:
Königlicher Messebesuch

21 worldwide



Die Firma Dr. Ecklebe GmbH, mit Sitz bei Wernigerode, ist seit 1990 Spezialist im Bereich Automatisie-
rungstechnik. Einer der Schwerpunkte des Unternehmens ist die Entwicklung von Prüfanlagen zur Erzeugung und Messung von
Betriebs- und Grenzdaten in unterschiedlichen Bereichen. Bei der Modernisierung eines Prüfstandes zur dynamischen, hydrauli-
schen und thermischen Belastung von Bauteilen setzte Dr. Ecklebe erstmals EtherCAT, das schnelle Echtzeit-Ethernet-System, ein.

„Zielsetzung bei der Überarbeitung eines bestehenden Prüfstandes für Schlauch-

schellen der Hans Oetiker Metallwaren- und Apparatefabrik GmbH aus Endingen

war die umfassende, elektrotechnische Modernisierung sowie die Steigerung der

Leistungsfähigkeit“, so Dipl.-Ing. Michael Paetzel, Geschäftsführer der Dr. Eckle-

be GmbH. Eine der Anforderungen war der Ersatz der analogen Regelungstech-

nik durch softwarebasierte Regler. Für jeden Prüfling benötigt man andere Re-

glereinstellungen, die sich in der Vergangenheit nur durch Hardwareeingriffe 

realisieren ließen.

Mit dem Einsatz der Software-SPS TwinCAT und EtherCAT, als schnelles Bussys-

tem, steht nun ein System zur Verfügung, mit dem alle steuerungs- und rege-

lungstechnischen Aufgaben in der Programmiersprache IEC 61131-3 realisiert

werden können. „Die physikalische Datenübertragung des neuen Steuerungssys-

tems basiert auf Standard-Ethernet; das verwendete Protokoll ist EtherCAT. Damit

lassen sich Zykluszeiten im Bereich von 50 µs erreichen. – Da die Hydraulikdrü-

cke während des Prüfvorgangs konstant gehalten werden müssen, ist ein schnel-

les Nachregeln erforderlich“, erläutert Automatisierungsexperte Michael Paetzel

die Vorteile.

Mit der entsprechenden Peripherie stellt EtherCAT ein Automatisierungssystem

zur Verfügung, das in puncto Datenerfassungsgeschwindigkeit bisher speziellen

Messkarten und digitalen Signalprozessoren (DSP) vorbehalten war“, erklärt Mi-

chael Paetzel weiter. „Zusammen mit TwinCAT verfügt man über ein modulares,

sehr leistungsfähiges Steuerungssystem auf Basis kostengünstiger Standardkom-

ponenten.“

Die von der Dr. Ecklebe GmbH entwickelten, adaptiven Regelalgorithmen laufen

in der Software-SPS in einer eigenen Task (500 µs); alle anderen Aufgaben wer-

den in einer zweiten Task (1 ms) abgewickelt.

Folgende Aufgaben müssen geregelt werden:

| Berechnung der Sollwertkurve (Sinus, Trapez, Rechteck, etc.)

| Positionsregelung des Druckerzeugers

| Regelung des Prüfdruckes mit Überwachung

| Adaption der Reglerparameter

| Erfassung und Vorverarbeitung aller Messwerte

TwinCAT integriert nicht nur die Regelung in das Steuerungsprogramm, sondern

stellt über TwinCAT ADS alle Prozessparameter für das Visualisierungsprogramm,

das unter Delphi erstellt wird, zur Verfügung.

Die bisher eingesetzte Hardware-SPS und der DSP entfallen. Das bringt nicht nur

Kosteneinsparungen beim Komponenteneinsatz sondern verringert auch den Auf-
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EtherCAT ersetzt proprietäre Messkarten 
und digitale Signalprozessoren

Innovation in der Prüfstandsautomation



wand bei der Projektierung, dem Schaltanlagenbau und der Programmierung.

„Für schnelle Regelungsaufgaben nutzen wir EtherCAT-Klemmen. Für normale

Signale zur Anlagensteuerung werden Standard-Busklemmen am EtherCAT-Bus-

koppler BK1120 eingesetzt. Da die Leistungsfähigkeit vom PC abhängig ist, sind

dem Steuerungssystem kaum Grenzen gesetzt, da der Trend im PC-Bereich ja zu

immer schnelleren und stärkeren Rechnern geht“, blickt Dipl.-Ing. Paetzel opti-

mistisch in die Zukunft.

Ein wesentlicher Vorteil besteht auch in der vereinfachten Programmierung und

Inbetriebnahme. Sämtliche Steuerungssoftware wird unter einer Entwicklungs-

umgebung erstellt. Aufwändige Hardwarekopplungen zwischen SPS und DSP, wie

z.B. gemultiplexte 5-V-DC-Signale, entfallen. Die Signalkopplungen erfolgen voll-

ständig in Software. Dadurch ist der Signalaustausch weniger störanfällig und ein

I/O-Test bei der Inbetriebnahme überflüssig. Insgesamt führt der dezentrale Auf-

bau zur weiteren Verbesserung bei EMV-Problemen. Die regelungstechnischen

Signale werden mit kurzen Kabellängen erfasst und ausgegeben. Von Vorteil ist

auch die vollständige Fernwartbarkeit des Systems: Der Remote-Zugriff auf den

PC erlaubt den vollen Zugang zu allen relevanten Daten.

„Die erste Realisierung einer Prüfstandsanlage mit EtherCAT hat uns und unse-

ren Kunden, mit dem wir eng zusammenarbeiten, von ihrer Leistungsfähigkeit

überzeugt“, äußert sich Michael Paetzel zufrieden. „Auch die Inbetriebnahme

verlief problemlos, da das System über komfortable Engineering-Tools, wie inte-

grierte Trace-Funktionen, verfügt.“ 

Wie dieses Beispiel zeigt, können nicht nur Neuanlagen auf dem neuesten Stand

der Technik gebaut sondern auch bestehende Anlagen dem aktuellen Stand der

Technik angepasst und ihre Leistungsfähigkeit verbessert werden. „Neben dem

Einsatz in der Prüfstandsautomation, lässt sich auch jede andere Steuerungsauf-

gabe, wie z. B. die Positionierung von elektrischen und hydraulischen Achsen, mit

EtherCAT realisieren“, sieht die Firma Dr. Ecklebe weiteres Potenzial für den Ein-

satz des schnellen Feldbussystems.

Hans Oetiker 

Metallwaren- und Apparatefabrik GmbH www.oetiker.com

Dr. Ecklebe GmbH www.dr-ecklebe.de
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Die 1982 gegründete Rollwalztechnik Abele + Höltich GmbH in Engen stellt 

Profilumformmaschinen – d. h. Gewinde- und Profilwalzmaschinen – auf Basis

von 1- und 2-Rollen-Maschinen her, die dem Umformen rotationssymmetrischer

Werkstücke dienen. Typische Anwendungen sind hochgenaue Steckverzahnun-

gen, Gewinde und Kugelumlaufspindeln. Solche Maschinen werden üblicherweise

nach der maximal möglichen Druckkraft klassifiziert; RWT deckt hier den Bereich

von 12 bis 60 t ab und zwar sowohl durch klassische Ausführungen (mit fre-

quenzumrichtergesteuerten Antrieben und einfacher, endlagengesteuerter 

Hydraulik) als auch mit komplett CNC-gesteuerten Versionen.

Rollwalztechnik (RWT) fertigt, nach einem konsequenten Baugruppensystem für Antriebs-, Steuerungs- und Hydraulik-
komponenten, seit ca. 15 Jahren NC- und CNC-gesteuerte Profilumformmaschinen, schwerpunktmäßig für den Automotive-Bereich. Dabei bietet
dieses Maschinenkonzept nicht nur Vorteile bzgl. vereinfachter Servicearbeiten, sondern auch durch die flexible Anpassung an die jeweiligen 
Fertigungsaufgaben. Besonders deutlich zeigt sich dies bei einer Gewindewalzmaschine, die dank der PC-basierten Automatisierungstechnik von
Beckhoff neue Maßstäbe hinsichtlich Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Bedienkomfort setzt.
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PC-basierte NC-Technik sorgt für Flexibilität bei Profilumformmaschinen

Schnell gut in Form sein

Innovativer Maschinenaufbau
Die Bauweise der RWT-Gewindewalzmaschinen erlaubt die universelle Anwen-

dung der Walzverfahren mit Rundwerkzeugen, beispielsweise das Einstechwalzen

und das Durchlaufwalzen mit geschwenkten Walzspindeln, sowie die Kombina-

tion beider Verfahren. Durch die kompakte Gestaltung des Maschinenaufbaus als

kraftschlüssiges Walzgerüst werden die Walzkräfte sicher beherrscht. Die selbst

schmierende, asymmetrisch angeordnete 3- bzw. 4-fach-Säulenführung verhin-

dert zudem das Aufbäumen der beweglichen Schlitten – eine wichtige Voraus-

setzung zur Standzeitverbesserung der Walzwerkzeuge.



Als gutes Beispiel für die innovative Konstruktion führt Helmut Sproll, Technischer

Leiter bei RWT, die 2-Rollen-Gewindewalzmaschine RWT 30X CNC/AC an: „Die

Maschine verfügt über zwei Aufnahmespindeln für die Umformwerkzeuge. Diese

werden über je einen Servomotor angetrieben sowie über die NC-Steuerung, hin-

sichtlich der relativen Drehlage zueinander und bzgl. des Gleichlaufs, synchroni-

siert. Das zu profilierende Werkstück befindet sich zwischen beiden Umform-

werkzeugen, die sich dank einer Servo-Hydraulik aufeinander zu bewegen. Das

Werkstück wird auf diese Weise erfasst, in Drehung versetzt und durch die Zu-

stellbewegung der Hydraulik verformt.“ 

„Die zwei rotatorischen Achsen müssen extrem hohe Gleichlaufanforderungen

erfüllen, um hoch genaue Werkstücke, wie Steckverzahnungen im Automotive-Be-

reich, herstellen zu können“, erläutert Helmut Sproll. „Weiterhin ist die hydrauli-

sche Zustellbewegung der dritten Achse für die Gewährleistung der Werkstück-

Maßhaltigkeit im 0,001-mm-Bereich verantwortlich. Sie lässt sich für bestimmte

Anwendungsfälle zu den rotatorischen Achsen aufsynchronisieren (Startwinkel).

Die Überwachung der Umformkräfte und der Antriebsleistung sichert die Qualität

des Umformvorgangs zusätzlich. All diese Forderungen wurden durch die Beck-

hoff-Automatisierungstechnik erfüllt.“ Frank Würthner, von der Beckhoff-Nieder-

lassung Balingen, ergänzt hierzu: „Die Besonderheit bei Rollwalzmaschinen be-

steht darin, dass z. B. das gewünschte Profil kaltgeformt und somit der natürliche

Faserverlauf des Werkstoffes nicht unterbrochen wird. Damit ergibt sich eine hö-

here Festigkeit und Kerbschlagzähigkeit.“

Flexible und ganzheitliche Automatisierung
Gründe, sich vor rund einem Jahr für Beckhoff-Automatisierungstechnik zu ent-

scheiden, gab es laut Helmut Sproll viele. So sei das PC-Steuerungssystem extrem

flexibel und lasse sich optimal an die verfahrenstechnischen Anforderungen an-

passen. Zudem habe man eine ganzheitliche Benutzeroberfläche schaffen kön-

nen, und der leistungsfähige PC erreiche extrem kurze Lageregelzykluszeiten.

„Die integrierte Software-SPS lässt vielfältige Automationsaufgaben zu und die

Maschine kann relativ leicht um zusätzliche NC-Achsen erweitert werden. Und

das alles zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, freut sich der Technische

Leiter von RWT.

Für dieses erste Projekt habe Beckhoff außerdem sehr erfolgreich die Software-

projektierung übernommen. Dazu Frank Würthner: „Hier profitierten wir einer-

seits von unserem umfassenden Hydraulik-Know-how und anderseits davon, dass

wir dank der offenen Beckhoff-Technik sehr flexibel auf die Kundenwünsche ein-

gehen konnten. So war man beispielsweise bei der Wahl des Bussystems völlig
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Steuerung
| Schaltschrank-PC C6140

| Control Panel CP7832-0001 mit Tastererweiterung C9900-E768

| SERCOS-PCI-Feldbuskarte FC7501 bzw. FC7502

| TwinCAT NC PTP, TwinCAT PLC Library „Hydraulic Positioning“

| anwendungsspezifische Bedienoberfläche

| Windows XP

I/O-System
| SERCOS-Buskoppler BK7520 

| diverse Busklemmen



frei; auf Grund der verwendeten Antriebstechnik fiel diese Entscheidung zu Gun-

sten von SERCOS aus.“ Später – so ergänzt Helmut Sproll – werde aber sicher

EtherCAT ein Thema sein, da die Übertragungsgeschwindigkeit hier wesentlich

höher sei als bei SERCOS.

Die drei Achsen der Maschine werden durch die übergeordnete Beckhoff-Steue-

rung angesteuert und geregelt, die zusätzlich die notwendigen SPS-Funktionen

für die Werkstückzu- und -abführung bzw. für Spannfunktionen ausführt. Als Ba-

sis dienen dabei der Beckhoff-Schaltschrank-PC C6140 mit Windows XP und SER-

COS-Masterkarte sowie der „Economy plus“-Buskoppler BK7520 zur Einbindung

der I/O-Ebene und der Servoantriebe. Hinzu kommen die Positioniersoftware

TwinCAT NC PTP und die TwinCAT PLC Libraries „Hydraulic Positioning“ sowie die

NC-Oberfläche auf dem Control-Panel CP7832.

Die Benutzeroberfläche, die komplett auf einem Touchscreen dargestellt und über

diesen angesprochen wird, umfasst, neben der eigentlichen CNC-Maschinensteu-

erung, die SPS-Applikation, eine integrierte Walzkraftüberwachung zur Qualitäts-

sicherung sowie die Leistungsmessung für die Antriebe. Entwickelt wurde sie –

ebenso wie die Maschinensteuerung – mit speziellem Branchen-Know-how und

in enger Kooperation zwischen RWT und Beckhoff. Dazu äußert sich Helmut Sproll

„Wir haben hier gute Erfahrungen gemacht. Es ergaben sich in der Zusammen-

arbeit wichtige Synergieeffekte und auch insgesamt sind wir mit der Betreuung

bzw. technischen Unterstützung durch Beckhoff sehr zufrieden.“
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Vorteile der Software-Steuerung
Der Einsatz einer reinen Software-Steuerung hat sich für Helmut Sproll ohne

Zweifel gelohnt: „Flexibilität, eine gemeinsame Benutzeroberfläche, die einheitli-

che Projektierung sowie ganzheitliche Möglichkeiten der Fernwartung und Dia-

gnose – all dies hat die PC-basierte Automatisierungstechnik von Beckhoff er-

möglicht.“ Weitere Vorteile ergeben sich – so Frank Würthner – aus der Skalier-

barkeit der Achspositionierung TwinCAT NC PTP und der Hydraulic Library. „Man

kann davon ausgehen, dass sich die vielfältigen Vorteile der flexiblen und ganz-

heitlichen Automatisierung zu rund 90 % bei der Maschinenkonzeption erkennen

lassen; weitere 10 % werden in der Anwendung hinzukommen.“ Dank der um-

fassenden Funktionalität von TwinCAT NC PTP, d.h. Achspositionierung (Soll-

wertgenerierung, Lageregelung), integrierter Software-SPS mit NC-Schnittstelle,

Bedienprogrammen zur Inbetriebnahme und I/O-Anbindung der Achsen über ver-

schiedenste Feldbusse, substituiere die Software herkömmliche Positionierbau-

gruppen und NC-Steuerungen.

Rollwalztechnik Abele + Höltich GmbH www.rollwalztechnik.de



Eine Produktionsanlage für Druckformen besteht aus verschiedenen Maschinen:

der eigentlichen Lasergraviermaschine, Schleifmaschinen für die Druckzylinder,

Galvanikbädern für die Aufgalvanisierung von neuen und gebrauchten Zylindern,

Krananlagen für den Zylindertransport, Mischanlagen für die Galvanikbäder etc.

Die MDC Max Daetwyler AG, im schweizerischen Bleienbach, suchte ein neues

Steuerungskonzept für die komplette Produktpalette, um sowohl das Leistungs-

als auch das Rationalisierungspotenzial ihrer bewährten Maschinen besser er-

schließen zu können.

Modernisiert wurde zuerst die Lasergraviermaschine „Laserstar“, die eine voll-

automatische Bebilderung von Tiefdruckzylindern auf höchstem Niveau sowie –

neben sehr hoher Laufgenauigkeit und einer Gravierleistung von 140.000 so ge-

nannter Näpfchen pro Sekunde – erhebliche Qualitätsverbesserungen im Druck

ermöglicht. Die Grundlage bildet hierbei das Direct Laser System (DLS), das

gegenüber der elektromechanischen Gravur (EMG) deutliche Vorteile hinsichtlich

Reproduzierbarkeit, Qualität und Rohstoffeinsatz bietet.

27 worldwide

Ein neues Steuerungskonzept wird nicht ohne Grund und auch nicht alle Tage eingeführt. Eine entsprechend
große, strategische Bedeutung hat die neue, PC-basierte Automatisierung der Maschinen der MDC Max Daetwyler AG, des Schwei-
zer Spezialisten für Druckformenherstellung im Tief- und Flexodruck. Als gravierender Vorteil ergab sich nicht nur eine deutliche
Steigerung der Maschinenleistung, sondern auch eine immense Vereinfachung bei Entwicklung, Wartung und Personalschulung.

Daetwyler: Beckhoff-Technik als neues Steuerungskonzept 
für Maschinen zur Druckformenherstellung „Gravierender“ 

Fortschritt

Control Panel in kundenspezifischer 

Ausführung als grafisches User-Interface mit

Anbindung an die High-Level-Steuerung.



Steuerungskonzept für die Zukunft
Die zukünftigen MDC-Steuerungen sollen für alle Maschinen dieselbe objekto-

rientierte Architektur aufweisen, um somit identische Arbeitsmethoden für die

Software-Entwicklung aller MDC-Produktgruppen zu ermöglichen. Ebenso will

man bei MDC Max Daetwyler die Diagnose-Tools (z.B. Log-Files) sowie die Ma-

schinenbedienung für alle Produktgruppen vereinheitlichen. Die drei grundsätz-

lichen Komponenten der Steuerungsarchitektur sind in einem System integriert:

➔ User-Interface/externe Eingabe:

| grafisches User-Interface (Bedienterminal) mit Anbindung an High-Level-

Steuerung (keine direkte Ankopplung an die Software-SPS) 

| Programmiersprache Java, Phyton oder, abhängig von der Aufgabe, auch an-

dere 

➔ High-Level (Prozesssteuerung):

| objektorientierte Entwicklung mit UML-Tool

| Programmiersprache Java oder, je nach Betriebssystem 

auch andere, maschinenabhängige Prozesssteuerung

| Ansteuerung der Low-Level-Steuerung (einzelne Module) über eine Schnitt-

stelle

➔ Low-Level (Hardwaresteuerung):

| Software-SPS programmiert in ST-Code 

| Aufteilung in Module entsprechend der Hardware, wobei die Module unab-
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Die „Steuerzentrale“ der Graviermaschine Laserstar,

ausgestattet mit Beckhoff-Komponenten:

Industrie-PC C6240 zur Steuerung und C6250 zur 

Visualisierung, PROFIBUS-Buskoppler und Busklemmen.

Entscheidung pro Technik
Ende 2004 entschied sich Daetwyler für ein neues Steuerungssystem. Die grund-

sätzliche Motivation verdeutlicht Geschäftsleitungsmitglied und Entwicklungs-

leiter Peter Pfister: „Wir haben auch bisher schon recht moderne Steuerungen ein-

gesetzt, aber noch keine einheitlichen Systeme. Mit dem neuen Konzept sollen

nun firmenweite Standards gesetzt werden, insbesondere um Entwicklung, Aus-

bildung und Wartung zu vereinfachen.“ Dass man sich letztendlich für Beckhoff-

Technologie entschieden habe, hänge mit vielerlei Aspekten zusammen. „Hinter

einer solch wichtigen Entscheidung stehen konzernweite und langfristige Strate-

gien“, so Peter Pfister weiter. „Daher haben wir alle wesentlichen Automatisie-

rungsanbieter auf dem Markt geprüft. Und zwar sowohl hinsichtlich der Techno-

logie als auch bzgl. des Supports, denn neben der Technik ist für uns die weltweite

Akzeptanz und Unterstützung von zentraler Bedeutung. Am Ende war, neben

Beckhoff, noch je ein großer Anbieter aus Deutschland und aus den USA im Ren-

nen. Am meisten überzeugt hat uns dann letztendlich die PC-basierte Steue-

rungstechnik von Beckhoff.“

Entsprechend stolz ist daher Stefan Keller, Vertrieb Beckhoff Schweiz, über diesen

Markterfolg: „Trotz vieler namhafter und auch großer Mitbewerber haben sich 

die technologischen Vorteile unseres Systems durchgesetzt. Nicht zuletzt, weil

Beckhoff mit seinen weltweiten Niederlassungen bei Anfragen sehr gut und effi-

zient reagiert und Daetwyler bei seinem weltweiten Engagement am besten

unterstützt hat.“ Dazu ergänzt Peter Pfister: „Unsere bisherigen Erfahrungen mit

Beckhoff hinsichtlich der technischen Zusammenarbeit und des Service sind sehr

gut.“ 

➔ Konkret besteht die Beckhoff-Steuerungslösung aus:

| Schaltschrank-Industrie-PC der Serie C62xx

| Control Panel als Bedieneinheit

| Busklemmen als I/O-System

| SPS- und Motion-Control-Software TwinCAT NC PTP

Die Lasergraviermaschine „Laserstar“ stellt, mit einer 

Graviergeschwindigkeit von bis zu 35.000, optional 

sogar bis zu 70.000 Zellen/s, sowie sechs NC-Achsen,

ca. 200 I/Os und 2 x 400-W-Laser, hohe Anforderungen 

an die Automatisierungstechnik.



hängig von Maschinentypen sein sollen, damit diese sich bei identischer oder

ähnlicher Hardware in unterschiedlichen Produktgruppen (Maschinentypen)

verwenden lassen.

| Anbindung der einzelnen Module über eine generische Schnittstelle an die

High-Level-Steuerung

| Feldbus für digitale und analoge I/Os (vorzugsweise Ethernet, PROFIBUS-DP

oder Interbus) 

| Komponenten für Achsansteuerungen bei komplexeren Maschinen 

Leistungsfähige Automatisierung gefragt
Umgesetzt wurde dies bisher bei zwei Laserstar-Graviermaschinen, die mit sechs

NC-Achsen, ca. 200 I/Os und zwei 800-W-Laserköpfen höchste Anforderungen an

die Präzision der Automatisierungstechnik stellen.

Die Regler der NC-Achsen und I/Os der Laserstar-Graviermaschine werden per

TwinCAT-Software und Industrie-PC gesteuert; hinzu kommt die Bedienung bzw.

Visualisierung über einen weiteren Industrie-PC sowie ein Beckhoff Control Panel
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in kundenspezifischer Ausführung. Dazu erläutert Stefan Keller: „Durchgängigkeit

und gute Handhabbarkeit unseres Systems haben sich hierbei bestätigt, denn 

die Umstellung der Maschinensteuerung auf TwinCAT war sehr schnell, innerhalb

eines halben Jahres, abgeschlossen.“ Und auch die Leistungsfähigkeit hat sich,

nach Peter Pfister, schon erwiesen: „Generell befinden wir uns zwar noch in 

der Aufbauphase, die ersten Maschinen wurden aber bereits ausgeliefert. Die 

dabei von der Steuerungstechnik zu erfüllenden Anforderungen verdeutlichen 

folgende Leistungsdaten: Beim Laserstar schießen wir 140.000 „Löcher“ in einer

Sekunde auf einen Zylinder mit 2 m Umfang und 2,5 t Gewicht, bei einer Um-

fangsgeschwindigkeit von ca. 15 m/s. Der konstante Lauf und die Nachführung

der Optik im µMeter-Bereich sind hier eine hohe Herausforderung. Früher benö-

tigten wir ca. 15 min bis endlich graviert werden konnte; mit dem neuen Steue-

rungskonzept sind es nur noch 30 s. Das erhöht die Leistung der Maschine natür-

lich deutlich.“

MDC Max Daetwyler AG www.daetwyler.com

Beckhoff Schweiz www.beckhoff.ch

Montagehalle der MDC Max Daetwyler AG, Hersteller von

Graviermaschinen für die Druckindustrie. Das 1943 in 

der Schweiz gegründete Unternehmen hat heute weltweit

14 Niederlassungen und beschäftigt über 850 Mitarbeiter.



Vignotto S.r.l., mit Sitz in Gozzano, Italien, ist seit 1971 im Bereich Sondermaschinen und Transfereinrich-
tungen für die Armaturenfertigung tätig. Sorgfältiges Design, einfache Konstruktionsformen sowie ein hoher Qualitätsstandard
sind Grundlage der Unternehmensphilosophie. Der Umstieg auf PC-basierte Steuerung mit Beckhoff-Technologie brachte dem
Unternehmen ein Mehr an Flexibilität, bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis.
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Beckhoff Industrie-PC C6140 steuert Bearbeitungszentren

Eine technisch elegante Lösung



Die Leistungen von Vignotto S.r.l. erstrecken sich vom Entwurf, über die Kon-

struktion im Maschinenbau, die Planung und Umsetzung elektrischer und ölhy-

draulischer Anlagen, bis hin zur Erstellung von Software für Bearbeitungszentren.

Alle verwendeten Bauteile werden intern auf CNC-Maschinen gefertigt. Diese

Produktionsmethode garantiert ein konstant hohes Qualitätsniveau. Dank CAM

(Computer Aided Manufacturing) ist eine schnelle und direkte Umsetzung vom

Modellentwurf am Computer in die Produktion möglich.

Transfereinrichtungen und Roboterzellen 
zur maschinellen Bearbeitung
Die Transfereinrichtungen bestehen aus einem Drehtisch mit mehreren Stationen

und senkrechter oder waagerechter Achse mit festem oder verschiebbar bzw.

neigbar angeordnetem Bearbeitungskopf. Durch die Kombination dieser Kon-

struktionselemente lassen sich beliebige Fertigungszyklen für die mechanische

Serienfertigung erstellen.

Daneben bietet Vignotto die Installation von Robotern und Roboterzellen für die

automatische Zufuhr der Werkstücke zu Transfereinrichtungen und Bearbeitungs-

zentren an. Die Steuerung der Roboter erfolgt optisch, über eine Videokamera, die

die Position und Ausrichtung der Werkstücke auf dem Transportband aufzeichnet.

Mangelnde Flexibilität und aufwändige Verkabelung
Die Transfereinrichtung verlangt eine Vielzahl an Ein- und Ausgängen zur Steue-

rung der NC-Achsen. Bei einer Maschine mit 12 Bearbeitungseinheiten für die Fer-

tigung von Armaturen (Mischer/Wasserhähne) wird z.B. ein System mit zirka 150

digitalen I/Os und 16 analogen Ausgängen zur Regelung der Spindeldrehzahl und

der 17 NC-Achsen eingesetzt.

Zur Anbindung an die NC-Einheiten wurde bisher eine SPS mit Schnittstellenkar-

ten verwendet, von denen jede 4 Achsen steuern konnte. Das Ergebnis war eine

geringe Flexibilität der NC-Umgebung: Fehlte nur eine Achse, musste eine kom-

plette Einheit von 4 Achsen – zu entsprechend hohen Kosten – hinzugefügt wer-

den.

Darüber hinaus war die Verkabelung der NC-Einheiten mit der SPS (Encoder und

Antriebe) aufwändig; viel Montageraum mit hohem Platzbedarf für die Schalt-

kästen führte kundenseitig zu Problemen. Hinzu kam die Verwendung inhomo-

gener Programmierumgebungen für SPS und NC, sodass unterschiedliche Soft-

wareprogramme und Hardwareschnittstellen erforderlich waren, um die Anlagen

in Betrieb nehmen zu können.

Durchgängigkeit bringt die Lösung
Aus diesen Gründen entschied man sich bei Vignotto für die flexible PC-Steue-

rungstechnik von Beckhoff: Die Anlage wird von einem Industrie-PC der Serie

C6140 mit Control Panel CP6831, 15-Zoll-TFT-Monitor und erweiterter Tastatur

gesteuert. Als Betriebssystem wird Windows XP und SERCOS-Interfacekarte

FC7502 verwendet.

Der herausragende Aspekt der Beckhoff-Lösung ist, laut Firmeninhaber H. Gio-

vanni Vignotto, die Einheitlichkeit der Baugruppen, die eine optimale Konfigura-

tion erlaubten, wie z.B. digitale und analoge I/O-Busklemmen mit 2, 4 und 8 Ka-

nälen sowie eine Vielzahl an Buskopplern, einschließlich des BK7520 mit SERCOS-

Schnittstelle.

Softwareseitig integriert TwinCAT NC PTP sowohl die SPS- und NC-Funktionen als

auch die Programmierumgebung. TwinCAT garantiert ein Maximum an Vielseitig-

keit: Das Hinzufügen einer Achse verlangt nicht mehr den Einsatz kostenintensi-

ver Hardware für 3 bis 4 Achsen, sondern nur die einfache Installation des Enco-

der-Moduls oder die Verkabelung des zusätzlichen Antriebs. Dadurch werden

auch die Wartungskosten drastisch gesenkt; bei einem Defekt muss nur das Ein-

zelmodul ersetzt werden und nicht die ganze NC-Einheit für 4 Achsen.

Die Verwendung des SERCOS-Feldbusses gestaltet die Verkabelung zwischen den

verschiedenen Teilen des I/O-Systems und den Antrieben schnell und unkompli-

ziert. Die Encoder-Einheiten werden an der Maschine montiert. Statt teurer Ver-

kabelungen mit Steckverbindungen zwischen Maschine und Schaltschrank ge-

nügt ein zweiadriges Glasfaserkabel, um den Encoder direkt mit dem Schaltkas-

ten zu verbinden. Der Platzbedarf für die Installation wird zudem drastisch redu-

ziert. „Die Beckhoff-Lösung“, so Giovanni Vignotto, „erlaubt uns nicht nur die Re-

alisierung eines integrierten Systems in einer einheitlichen Umgebung, sondern

bietet höchste Flexibilität sowie Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Verkabe-

lung und Wartung.“

Vignotto S.r.l. www.vignotto.it

Beckhoff Italien www.beckhoff.it
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Die Transfereinrichtung besteht aus einem Drehtisch mit mehreren Stationen und senk-

rechter oder waagerechter Achse mit festem oder verschiebbar bzw. neigbar angeord-

netem Bearbeitungskopf.

Gesamtansicht der Transfereinrichtung



Industrial Automation and Control Systems N. Sofikitis, mit Sitz in Athen, ist Spezialist für die Integration 
industrieller Prozessmanagementsysteme, u. a. in der chemischen Industrie. Anwendungen auf diesen Gebieten setzen ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität voraus. Für den Reinigungsmittelhersteller Eurochartiki S.A. in Aspropyrgos, bei Athen,
entwarf Sofikitis ein Steuerungssystem, bestehend aus einem Beckhoff IPC und I/O-Komponenten.

Bei chemischen Verfahren sind Genauigkeit und Koordination bei der Mischung

der einzelnen Ingredienzien von entscheidender Bedeutung. Unter Laborbedin-

gungen ist dies eine einfache Aufgabe – hier steht das notwendige Fachpersonal

zur Verfügung und es werden nur kleine Mengen verarbeitet. In der Serienpro-

duktion sind die Bedingungen jedoch andere und die Berücksichtigung diverser

Produktionsparameter, wie genaues Gewicht, pH-Wert, Rezepturmengen, Visko-

sität, Temperatur, Farbe usw., stellen eine sehr komplexe Anforderung dar.

Dreiteiliger Produktionsablauf
Eurochartiki S. A. forderte für seine Produktionsanlage ein Steuerungssystem, das

diese Aufgaben zuverlässig ausführt und das flexibel genug ist, um sich in bereits

PC-basierte Produktionssteuerung und -kontrolle 
von Flüssig-Reinigungsmitteln

Quantität und 
Qualität optimiert
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Qualitätskontrolle im Labor durch einen Chemiker.



installierte Einrichtungen zur Qualitätskontrolle integrieren zu lassen. Der Pro-

duktionsablauf gliedert sich in drei Etappen: Die Vorbereitungsphase, in der über

die tägliche Produktionsmenge entschieden wird, die Überwachung des Produk-

tionsprozesses und die anschließende Qualitätskontrolle, bei der Produktionspro-

ben im Chemielabor verschiedenen Tests unterzogen werden. Diese Abläufe wer-

den von einem Industrie-PC C6140 mit Software-SPS TwinCAT PLC sowie den Bus-

klemmen als I/O-System über ein Echtzeit-Ethernet-Netzwerk gesteuert. Unter-

stützt wurde Sofikitis bei der Implementierung der Steuerung von IAS, L. J. Skour-

gialos, dem Beckhoff-Partner in Griechenland.

Prozessüberwachung via Ethernet
Mit Hilfe des dezentralisierten Scada-Clients ist es möglich, die Produktion via

Ethernet zu überwachen und zu steuern. Über die SQL-Datenbank, in der die Re-

zepturen aufbewahrt werden, können jedem der einzelnen Silos Lose zugewiesen

werden; anschließend beginnt der Produktionsprozess. Die Techniker werden über

das Scada-System ausführlich über die Losdaten informiert und können den Vor-

gang von jeder Bedienerschnittstelle eines Silosteuerpults aus starten. Die Bedie-

nerschnittstellen werden via Ethernet mit Hilfe des TwinCAT Modbus TCP/IP 

Servers betrieben. Abhängig von ihrer Benutzerebene können die Produktions-

techniker die Rezeptur noch während der Produktion abändern, indem sie z.B. ei-

ne Ingredienz hinzufügen, ihr Gewicht ändern oder sie komplett fallen lassen. Die-

se Änderungen sind erlaubt, weil die Umweltbedingungen bei chemischen Pro-

duktionen und Prozessen einen sehr großen Einfluss auf die Qualität des Loses

ausüben. Ist der Produktionsprozess abgeschlossen, wird eine Probe entnommen

und es werden einige Tests zur Qualitätskontrolle im chemischen Labor durchge-

führt.

„Das Beckhoff-Steuerungssystem, das wir bei der Produktion flüssiger Reini-

gungsmittel einsetzen, hat zu einer beeindruckenden Verbesserung aller Produk-

tionsfaktoren in Bezug auf Qualität und Quantität geführt“, erläutert Constanti-

nos Tentas, Produktionsleiter von Eurochartiki.

Eurochartiki S. A. www.eurochartiki.gr
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Beckhoff Automatisierungskomponenten:
| Schaltschrank-IPC C6140

| TwinCAT PLC

| TwinCAT Modbus TCP Server

| Buskoppler: 3 Ethernet-Buskoppler BK9000

| Busklemmen: diverse digitale und analoge I/Os,

u. a. 32 KL3356, 1-Kanal präzise Widerstands-

brückenauswertung

Lossilos

Control Panel, auf dem die Scada-Software mit dem 

SQL-Prozessbildschirm läuft.

Hauptschaltschrank mit Control Panel.



34 worldwide

„Mit der Entscheidung für neue Räumlichkeiten

wurde auch die Verlagerung unseres Firmensit-

zes von Täby, einem Vorort von Stockholm, nach

Malmö beschlossen. Das Büro in Täby ist jetzt

ein reines Verkaufsbüro“, so Björn Forssberg,

Geschäftsführer der schwedischen Beckhoff-

Tochter. „Die gesamte Logistik und die wichtig-

sten Bestandteile des technischen Supports ha-

ben wir nun in Malmö konzentriert.“ 

„Der Standortwechsel und die Umstrukturie-

rung ermöglichen es uns, unsere Kräfte zu bün-

deln und unsere Arbeitskräfte effizienter einzu-

setzen. So haben wir jetzt mehr Zeit für Kun-

denservice und sind besser erreichbar“, erläu-

tert Håkan Brandt die Vorteile der neuen Fir-

menzentrale.

„Genau drei Jahre nach der Gründung von

Beckhoff Automation AB war es an der Zeit, un-

serem Wachstum Tribut zu zollen: Um unseren

Kunden ein gleich bleibend hohes Dienstleis-

tungsniveau in Bezug auf Vertrieb und Support

zu garantieren und unser weiteres Wachstum zu

gewährleisten, waren Umstrukturierungen und

Investitionen erforderlich“, erläutert Vertriebsin-

genieur Håkan Brandt aus Malmö.

Das neue Bürogebäude befindet sich im Süden

von Malmö, der drittgrößten Stadt Schwedens,

die sich seit der Eröffnung der Öresundbrücke

und der Verbindung zwischen Dänemark und

Schweden zur wachstumsstärksten Region des

Landes entwickelt hat. Die Firmenzentrale von

Beckhoff Automation AB liegt äußerst verkehrs-

günstig, nur ca. zehn Minuten von der Brücke

entfernt.

Beckhoff Automation AB, die schwedische Beckhoff-Tochter hat zum 1. Juli diesen Jahres ihre Firmenzentrale
nach Malmö verlegt. In diesem Zuge wurde ein neues, größeres Gebäude bezogen. Neben der Firmenzentrale ist Beckhoff in
Schweden mit dem Vertriebsbüro Ost in Täby vertreten.

Beckhoff Schweden verlegt
Firmenzentrale nach Malmö

„Schweden ist ein Wachstumsmarkt für PC-ba-

sierte Steuerungstechnik und die Nachfrage

nach unserem Technologie-Know-how steigt be-

ständig. Mit unserem neuen Schulungszentrum

in Malmö können wir diese Aufgabe wesentlich

besser bewältigen. Hochmoderne „New Auto-

mation Technology“ zu etablieren, heißt nicht

nur ein Produkt zu verkaufen, sondern vor al-

lem geeignete Lösungen gemeinsam mit unse-

ren Kunden zu entwickeln“, resümiert Håkan

Brandt.

Beckhoff Automation AB

Headquarters

Stenåldersgatan 2B

21376 Malmö

Schweden

Telefon: + 46 (0) 40 / 680 81 60 

Fax: + 46 (0) 40 / 680 81 61 

info@beckhoff.se

www.beckhoff.se

Björn Forssberg, Geschäftsführer der schwedischen Beckhoff-Tochter, Beckhoff Automation AB, (links) und Vertriebsingenieur

Håkan Brandt (rechts).



Japan gehört weltweit zu den wichtigsten Märken für Steuerungssysteme. Für ausländische Hersteller ist es je-
doch nach wie vor schwierig, auf dem japanischen Markt Fuß zu fassen; so beherrschen die heimischen Unternehmen Mitsubishi
Electric und Omron ca. 75 % des gesamten japanischen SPS-Marktes. Beckhoff ist seit 2004 durch die Firma K.MECS Co. Ltd., mit
Sitz in Tokio, in Japan vertreten und kann bereits einige Erfolge – wie die Automatisierung der Robotersteuerungen für Kanto 
Seiki – aufweisen.

Die Ethernet-basierte Robotersteuerung mit BK9000 wurde von 

Kanto Seiki Co. Ltd. für 4- bis 6-achsige Roboter entwickelt.

Masahiko Hashizume, Leiter der Entwicklungsabteilung von Kanto 

Seiki, präsentierte auf der Jimtof, der größten Messe für die Werkzeug-

maschinenbranche in Japan, seine PC-basierten Robotersteuerungen.

Kanto Seiki Co. Ltd. ist Spezialist für Materialhandlingsysteme, mit Sitz in Mae-

bashi-Shi, 100 km nördlich von Tokio. In Kooperation mit Denso, einem globalen

Zulieferer für die Automobilbranche, entwickelte Kanto Seiki die PC-basierten Ro-

botersteuerungen vom Typ RC5 und RC7. Sie sind speziell für 4- oder 6-achsige

Roboter ausgelegt, verfügen aber nur über wenige I/Os zur Steuerung von Peri-

pheriegeräten (Roboterarme etc.). Will der Benutzer eine größere Anzahl Peri-

pheriegeräte integrieren, werden weitere I/Os benötigt. Die herkömmliche Lösung

war hier zu unflexibel und zu teuer, so dass sich Masahiko Hashizume, Leiter der

Entwicklungsabteilung von Kanto Seiki nach einem alternativen I/O-System am

Markt umsah. Als er die Beckhoff Busklemmen auf einer Messe entdeckte, war er

begeistert: „In Japan gibt es zwar modulare I/O-Systeme, die meisten von ihnen

benötigen jedoch Backplanes und viel Platz. Die modularen Busklemmen von

Beckhoff hingegen lassen sich ohne großen Platzbedarf einbauen.“ 

Somit fiel die Wahl von Kanto Seiki auf das Busklemmensystem mit Ethernet-Ver-

netzung. Der Ethernet-Buskoppler BK9000 wird über den Ethernet-Port des Ro-

boters oder an eine übergeordnete Steuerung angeschlossen. Damit ist es mög-

lich, zusätzliche I/Os je nach Bedarf modular zu ergänzen. Für die Verkabelung

können herkömmliche LAN-Komponenten verwendet werden.

Als Ethernet-Protokoll verwendet Kanto Seiki Modbus TCP. Für die Robotersteue-

rung wurde eine Softwarebibliothek entwickelt, mit der der Anwender in der 

Lage ist, den BK9000 einfach zu nutzen.

Die neue Robotersteuerung wurde auf der Jimtof, der größten Messe für die Werk-

zeugmaschinenbranche in Japan, ausgestellt. „Die Resonanz übertraf unsere Er-

wartungen“, erklärt Hashizume und fährt fort: „Das Ethernet-basierte Roboter-

system mit BK9000 beeindruckte viele Besucher und auch Denso. Anfänglich

stand Denso einer I/O-Anbindung via Ethernet skeptisch gegenüber, da sie Ether-

net bisher nur für Kommunikationssysteme kannten und von der Zuverlässigkeit

des Systems nicht überzeugt waren. Die Zuverlässigkeit von Ethernet in der Pra-

xis wurde spätestens mit der Messeanwendung bewiesen”.

Toshiyuki Kameda, Geschäftsführer von K.MECS, dem japanischen Vertriebs-

partner von Beckhoff, sieht den Erfolg der Beckhoff-Technologie vor dem Hinter-

grund der Geschichte Japans und seiner besonderen Marktmechanismen. Japan

ist sehr traditionsbezogen und hat sich historisch nur unter äußerem Druck 

dem Westen geöffnet, was nicht ohne Konsequenzen für die Technologieent-

wicklung war. „Heute hat sich Japan zu einer modernen Kultur gewandelt“, kon-

statiert Toshiyuki Kameda, „und ich bin optimistisch, dass die Beckhoff-Techno-

logie den japanischen Markt aufbrechen und erneuern wird.“

Kanto Seiki Co. Ltd. www.kantoseiki.co.jp

K.MECS Co. Ltd. www.kmecs.com
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Ethernet-I/Os für Robotersteuerung



Das Continental-Werk in Charlotte, North Carolina, entschloss sich zu einer umfassenden Modernisierung sei-
ner Vulkanisierpressen. Im Zuge der Umrüstung wurde die Hardware-SPS durch eine PC-basierte Steuerung, den Panel-PC CP7130
von Beckhoff ersetzt. Die Kosten für Steuerungen und Installationszeit konnten dadurch um 50 Prozent gesenkt werden.

Mit der Modernisierung reagierte der globale Reifenproduzent auf den immer

stärker werdenden Trend zu Geländewagen. Die vorhandenen Pressen waren seit

den frühen 90er Jahren in Betrieb und hauptsächlich für die Reifenproduktion von

Klein- bis Mittelklassewagen ausgelegt. Um der veränderten Nachfrage des Auto-

mobilmarktes nachzukommen, entschied sich Continental zur Umrüstung der Vul-

kanisationspressen für die Produktlinien ContiTrac™ und AmeriTrac™ und für

Ultrahochleistungsreifen (UHP).

Insgesamt 34 Heizpressen für zweigeteilte Vulkanisierformen wurden zur Auf-

nahme von segmentierten Formen umgearbeitet. Bei der zweiteiligen Vulkani-

sierform pressen zwei tiefgezogene Stahlteile die Reifenrohlinge auf Heizbälgen,

um die richtige Form zu erhalten. Die segmentierten Formen können die Gleich-

förmigkeit und Qualität größerer Reifen besser gewährleisten.

Bislang wurden die Pressen hauptsächlich über SPS-Systeme gesteuert. Die ho-

hen Anschaffungskosten für neue Hardware-SPSen und die umfangreiche Verka-

belung eines dezentralen Steuerungsaufbaus an so vielen Maschinen gaben bei

Continental den Anstoß, nach einer anderen, kostengünstigeren Lösung zu su-

chen.

Ein fundamentales Problem war auch, dass sich SPS-gesteuerte Pressen nicht zu

100 % in den Handbetrieb umschalten lassen. „Bisher hatten wir ein halbauto-

matisches System“, so Jack Plyler, Elektroingenieur bei Continental Tire. „Die ein-

zelnen Systemsequenzen konnten zwar in eine Warteschlange eingereiht werden,

nicht jedoch die einzelnen Komponenten. Das Resultat war, dass letztere nicht ei-

genständig getestet werden konnten.“ Diese unterschiedlichen Anforderungen

führten schließlich zu der Entscheidung für eine PC-basierte Steuerungslösung

mit zentraler Intelligenz.

Industrie-PCs nehmen es mit der Hitze auf
Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung war außerdem ein Mother-

board, das den hohen Temperaturen im Conti-Werk standhält. „Bei uns herrschen

Raumtemperaturen, die in der Nähe der Pressen 38°C übersteigen können, wo-

bei die Pressen selbst eine Vulkanisationstemperatur von bis zu 183°C erreichen“,

so Plyler.

Continental FMF, der Maschinenbauer und Steuerungsspezialist der Continental

AG, war für die elektrische Umrüstung der neuen Heizpressen verantwortlich und

36 worldwide

Continental Tire rüstet Vulkanisationspressen für Reifen auf

PC-gesteuerte 
Vulkanisations-
pressen für große 
Dimensionen



entschied sich für den Panel-PC CP7130 von Beckhoff als Herzstück der Steue-

rung. „Beckhoff ist weltweit der Standardlieferant für Steuerungen in der Conti-

nental AG, deshalb war es logisch, sich zuerst an Beckhoff zu wenden. Ein Schlüs-

selmerkmal des CP7130 ist, dass Windows XP Embedded auf einem kompakten

330-MB-Flash-Speicher laufen kann und ohne rotierende Festplatte auskommt”,

erläutert Plyler. „Das hat auch die letzten Verfechter der alten SPS-Steuerungen

überzeugt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Panel-PC mit einen Kühlkörper aus-

gerüstet ist und keinen Lüfter benötigt.“

Continental entschied sich darüber hinaus für den Lightbus als Bussystem für die

aufgerüsteten Vulkanisationspressen. Durch Lichtwellenleitertechnik werden die

Signale mit einer Geschwindigkeit von 2,5 MB/s übertragen. Außerdem können

mit einer Lightbus-Feldbuskarte bis zu 255 dezentrale Module, bei einem maxi-

malen Abstand von jeweils 30 m, mit günstiger Kunstofffaser angesteuert wer-

den. „Die bekannteste Eigenschaft von Lightbus ist wahrscheinlich die hohe

Übertragungsgeschwindigkeit; wir setzen Lightbus an der Vulkanisationspresse

jedoch hauptsächlich ein, weil die Ausrüstung sehr kosteneffizient, flexibel und

einfach zu verkabeln ist“, so Plyler.

Flexible Betriebsarten
Bei der Entwicklung der neuen Pressen wurden drei Betriebsarten vorgesehen:

Handbetrieb, Formenwechsel und Automatikbetrieb. Im Handbetrieb können alle

Elemente der Maschine von Hand bedient und Prozesse manuell ausgeführt wer-

den. In der Betriebsart Formenwechsel können Werkzeugwechsel, Wartungs- und

Reinigungsarbeiten vorgenommen werden. Im Automatikbetrieb erfolgt nicht nur

das Laden und Abladen der Reifen automatisch, sondern der gesamte Prozess
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Heizbälge werden in den Reifenrohlingen

aufgepumpt, um die richtige Form und

Naht zu erhalten.

Die CP7130-Panel-PCs von

Beckhoff sind das Herzstück

der Steuerung.

Bei den neuen Segmentformen werden 11

Stahlsegmente eingesetzt, um die Reifenrohlin-

ge zu formen und zusammenzuschweißen.
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Continental setzt Lightbus mit Licht-

wellenleitertechnik als Feldbus bei 

der Vulkanisationspresse ein, da die

Verkabelung unkompliziert und die

Ausrüstungskosten niedrig sind.

Die Vulkanisations- und Produktions-

daten werden von der Software des

TwinCAT-Steuerungssystems überwacht

und auf dem Panel-PC angezeigt.

wird über Regelkreise für Druck und Temperaturen in der IEC 61131-3-Applika-

tion kontrolliert. Die Vulkanisations- und Produktionsdaten werden von der Steu-

erungssoftware TwinCAT überwacht und auf dem Bildschirm des Panel-PCs voll-

grafisch visualisiert.

TwinCAT OPC Server überwacht Produktionsdaten
Die Qualitätsrichtlinien von Continental geben vor, dass Reifentemperatur und

Druck während des gesamten Vulkanisationsvorgangs aufgezeichnet und grafisch

dargestellt werden. In der Vergangenheit setzte Continental dafür 24-Stunden-Li-

nienschreiber mit Papier und Stift ein. Mit dem TwinCAT OPC Server ist die Ma-

schine über Ethernet mit einem zentralen Server verbunden, sodass die regis-

trierten Daten online über einen Webbrowser und Web-Historian eingesehen wer-

den können. „Diagnose und Fehlersuche mit TwinCAT und dem TwinCAT OPC Ser-

ver sind unkompliziert und können bequem vom Büro aus erfolgen. Normaler-

weise hat man innerhalb von etwa 20 Sekunden ein vollständiges Bild von der

Produktionsebene und man sieht schnell, ob sich an einer der Pressen ein Pro-

blem anbahnt“, erläutert Plyler. „Wenn ich mir ein Diagramm von vor einem Mo-

nat anschauen möchte, dauert die Suche nur ein paar Sekunden – das Durch-

wühlen von Papierstapeln gehört nun der Vergangenheit an.“

Ethernet-Controller steuert Reifenfördersystem
Neben den Heizpressen wurde auch die Steuerung des Reifenabwurf- und För-

dersystems aufgerüstet und mit einem Ethernet-Controller BC9000 ausgestattet.

Diese Buskoppler mit SPS-Funktionalität kommunizieren via TwinCAT ADS über

Ethernet mit den 34 Continental-Vulkanisationspressen, die ihre Reifen an das

Fördersystem übergeben. Da auf jeder Seite eines Förderstranges 12 Pressen im

Hochbetrieb laufen, müssen die Fördertechniksteuerungen sicherstellen, dass sich

die Reifen auf dem Förderband nicht aufeinander stapeln. „Der BC9000 ist eine

gute und kostengünstige Lösung, da er die Anforderung sicher bewältigt und je-

derzeit in der Lage ist zu erkennen, wann das Förderband einen neuen Reifen auf-

nehmen kann“, erklärt Plyler. „Dazu kommt noch, dass die Verkabelung jetzt viel

einfacher ist als bei der früheren Relaislösung. Statt des Kabelsalats an 24 ver-

schiedenen Pressen gibt es jetzt nur noch ein Ethernet-Kabel.“

Schlauer arbeiten, nicht härter
Die Ergebnisse des PC-basierten Konzepts zeigten sich unmittelbar in den Koste-

neinsparungen. Die neuen Steuerungen an den 34 aufgerüsteten Vulkanisations-

pressen waren mindestens um 50 Prozent billiger. Die Einsparungen sind sogar

noch höher, wenn die Montage am Einsatzort – einschließlich Verkabelung, Pneu-

matik und Hydraulik – mit einkalkuliert wird. Die Zeit für die Elektroinstallationen

lag gegenüber den vorherigen Pressen um 50 Prozent niedriger – was eine Ein-

sparung von mehr als 100 Ingenieursstunden bedeutet.

„Die Strategie der zentralisieren Intelligenz war hier wirklich vorteilhaft. Das neue

Steuerungskonzept ist viel schlanker als die herkömmlichen Steuerungssysteme.

In der Vergangenheit waren viele intelligente Steuerungen über die ganze Anla-

ge verteilt, was eine viel aufwändigere Verkabelung nach sich zog. Darüber hin-

aus erwarte ich mit dieser zentralisierten Herangehensweise viel weniger Still-

standszeiten“, argumentiert Plyler.

Die älteren Pressen von Continental hatten nicht weniger als 20 Knöpfe und

Schalter. Bei den neuen Vulkanisierpressen wurden diese auf drei Knöpfe, einen

Not-Aus-Schalter und einen Wahlschalter reduziert. Die meisten manuellen Funk-

tionen und ein Betriebsartwechsel werden über Funktionstasten auf dem Panel-

PC neben dem Display realisiert. „Bei 34 großen Maschinen waren diese zusätz-

lichen Knöpfe ein erheblicher Kostenfaktor bei der Verkabelung, Arbeit und Aus-

rüstung. Dass die Funktionstasten schon im Panel-PC integriert waren, hat uns ei-

ne Menge Kummer erspart“, merkt Plyler an.

Nach Abschluss der ersten Aufrüstungsphase der Vulkanisationspressen kann

Continental nun Reifen aller Größen in den Mengen produzieren und liefern, die

der Markt verlangt, ohne einen Auftrag ausschlagen zu müssen. Um auch weiter-

hin mit der Entwicklung auf dem Markt Schritt halten zu können, will Continen-

tal noch 18 weitere Pressen zu Segmentpressen umarbeiten und mit dem Panel-

PC CP7130 ausstatten.

Continental Tire www.continentaltire.com

Beckhoff USA www.beckhoffautomation.com
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Beckhoff 
Nordamerika:
Neuer Leiter 
für Schulungscenter

Beckhoff gründet neue 
Tochterfirma in Kanada 

Die amerikanische Beckhoff-Tochter, Beckhoff

Automation LLC, mit Sitz in Burnsville, Minneso-

ta, unterhält bereits seit 4 Jahren ein lokales Ver-

triebsbüro in Kanada. Seit dem 13. Oktober 2005

hat die kanadische Vertretung den Status einer

eigenständigen Niederlassung. Beckhoff Automa-

tion Canada Ltd., so die neue Firmierung, hat ih-

ren Sitz in Guelph, Ontario, und verfügt über ein

Vertriebsbüro, ein Schulungszentrum und einen

Ausstellungsraum zur Produktpräsentation.

Die Stadt Guelph befindet sich im Zentrum eines

ausgedehnten Industriegebiets im Südwesten On-

tarios, in dem 80 % der kanadischen Fertigungs-

industrie angesiedelt sind: von der Automobil-

und Automobilzuliefererindustrie über Maschi-

nen- und Anlagenbau, Verpackungsanlagen, Phar-

mazeutika- und Nahrungsmittelproduktion, Kom-

munikations- und Halbleiterindustrie.

„Durch die Gründung von Beckhoff Automation

Canada festigen wir die Bindung zu unseren 

kanadischen Kunden”, so Joe Ottenhof, Regional-

leiter von Beckhoff Canada. „Wir sind jetzt 

wesentlich besser positioniert und ausgerüstet.

So können unsere kanadischen Kunden bei der

Implementierung der Beckhoff-Technologie end-

lich auf einen lokalen technischen Support und

Schulungsangebote zurückgreifen.“ Das Ver-

triebs- und Supportteam von Beckhoff Canada

wird in Zukunft noch um weitere Mitarbeiter 

erweitert werden.

„Kanada ist ein interessanter, wachstumsstarker

Markt. Die kanadische Wirtschaft ist derzeit sehr

Das amerikanische Tochterunternehmen Beckhoff

Automation LLC mit Sitz in Burnsville, Minnea-

polis, hat sein Schulungszentrum ausgebaut und

mit Tim Blaeser einen erfahrenen Ingenieur für

die Leitung gewonnen. Seit Anfang Oktober ist

Blaeser verantwortlich für die Produktschulun-

gen. Der Schwerpunkt der Kurse wird auf der

Programmierung der TwinCAT-Software in den

Bereichen Instandhaltung, SPS-Grundlagen sowie

Motion Control liegen.

„In den letzten 12 Monaten war die Nachfrage

nach Produktschulungen bei uns um mehr als

100 Prozent gestiegen“, so Graham Harris,

Geschäftsführer der amerikanischen Beckhoff-

Tochter. „Dies ist der perfekte Zeitpunkt, Tim

Blaeser als unseren technischen Schulungsleiter

einzubringen, um diesen drastischen Anstieg 

zu bewältigen und die Weichen für das zukünf-

tige Schulungsprogramm in Nordamerika zu 

stellen.“

Blaeser, der sein Studium an der University of

Minnesota mit dem Bachelor of Science abge-

schlossen hat, war als Steuerungstechniker und

Montagekoordinator bei Lisec America Inc. in 

Eagan, Minnesota, zuständig für alle neuen 

Glasfertigungsanlagen des Unternehmens in den

USA. Durch seine Tätigkeit als leitender Schu-

lungsingenieur bei UNICO Inc. in Franksville,

Wisconsin, verfügt er außerdem über weit rei-

chende Erfahrungen in der technischen Schulung

und Ausbildung. Blaeser hat Kunden aus aller

Welt in der Installation und Instandhaltung diver-

ser Servosysteme geschult.

stark und weist nur eine geringe Inflation, niedri-

ge Zinssätze und ein dynamisches Wachstum auf.

Gute Gründe“, so Graham Harris, Geschäftsführer

von Beckhoff Automation LLC, „unsere Position

hier zu festigen und auszubauen.“ 

Beckhoff Automation Canada wird auch weiter-

hin eng mit dem Headquarter in Burnsville zu-

sammenarbeiten und Technik, Produktmanage-

ment und Lagerräume teilen.

Beckhoff Automation Canada Ltd.

130 Research Lane

Guelph, ON, N1G 5G3

Canada

Telefon: +1 905 / 852 1534

Fax: +1 905 / 852 1535

canada@beckhoff.com

www.beckhoffautomation.com



MarquipWardUnited, ein Unternehmen der Barry-Wehmiller-Gruppe, mit Sitz in

Madison, Wisconsin, gehört zu den führenden Herstellern von Offline- und Onli-

ne-Gleichlaufquerschneidern für die Druck- und Papierverarbeitungsindustrie.

Querschneider können Papier, Kunststoff, Stanniol und Etikettierkarton bei extrem

hohen Geschwindigkeiten von Rollen abschneiden und stapeln. Die Material-

rollen werden abgezogen und laufen durch Spann- und Schneidevorrichtungen.

Die so entstehenden einzelnen Materialbögen unterschiedlicher Größe werden

am Ende des Vorgangs aufeinander gestapelt.

Die Kunden verlangen nach PC-basierter Steuerung
„Das Hauptaugenmerk der Marketing- und Entwicklungsabteilung von Marquip-

WardUnited ist auf die Wünsche der Kunden gerichtet, um diesen neue, innova-

tive Lösungen anbieten zu können“, so Tom Miske, Leiter der Abteilung für Steu-

erungsentwicklung. Dank einer umfassenden Überarbeitung des Steuersystems,

bei der die SPS durch eine PC-basierte Steuerung ersetzt wurde, kann Marquip-

WardUnited seinen Kunden nun das gewünschte, offene System anbieten. Die ver-

einfachte Architektur hat die Anzahl der Systemkomponenten, die Aufbaukosten

sowie den Entwicklungsaufwand erheblich verringert. Das Team von Miske stand

zudem vor der Herausforderung, veraltete Bauteile, die nicht mehr verfügbar wa-

ren, zu ersetzen.

„Der Markt für Querschneider ist im Moment ziemlich in Bewegung und sehr emp-

fänglich für Innovationen“, so Miske. „Endverbraucher wollen so wenig Geld wie

möglich ausgeben, benötigen gleichzeitig aber eine solide, offene und leicht ver-

ständliche Technik mit benutzerfreundlicher Bedienung. Viele Kunden hatten uns

in der Vergangenheit mit der Frage konfrontiert, warum wir immer noch die im Ver-

hältnis teuren SPSen einsetzten und keine PC-basierte Steuerung. Nachdem wir

den Schritt vollzogen hatten, bestätigten uns neue Kunden, die auf der Suche nach

einer Windows-basierten Steuerungssoftware waren, in unserer Entscheidung.“

MarquipWardUnited, Hersteller von Druck und Papierverarbeitungsanlagen, eliminiert kostenintensive SPS
auf Gleichlaufquerschneidern und erzielt so eine Durchsatzsteigerung von 30% und eine Verringerung der Aufbauzeit der 
Maschinen von über 30%. Als neue Steuerungsgeneration wird PC-based Control von Beckhoff eingesetzt.
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PC-based Control für Papierverarbeitungsanlage

Durch den Einsatz von Lightbus als Feldbus konnte MarquipWardUnited die Produktivität des Querschneiders von 335 auf 457 m/min steigern.



„Nach intensiver Suche und dem Vergleich verschiedener PC-basierter Systeme

haben wir uns für TwinCAT von Beckhoff entschieden. Unserer Ansicht nach ist es

das beste Windows-basierte Steuerungssystem für die Automatisierung und er-

füllt alle unsere Anforderungen“, erläutert Steuerungsexperte Tom Miske und

fährt fort: „Ein großer Vorteil ist die einfache Implementierung in die Hardware.

Außerdem verfügt TwinCAT über genügend Potential für weitere Entwicklungen.

Die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Technologie und das Preis-Leistungs-

Verhältnis sind wirklich beeindruckend.“ 

Mit Lightbus-Geschwindigkeit
Zu den von MarquipWardUnited eingesetzten Komponenten gehören ein Indus-

trie-PC C6240 mit TwinCAT-Software, ein 15-Zoll-Control-Panel als Bediener-

schnittstelle und Lightbus als Systembus. „Der Gleichlaufquerschneider unserer

Maschine muss mit extrem hoher Geschwindigkeit laufen“, so Miske. „Der Light-

bus war einer der wenigen, derzeitig verfügbaren Feldbusse, die Signalübertra-

gungen im Millisekundenbereich abwickeln können. Dadurch ließ sich die Pro-

duktionsgeschwindigkeit des Querschneiders von 335 auf 457 m/min steigern.“

„Wir erhielten von Beckhoff beste technologische Unterstützung und haben

kaum Hilfe bei der Programmierung benötigt. Durch den Programmierstandard

IEC 61131-3 konnten wir in einer höheren Programmiersprache, anstatt wie bis-

her ausschließlich mit Kontaktplan (LD), arbeiten“, beschreibt Miske die weiteren

Vorteile.

Schnelle Implementierung der Steuerung
Ausschlaggebend für die Entscheidung von MarquipWardUnited war unter ande-

rem auch der Technologie-Migrationspfad. „Als vertikal integriertes Unternehmen

müssen wir die meisten Komponenten unserer Maschinen selbst entwickeln. Wir

waren auf der Suche nach einem marktüblichen, offenen System, das wir gege-

benenfalls an verschiedene Systeme anbinden konnten. Wir benötigten ein ein-

fach zu bedienendes System, das uns gleichzeitig einen technologischen und

wettbewerblichen Vorteil verschafft – das haben wir bei Beckhoff gefunden“, er-

läutert der Steuerungsexperte. „Darüber hinaus erlaubt die IEC 61131-3, Verän-

derungen später auf einer anderen (auch älteren) Hardwareversion zu program-

mieren.“

Praktisch jeder Querschneider ist irgendwie eine Maßanfertigung. Auf Grund der

Flexibilität der Steuerung, der Offenheit und Leistungsfähigkeit kann Marquip-

WardUnited viele unterschiedliche Anforderungen zu reduzierten Kosten erfüllen.

Der Umstieg auf Beckhoff-Technologie hat für MarquipWardUnited auf mehreren

Ebenen zu einer Senkung der Kosten geführt. Diese Einsparung konnte das Unter-

nehmen an seine Kunden weitergeben, die nun für wichtige Ersatzteile ihrer Ma-

schinen etwa 60 Prozent weniger bezahlen müssen. Neben den Einsparungen für

Systemkomponenten, von denen alle beteiligten Parteien profitieren, konnte der

Verkabelungsaufwand im Werk sowie der Arbeitsaufwand bei der Montage am

Einsatzort entschieden verringert werden. „Mit Feldbus und dezentralen I/Os

können wir das System im Werk den einschlägigen Tests unterziehen. Danach

nehmen wir die Module für die Verfrachtung einfach ab, d. h. es muss nicht mehr

die gesamte Verkabelung vor Ort erfolgen. Wofür wir früher ca. drei Tage benö-

tigten“, so Miske, „erledigen wir nun an einem Tag.“

MarquipWardUnited www.marquipwardunited.com

Beckhoff USA www.beckhoffautomation.com

41 worldwide

Aufgrund der starken Kundennachfrage nach optimierten, kostengünstigen Techno-

logien ersetzte MarquipWardUnited seine Hardware-SPSen durch Industrie-PCs.

Das Steuerungssystem von MarquipWardUnited besteht aus dem Industrie-PC mit 

TwinCAT-Software und Lightbus-PCI-Karte zur Anbindung des I/O-Highspeed-Lightbus.



Das Fördersystem besteht aus 4 Gurtbandförderern mit einer Produktivität von

1200 Tonnen Kohle pro Stunde. Zu den Grundaufgaben des zentralen Steue-

rungssystems gehören die Überwachung und Steuerung der Förderbänder und

Brecher im gesamten Kohlefördersystem. Simultan werden die Zustandsdaten aus

Betrieb, Füllstand und Förderbandwaage angezeigt.

Im Einsatz sind insgesamt zwei Industrie-PCs der Serie C5102, zwei 17-Zoll-Con-

trol-Panel in der Schaltzentrale sowie drei Embedded-PCs CX1000. Zwei CX1000-

Steuerungen übernehmen Steuerungsfunktionen. Dezentral installiert, sind sie

2450 m bzw. 3100 m von der zentralen Steuerungsstation entfernt. Den zuver-

lässigen und schnellen Datenaustausch garantieren Ethernet-Glasfaserleitungen

(10/100 MBaud).

Als Zentralrechner dient ein Industrie-PC C5102, der u. a. folgende Aufgaben 

erfüllt:

| Anzeige und Zentralsteuerung von Zwischenförderung, Transport, Bunker-

beschickung, Bunkerverteiler, Vorbrecher und Brecher

| Echtzeit-Statusanzeige von Zugschalter, Neigungsschalter, Rutschen, Verstop-

fung, Förderbandwaage und Füllstandsmesser

| Anzeige und Online-Überwachung von Betriebsspannung, Strom und Wirk-

leistung sowie der elektrischen Leistung der Motoren bei Vor- und Nachbre-

cher, Transport, Bunkerbeschickung und Bunkerverteiler

Bei der Kohleförderung im Kohletagebau Nordmine, der CPHCG (China Power & Huolin River Coal Group),
in der inneren Mongolei, sind Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs im Einsatz. Die geförderte Kohle wird über einen 
Gurtbandförderer in das 5 km entfernt gelegene Kraftwerk, in Huolin Guote, transportiert. Produktion und Verwaltung wurden
mit Steuerungen auf Basis von Realtime-Industrial-Ethernet realisiert.
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PC-Control im Einsatz 
bei der Kohleförderung



Eine der dezentralen CX-Steuerungen erfasst und überprüft Daten von lokalen

Geräten, wie z.B. der Schutzvorrichtung für Gurtbänder und Zwischenförderung

oder die Signale von zentralen, lokalen, Betriebs- und Not-Aus-Einheiten. Über

die Leistungsmessklemme KL3403 werden dezentral Spannung, Strom und Ener-

gieverbrauch sowie die Leistung bei der Zwischenförderung und dem Vor- und

Nachbrecher online überwacht und Fehler erkannt. Ein weiterer CX1000 realisiert

die Schutzfunktionen für die Zwischenförderung und die Beschickung des Kohle-

bunkers.

Beckhoff China www.beckhoff.com.cn

CPHCG www.cpiecb-hlh.com
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Teilgenommen hatten mehr als 100 Ingenieure namhafter Bauplanungsbü-

ros und -firmen. Liqiang Liang, Geschäftsführer von Beckhoff China, Song

Zhang, Projektleiter der Niederlassung Schanghai und Kai Zhu, Motion-Con-

trol-Experte, referierten über Produkte und Lösungen der New Automation

Technology. Aus Sicht der Anwender hielt Zhang Qi, Leiter der Entwicklungs-

abteilung von Shanghai Longterms Technology Co. Ltd., einen Vortrag.

Das Seminar wurde ergänzt durch ein Ausstellungsforum, in dem Lösungen

von Beckhoff sowie die 10-jährige Geschichte der Busklemme und Anwen-

dungsbeispiele präsentiert wurden.

„Den meisten Teilnehmern dieses Seminars hat die Veranstaltung einen tie-

feren Einblick in die Beckhoff-Philosophie vermittelt“, äußert sich Liqiang

Liang zufrieden über die Resonanz.

Beckhoff-Lösungen finden in China immer breitere Anwendung.
Um chinesischen Ingenieuren die Beckhoff-Produkte und Steue-
rungsphilosophie näher zu bringen, organisierte die Beckhoff-Ver-
tretung in Schanghai, gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner
Shanghai Longterms Technology Co. Ltd., am 24. August diesen
Jahres ein Seminar zum Thema PC-based Control.

„New Automation Technology“-
Seminar in Schanghai

Liqiang Liang, Geschäftsführer 

von Beckhoff China, eröffnet das

Technologie-Seminar in Schanghai.



Offenheit heißt freier Zugang zur Technologie
Jede Firma – ob Hersteller oder Anwender, ob Konkurrent oder nicht – darf Mit-

glied der EtherCAT Technology Group (ETG) werden und erhält freien Zugang zur

EtherCAT-Technologie. Bisher haben 230 Firmen aus über 20 Ländern dieses An-

gebot angenommen. Der Vorstand der ETG hat noch keinen Mitgliedsantrag ab-

gelehnt.

Offenheit heißt niedrige Kosten
Es ist kein Kennzeichen von Offenheit, mehrere Tausend Euro Jahresbeitrag für

den Zugang zu einer Technologie zu verlangen. Konsequenterweise ist die ETG-

Mitgliedschaft kostenfrei. ETG-Mitglieder erhalten Spezifikationen, Schulungen,

Schaltpläne, ja selbst Entwicklungsunterstützung und Software kostenlos. Der

Slave-Protokollstack – selbst eine Projekt-Lizenz kostet bei anderen Technologien

5-stellige Beträge – ist als Sourcecode im Evaluation-Kit enthalten, das gegen ei-

ne Schutzgebühr abgegeben wird. Den Master gibt es, samt Betriebssystem, dem-

nächst sogar als Open-Source völlig kostenlos.Auch die Slavecontroller-Chips sind

sehr kostengünstig; selbst ein Buy-Out des FPGA-Codes kostet weniger als zwei

Jahresmitgliedschaften bei anderen Verbänden. FPGAs sind übrigens eine so gün-

stige Implementierungsvariante, dass andere Technologien ausschließlich darauf

setzen oder aus Kostengründen auf diese Lösung umgestiegen sind.

Offenheit heißt Interoperabilität
Interoperabilität ist nur möglich, wenn Technologiebrüche vermieden werden.

Deshalb gibt es bei EtherCAT keine zueinander inkompatiblen Versionen, und kein

Hersteller hat das Recht, die Technologie zu verfälschen. Die EtherCAT Slave Con-

troller gewährleisten bereits ein hohes Maß an Interoperabilität, da die Chips der

verschiedenen Anbieter sorgfältig getestet werden oder ohnehin auf der gleichen

Codebasis aufsetzen. Darüber hinaus organisiert die ETG Interoperabilitätsprü-

fungen (sogenannte Plug-Fests) und ein Conformance- und Interoperabilitätstest

sind in Vorbereitung.

Offenheit heißt Standardisierung
EtherCAT ist ein offener Standard, und EtherCAT nutzt offene Standards. Die ETG

ist als offizielle Partnerorganisation von der IEC anerkannt, und EtherCAT ist als

IEC/PAS 62407 veröffentlicht. ETG-Experten arbeiten in IEC- und ISO-Normungs-

kommittees mit. Aktuell wird EtherCAT in vier verschiedene internationale Stan-

dards eingearbeitet. EtherCAT verwendet Ethernet-Frames nach IEEE 802.3 und

unterstützt die Nutzung anderer Ethernet-Protokolle im gleichen Netz – nicht nur

IP-basierte.

Offenheit heißt Herstellervielfalt
Aus Anwendersicht dürfte dies das wichtigste Kriterium sein: Herstellervielfalt

garantiert Wettbewerb, niedrige Kosten, gute Verfügbarkeit und Qualität. Auf der

diesjährigen SPS/IPC/DRIVES-Messe in Nürnberg zeigen bereits 40 Hersteller über

75 Produkte mit EtherCAT: Steuerungen, Antriebe, Sensoren, I/O-Baugruppen,

Ventilinseln, Hydraulikkomponenten, Tools und Dienstleistungen. Doch auch für

die Geräteanbieter selbst ist Herstellervielfalt wichtig, etwa bei den Halbleitern.

EtherCAT Slave Controller gibt es von unterschiedlichen Anbietern und darüber

hinaus können die gängigsten FPGAs eingesetzt werden. Auf der Masterseite 

ist EtherCAT ohnehin die einzige, hart echtzeitfähige Ethernet-Technologie, die

keine Spezialanschaltung benötigt. Der meist bereits vorhandene Ethernet-Port

genügt; EtherCAT-Master sind auf jedem Ethernet-Controller implementierbar.

Offenheit heißt offene Implementierung
Es gibt genügend Implementierungen von so genannten offenen Netzwerktech-

nologien, bei denen die Konfigurationstools Geräte dritter Hersteller nicht oder

nur sehr rudimentär unterstützen. Im TwinCAT System Manager – dem Konfigu-

rationstool von Beckhoff für EtherCAT und viele weitere offene Technologien –

sind die Geräte dritter Hersteller gleichberechtigt mit den eigenen Geräten. Es ge-

nügt, die Gerätebeschreibung als XML-File ins entsprechende Verzeichnis zu ko-

pieren; damit werden auch zukünftige Geräte ohne Änderungen am Tool unter-

stützt. Der gleiche Ansatz gilt auch für Konfigurationstools anderer Hersteller.

Offenheit bedeutet Zukunftssicherheit
Nicht nur die Offenheit mit all ihren Facetten macht EtherCAT zu einer „Future-

Proof“-Technologie: Die überragende Performance sorgt dafür, dass auch zukünf-

tige Anforderungen ohne Technologiebruch erfüllt werden können.
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EtherCAT besteht die Kriterien 
für offene Technologien

Offenheit ist ein zunehmend wichtigeres Kriterium bei der Auswahl von Technologien. Doch welche Kriterien muss eine Tech-
nologie erfüllen, um als offen zu gelten? Und welche Vorteile ergeben sich für den Anwender aus diesen Eigenschaften? Im Folgenden werden
diese Fragen am Beispiel von EtherCAT betrachtet.



EtherCAT-Produkt- und Herstellervielfalt 

auf der SPS/IPC/DRIVES

40 Hersteller zeigen über 75 verschiedene EtherCAT-Produkte auf dem ETG-

Stand, auf der SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg, vom 22.-24. November (Halle 6,

Stand 309). Fast die gesamte Bandbreite der Automatisierungstechnik ist bereits

vorhanden.

Allein 15 verschiedene Hersteller zeigen EtherCAT-Master. PC-basierte Steuerun-

gen sind ebenso zu sehen, wie Embedded-Controller und Kleinsteuerungen für

die Hutschienenmontage. Hard- und Software sowie Dienstleistungen zur Imple-

mentierung von EtherCAT-Master- und Slavegeräten haben 16 Hersteller im An-

gebot.

Besonders stark ist EtherCAT auch bei den Antrieben vertreten: Die Vielfalt reicht

von Servoantrieben kleiner Leistung bis zum Frequenzumrichter mit 18 KW, der

stellvertretend für Geräte bis 4,5 MW gezeigt wird. 12 Hersteller zeigen An-

triebsregler, die meisten davon in Funktion in einem Multi-Vendor-Aufbau.

Auch bei den Sensoren ist EtherCAT auf dem besten Weg zum Standard-Feature:

Drehgeber und Positionssensoren mit dieser Schnittstelle stellen sechs Hersteller

aus. Vervollständigt wird das Produktspektrum durch I/O-Baugruppen, Ventilin-

seln, digital geregelte Stellventile, Gateways, Infrastrukturkomponenten, Kommu-

nikationsmodule und -Chips verschiedener Anbieter.

Mit der großen Auswahl an Produkten auf dem ETG-Messestand wird auch die

Vielseitigkeit der Technologie deutlich: EtherCAT fasst den I/O-Bus, den Antriebs-

bus und den Safety-Bus zu einem System zusammen. Einfachste optionale Lei-

tungsredundanz, die nicht einmal spezielle Hardware benötigt, sowie die Hot-

Connect- und Hot-Swap-Eigenschaften unterstreichen die Eignung für Applika-

tionen mit Hochverfügbarkeitsanforderungen. Und dank der Querkommunikation

zwischen Slaves und zwischen mehreren Mastern eignet sich die Technologie

auch hervorragend zur Vernetzung von Steuerungen untereinander.

EtherCAT-Tutorial auf der SPS/IPC/DRIVES

Am Dienstag, den 22.11.2005 von 14 – 17 Uhr, findet ein 

EtherCAT-Tutorial auf der SPS/IPC/Drives statt: „EtherCAT ver-

stehen, anwenden und implementieren“. Das Tutorial wendet

sich sowohl an Anwender von Automatisierungstechnik wie

auch an Gerätehersteller. EtherCAT wird detailliert vorgestellt.

Sowohl die Anwendung als auch die Implementierung dieser

Technologie werden aufgezeigt.

Agenda
| EtherCAT, der Ethernet-Feldbus: Allgemeine Einführung in

EtherCAT, Funktionsprinzip, Performance, Topologie, Kosten,

ETG, Normung, etc.

| Von der Theorie zur Praxis: EtherCAT im Einsatz.

Typische Applikationen: Warum wurde EtherCAT gewählt?

Erfahrungsberichte, Anwendernutzen.

| Slave-Implementierung: Tools, Kosten, Erfahrungsberichte.

Überblick Slave-Controller: Schnittstellen, Features, µC-An-

forderungen, Evaluation-Kit, Tools, Erfahrungen mit der Im-

plementierung.

| Master-Implementierung, skalierbar von ganz einfach bis

komplex. Konfiguration, Sample-Code, Echtzeitanforderun-

gen, Systemintegration, etc.

| Das ist sicher: Safety over EtherCAT. Vorteile feldbusunab-

hängiger Sicherheitsprotokolle. Eigenschaften von Safety-

over-EtherCAT, Parametrierung, Einsatzszenarien, erste Im-

plementierungen etc.

Referenten:
| Robert Bühlmann, Profimatics,

| Raphael Dunker, SEW-Eurodrive

| Michael Jost u. Martin Rostan, Beckhoff Automation

Anmeldung über den Veranstalter, die Mesago Messe Frankfurt

www.mesago.de
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Messetermine 2005/2006

Europa

Deutschland

SPS/IPC/DRIVES

22.– 24. November 2005

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

tire technology EXPO

07.– 09. März 2006

Stuttgart

Halle 4.0, Stand 4116

www.tiretechnology-expo.com

CeBIT

09.– 15. März 2006

Hannover

www.cebit.de

light + building

23.–27. April 2006

Frankfurt

Halle 9.0, Stand D50

www.light-building.de

Hannover Messe

24.–28. April 2006

Hannover

Halle 9, Stand F06

www.hannover-messe.de

ACHEMA

15.– 19. Mai 2006

Frankfurt

Halle 10.2, Stand K36

www.achema.de

AUTOMATICA

16.–19. Mai 2006

München

www.automatica-muenchen.de

Motek

26.–29. September 2006

Sinsheim

www.motek-messe.de

EuroBLECH

24.–28. Oktober 2006

Hannover

Halle 11, Stand G15

www.euro-blech.de

SPS/IPC/DRIVES

28.–30. November 2006

Nürnberg

www.motek-messe.de

Dänemark

Automatik

05.–07. September 2006

Brøndby

www.automatik2006.dk

Finnland

Tekniikka

04.–06. Oktober 2006

Jyväskylä

Stand C-411

www.jklpaviljonki.fi/tekniikka2006

Österreich

VIENNA-TEC

10.–13. Oktober 2006

Wien

www.vienna-tec.at

Schweiz

automenschion

20.–22. Juni 2006

Zürich

www.automenschion.ch

Belarus

Automation, Electronics

21.–24. März 2006

Minsk

www.minskexpo.com

46 news

Frankreich

SCS AUTOMATION & CONTROL

05.–08. Dezember 2006

Paris

Halle 6

www.scs-automation.com

Italien

PLAST

14.–18. Februar 2006

Mailand

www.plast06.org

BIAS 

20.–23. September 2006 

Mailand 

www.fieremostre.it

Lettland

Baltic Industry

25.–28. Oktober 2006

Riga

www.prima.lv
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Nordamerika

Kanada

Canadian High Technology Show

29.–30. März 2006

Mississauga, Ontario

Stand 212

www.reedexpo.ca/assembly

USA

ATX West/West Pack

31. Januar – 02. Februar 2006

Anaheim, Kalifornien

Stand 4549

www.atxwest.com

AM-Expo

16.–17. Mai 2006

Greenville, South Carolina

Stand 207

www.am-expo.com

ATX/EastPack

06.–08. Juni 2006

New York City

Halle A, Stand 2937

www.eastpackshow.com

SEMICON West

11.–13. Juli 2006

San Francisco, Kalifornien

South Hall, Stand 446

www.semi.org

Assembly Tech Expo

26.–28. September 2006

Rosemont, Illinois

Halle A, Stand 546

www.atexpo.com

Pack Expo

29. Oktober – 02. November 2006

Chicago

Stand 4169

www.packexpo.com



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

SPS und Motion Control auf der Hutschiene
Die Geräteserie CX ist ein modulares Steuerungssystem auf Embedded-
PC-Basis für SPS, Motion Control und Visualisierung:
➔ die CPU-Grundmodule CX1020, CX1000 und CX9000 sind optimal

skaliert für unterschiedliche Steuerungsanforderungen
➔ der CX1020 ist optimiert für EtherCAT-Anwendungen mit hoher

Performance
➔ die leistungsfähige CPU ermöglicht auch interpolierende

Achsbewegungen (NC I)
➔ I/O-Erweiterung über Beckhoff Busklemmen oder EtherCAT-Klemmen
➔ modulare Master-/Slave-Feldbusanschaltungen für PROFIBUS,

CANopen, DeviceNet, SERCOS und Lightbus
➔ optionale Systemschnittstellen für DVI/USB, COM, Audio
➔ programmierbar nach IEC 61131-3 mit der Automatisierungssoftware 

TwinCAT

PC-Control➔ Embedded PC-ControlEmbedded Control

| E
C1

1-
07

G
 |

Embedded PC-Control  |  Embedded-PC CX1020  |  www.beckhoff.de/CX1020/

Höchstleistung im Kleinformat

➔ modularer Hutschienen-Industrie-PC
➔ Intel® Celeron® M ULV Prozessor, 1 GHz
➔ Arbeitsspeicher 256 MB, erweiterbar bis 1 GB
➔ lüfterlos, ohne rotierende Speichermedien
➔ Steuerungssystem für SPS, Motion Control und Visualisierung
➔ direktes EtherCAT-I/O-Interface
➔ Windows CE oder XP Embedded

New Automation TechnologyBECKHOFF


