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EtherCAT in industriellen Messsystemen für die Stahl-, Metall- und Aluminiumindustrie

Flexibilität und Präzision
auch am glühenden Stahl
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Die IMS Messsysteme GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von
Isotopen-, Röntgen- und optischen Messsystemen für den industriellen Einsatz
in der Stahl-, Aluminium- und Metallindustrie. Eingesetzt wird die präzise Messtechnik in rauer Umgebung bei der Herstellung von Flachband und Rohren, d. h.
zur Materialprüfung, zur Rohrherstellung und -verarbeitung, in Beschichtungsanlagen der Bandveredelung, zur kontinuierlichen, berührungslosen Messung,
zur Regelung von Produktionslinien sowie zum Qualitätsmanagement. 1980
gegründet, beschäftigt das Unternehmen, mit Hauptsitz in Heiligenhaus in
Deutschland, heute mehr als 350 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten.
Den Schwerpunkt des IMS-Portfolios bilden die seit rund 20 Jahren angebotenen Röntgen-Messsysteme, die heute in den meisten Anwendungsfällen, z. B.
hinsichtlich Banddicke, Genauigkeit und Handling, die technisch beste Lösung
darstellen. Eingesetzt werden sie sowohl im Warmbandbereich, also bei Temperaturen bis zu 1.200 °C, als auch bei bis zu 150 °C in der Kaltbandbearbeitung.
Messtechnische und anwendungsspezifische Anforderungen
Hinsichtlich des Messverfahrens sind beide Segmente sehr ähnlich, wobei im
Warmbandbereich aufgrund der größeren Dicken häufiger noch mit Isotopen
gemessen werden muss. Stärker spiegelt sich der jeweilige Anwendungsfall in
der Ausprägung der Messgeräte wider: Während im Kaltbandbereich kompakte
Messgeräte möglich sind, die berührungslos in geringer Distanz messen, erfordert die Hitze des Warmbands Maulweiten von bis zu 3 m. Hinzu kommt, dass
im Warmbandbereich wegen der hohen Massen die auftretenden Kräfte oft
enorm sind, wenn z. B. ein Band nicht den richtigen Weg nimmt. Insgesamt – so
erläutert Peter Bierwolf, Teamkoordinator Entwicklung Software bei IMS – sind
die Kaltbandanwendungen zwar deutlich häufiger, die Warmbandapplikationen
aber um einiges aufwändiger.
Der große Vorteil der IMS-Anlagen liegt darin, dass sie kundenspezifisch konzipiert werden und damit die individuellen Anforderungen exakt erfüllen. Hinzu
kommen der hohe Qualitätsanspruch und der umfassende Service. Dazu Peter
Bierwolf: „Wir haben den Anspruch, dem Kunden nicht nur einfach ein Messsystem zu liefern, sondern wir bieten eine Menge Support an. Schließlich ist das
Messsystem integriert in die Anlage, d. h. die Produktion kann häufig nur laufen,
wenn auch das Messsystem funktioniert. Ein in messtechnischer wie in elektri-

Immense zu bewegende Massen, teils extreme Umgebungstemperaturen und dabei die Forderung nach einer exakten
Prozessführung – diesen Herausforderungen stellt sich IMS
mit seinen industriellen Messsystemen für die Stahl-, Metallund Aluminiumindustrie. Im Vordergrund stehen dabei Präzision, Zuverlässigkeit und insbesondere die flexible Anpassbarkeit an die individuellen Gegebenheiten. Die Basis hierfür
bildet ein Baukastensystem, das von der leistungsfähigen und
durchgängigen EtherCAT-Technologie profitiert.
Gerade im Warmbandbereich macht sich, aufgrund der großen
Massen und hohen Geschwindigkeiten der Materialien, die schnelle
EtherCAT-Kommunikation der IMS-Messsysteme bemerkbar.
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scher Hinsicht kundenspezifisches System mit hoher Qualität und umfassendem

Digital-EtherCAT-Eingangs- bzw. -Ausgangsklemmen EL1809 und EL2809 sowie

Service – diese drei Komponenten machen IMS aus.“

Analog-Eingangsklemmen EL32xx und die CANopen-Masterklemmen EL6751.

Der Bedarf des Anwenders wird in erster Linie vom Aufbau des Walzwerks und

Bedarfsgerecht integrieren lässt sich auch die Sicherheitstechnik, und zwar über

den gewünschten Einbaufunktionen bestimmt. So muss u. U. der Fahrweg des

die TwinSAFE-PLC EL6900 und die TwinSAFE-Digital-Eingangs- bzw. -Ausgangs-

Messgeräts recht lang sein, um bei der Wartung die baulichen Gegebenheiten

klemmen EL1904 und EL2904. Dazu erläutert Peter Bierwolf: „Jede Messstelle

berücksichtigen zu können. Auch aufgrund der herzustellenden Materialien

unseres Systems ist über einen eigenen Not-Halt abgesichert. So werden u. a.

ergeben sich bestimmte Anforderungen, wie Peter Bierwolf erläutert: „Die

die Informationen berücksichtigt, ob der Strahlerverschluss der Röntgenröhre

gewünschten Messfunktionen sind sehr vielfältig und individuell. Dementspre-

geschlossen ist, sodass im Fehlerfall die Hochspannung abgeschaltet werden

chend intensiv sind die Gespräche mit den Kunden – und auch mit Beckhoff als

kann. Vorgegeben ist auch der „Sichere Halt“ z. B. für die Zugangstüren, bei dem

Automatisierungspartner.“ Die gute Zusammenarbeit bestätigt Wilm Schadach,

die Röntgenröhren nicht ausgeschaltet, sondern lediglich die Strahlenverschlüs-

Vertrieb Beckhoff-Niederlassung Rhein/Ruhr: „Die Implementierung und die

se geschlossen und so die Wiedereinschaltzeiten der Anlage deutlich reduziert

Integration der Anlagen sind bei IMS schon sehr außergewöhnlich und an-

werden. Weitergehende Safety-Funktionen lassen sich, dank des modularen

spruchsvoll. Unsere langjährige, enge Zusammenarbeit hat, zusammen mit der

Beckhoff-Systems, ganz einfach entsprechend den Applikationsanforderungen

Flexibilität von EtherCAT, die erfolgreiche Umsetzung als technische Gesamtlö-

realisieren, z. B. gemäß der Anzahl der Messstellen oder in Form eines über-

sung sehr erleichtert.“

geordneten Not-Halts – zusätzlich zum standardmäßigen, lokalen Not-Halt
je Messstelle. Die dafür notwendige Anpassung der Sicherheits-SPS wird sehr

EtherCAT-System als leistungsfähige und offene Basis

komfortabel berücksichtigt.“ Und weiter resümiert er: „Die Anforderungen, die

Alle Messgeräte von IMS sind mit dem eigenen, spezifischen Automatisierungs-

heute über die Sicherheitstechnik an die Messsysteme gestellt werden, sind

system MEVInet ausgestattet, das unterlagert Beckhoff-Komponenten nutzt.

mit TwinSAFE und EtherCAT vollständig in den Standardbus und damit in den

Ausgangspunkt hierfür war der Einsatz von EtherCAT als leistungsstarkes und

gesamten Systemaufbau integrierbar. Dies lässt ein besonders hohes Maß an

Ethernet-basiertes Bussystem. Darauf aufbauend setzt man zudem den Win-

Überwachung und Monitoring zu.“

dows-Echtzeittreiber TwinCAT I/O sowie den TwinCAT System Manager ein, um
die EtherCAT-Konfiguration automatisch und ohne großen Aufwand erzeugen zu

Wichtige Forderungen bei der Entwicklung des IMS-Automatisierungssystems

können. TwinCAT stellt die angeschlossenen I/O-Kanäle übersichtlich als Struk-

waren die Systemoffenheit, z. B. hinsichtlich der Anbindung an das bewährte

tur dar und organisiert die Mappings des Datenverkehrs. Das EtherCAT-System

Visualisierungssystem und an die heterogene Automatisierungswelt in den

komplettieren zahlreiche I/O-Komponenten, wie EtherCAT-Koppler EK1100,

Walz- und Hüttenwerken, sowie die Herstellerunabhängigkeit bezüglich der
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benötigten Rechnerhardware. Beides führte zu dem Ansatz, konsequent auf die

sich erneut die gute Zusammenarbeit mit Beckhoff gezeigt. So konnten wir

reine Nutzung der Ethernet-Schnittstellen für die I/O-Darstellung zu setzen. Dazu

sehr gut spezielle Klemmenkonfigurationen, die Generierung eines geeigneten

Peter Bierwolf: „Zu Beginn wurde als Ausnahme das Interface eines traditionel-

Prozessabbilds sowie den einfachen Import von Variablenlisten realisieren.“

len und eher langsamen Feldbusses zugelassen, da dessen Nutzung historisch

Weiteres Beispiel für die gute Unterstützung durch Beckhoff sei die Integration

gewachsen war. Seit 2009 werden dank EtherCAT aber tatsächlich alle I/Os nur

der CAN-Bus-basierten Messgeräte gewesen, dank der sich über das TwinCAT

noch Ethernet-basiert abgewickelt. Das gilt ebenfalls für unsere Messumformer,

Automation Interface nun tatsächlich alle einzubindenden Geräte automatisch

welche die von den Ionisationskammern aufgenommenen Röntgen- bzw. Iso

konfigurieren lassen.

topensignale verstärken und in Ethernet-UDP-Frames umwandeln. Diese werden
über Echtzeit-Ethernet-Treiber eingelesen, ebenso wie die Daten der für die

Schnelle Kommunikation und flexibler Systemaufbau

Regelung der Walzgerüste zuständigen Automatisierungseinrichtungen.“

Ausgangspunkt für die Wahl von EtherCAT als Kommunikationssystem war
der Wunsch nach einer leistungsfähigen Datenübertragung. So mussten früher

Systemkonfiguration ohne großen Aufwand

bei großen Anlagen oft sogar zwei der Systeme des traditionellen Feldbusses

Mit dem Umstieg auf EtherCAT setzte IMS auf TwinCAT, da auf diese Wei-

aufgebaut werden, da dieser hinsichtlich der Performance begrenzt war und

se auch direkt der EtherCAT-Master von Beckhoff genutzt werden konnte.

bezüglich der Zykluszeit von der Ausdehnung der Topologie abhing. Da die

TwinCAT I/O bildet somit die Schicht zwischen EtherCAT und der IMS-eigenen

eingesetzten Messumformer bereits per Ethernet anzukoppeln waren, fiel die

Software. So entfiel einerseits der Aufwand, einen eigenen EtherCAT-Master

Entscheidung schnell zugunsten eines Ethernet-basierten Feldbussystems. Und

schreiben zu müssen, und andererseits profitiert man mit der Nutzung von

auch die Wahl von EtherCAT war laut Peter Bierwolf schnell klar: „Zum dama-

TwinCAT I/O automatisch von allen EtherCAT-Weiterentwicklungen. Zur erfolg-

ligen Zeitpunkt hatte Beckhoff klar das ausgereifteste System und vor allem

reichen Umsetzung bei IMS hat zudem die TwinCAT-I/O-Erweiterung TcTimer

als einziger auch tatsächlich verfügbare Komponenten.“ Und die zahlreichen

beigetragen, dank der sich die bereits vorhandene Software in das Betriebs

Komponenten – alleine mehr als 300 EtherCAT-Klemmen – sind für ihn nach

system Windows CE integrieren ließ. Dazu Peter Bierwolf: „Auf der Basis von

wie vor ein großer Vorteil: „EtherCAT ist eben nicht nur flexibel hinsichtlich der

TwinCAT ist es uns gelungen, bestehende Konzepte und modernste Anforderun-

möglichen Bustopologie, sondern aufgrund des breiten und ständig wachsenden

gen an Standardisierung und Sicherheit zu kombinieren. Die offene Architektur

Klemmenspektrums auch bezüglich der jeweiligen Messanforderungen.“

hat uns geholfen, Programme, in die wir bereits Mannjahre an Arbeit investiert
haben, in die moderne TwinCAT-Umgebung zu überführen.“

Walz- und Hüttenwerke sind von prozesstechnischen Abläufen geprägt, die
gemeinhin als eher langsam gelten. Dass hier dennoch die Geschwindigkeit der

Bei seinen Messsystemen setzt IMS zum einen auf Serientauglichkeit und

Datenverarbeitung ein große Rolle spielt, erklärt Peter Bierwolf folgendermaßen:

berücksichtigt zum anderen die spezifischen Kundenanforderungen. Um diesen

„Schnelligkeit bedeutet für uns eine Zykluszeit von bis zu 1 ms. Und das bei be-

Spagat zu schaffen, müssen alle Softwaretools die entsprechende Unterstützung

liebig ausgedehnten Bussystemen. Das war nur mit EtherCAT machbar. Wichtig

und Integrationsfähigkeit bieten. So exportiert das Elektro-CAE-System die Vor-

ist dies für die Weitergabe von Regelparametern, wie der Sollwertabweichung,

gaben für die gesamte Buskonfiguration, die anschließend über das Automation

und das bei oft sehr hohen Band-Auslaufgeschwindigkeiten von teilweise über

Interface des TwinCAT System Managers und ein IMS-eigenes Zusatzprogramm

1.000 m/min.“

automatisch erzeugt wird. Von den Vorteilen ist Peter Bierwolf überzeugt: „Das
bedeutet für uns eine gewaltige Arbeitserleichterung. Ein einfacher Knopfdruck
reicht aus, ohne dass zwischen den Entwicklungstools weitere Werkzeuge,
z. B. für Variablenübernahme oder -umbenennung, notwendig wären. Gerade
bei der Entwicklung unseres Zusatzprogramms zum Automation Interface hat

Peter Bierwolf (links) von IMS und Wilm Schadach
von Beckhoff freuen sich über die langjährige, enge
und erfolgreiche Zusammenarbeit.

weitere Infos unter:
www.ims-gmbh.de

