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PC-based Control für die Prozesstechnik: Neue Produkte für explosionsgefährdete
Bereiche und Integration relevanter Schnittstellen

HART-Funktionalität in TwinCAT
und I/O-System integriert
In der Prozesstechnik sind vermehrt zukunftsträchtige und innovative Automatisierungslösungen zur Kostenreduktion gefragt. Die
größten Optimierungspotenziale erschließt dabei ein durchgängiges System für die Standardsteuerung und die Prozessautomation. Mit der Integration prozesstechnikspezifischer Protokolle und Schnittstellen sowie mit einem erweiterten Produktspektrum
für explosionsgefährdete Bereiche erfüllt PC-based Control genau diese Anforderung. So stellt die umfassende Einbindung der
HART-Funktionalität sowohl in das I/O-System als auch in das TwinCAT-Engineering eine einfache Projektierung und Inbetriebnahme sicher.
Die Automatisierungssoftware TwinCAT reduziert deutlich den Entwicklungs-

Explosionsschutz tiefgreifend ins Portfolio integriert

aufwand, da sich umfangreiche HART-Funktionen direkt aus der Engineering-

HART-fähig sind auch die neuen, hochkompakten EtherCAT-Klemmen der ELX-

Oberfläche heraus nutzen lassen. So ermöglicht der TwinCAT FDT (Field Device

Serie. Mit ihren eigensicheren Ein-/Ausgängen bieten sie dem Anwender die

Tool)-Container die Einbindung beliebiger Feldgerätetreiber (Device Type Mana-

Möglichkeit, in den Ex-Zonen 0, 1 und 2 installierte Feldgeräte direkt in das

ger, DTM). Damit lässt sich die gesamte HART-Konfiguration mit nur einem Tool

Automatisierungssystem einzubinden. Der geringere Verdrahtungsaufwand

durchgängig und effizient umsetzen.

und die gewonnene Platzreduzierung führen zu einer durchgängigen und kostengünstigen Lösung. Darüber hinaus steht mit der neuen CPX-Panel-Serie das

Für die Integration der TwinCAT-Steuerung in bestehende Prozessleitsysteme

hochwertige und designorientierte Erscheinungsbild der modernen Multitouch-

sorgt der Beckhoff CommDTM. Mit seiner Hilfe lassen sich die DTMs in beliebi-

Technologie von Beckhoff nun auch im Ex-Bereich zur Verfügung.

gen FDT-Containern einbinden. Das gilt für alle an die HART-fähigen EtherCATKlemmen angeschlossenen Feldgeräte. Hierdurch können die Geräte remote und
ohne PLC-Zugriff in den bekannten Containern konfiguriert und parametriert
werden. Dies ergibt eine vereinfachte, auf die wesentlichen Elemente reduzierte
Anlagenbedienung. Darüber hinaus erlauben der Beckhoff OPC UA Server und
Client die sichere globale Distribution von Prozessdaten sowie eine komfortable
Anlagensteuerung und Fernwartung.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/prozesstechnik
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EMO: PC-based Control – ProduktivitätsPlus für Werkzeugmaschinen

Motek: Kompakte Steuerungsund Antriebstechnik für Montage
und Handhabung

Mit dem Leitthema „Connecting systems for intelligent production“ steht die

Auf der Motek 2017, der Weltleitmesse für die Produktions- und Monta-

digitalisierte und vernetzte Produktion im Mittelpunkt der Leistungsschau

geautomatisierung, präsentiert Beckhoff seine PC- und EtherCAT-basierte

für die Metallbearbeitung und Produktionstechnik. Beckhoff greift dieses

Steuerungstechnik zur Realisierung effizienter Automationslösungen für

Thema auf und präsentiert auf seinem EMO-Messestand Lösungen für die

Montagezellen und Handhabungssysteme. Beim Thema Effizienz spielt

cloudbasierte Automatisierung. Die Live-Demonstration einer Maschine

die Verringerung des Footprints von Montagelinien eine entscheidende

gibt Besuchern einen Eindruck, wie sich durch einfache Auslagerung von

Rolle. Wichtige Anforderungen an die Automatisierungstechnik sind daher

Funktionen in die Cloud bzw. durch die Einbindung von Cloud-Services

minimierte Bauform, skalierbare Leistung und Modularität der Steuerungs-

Predictive Maintenance realisieren und so die Produktionseffizienz von Ma-

komponenten. Mit der Präsentation seiner kompakten und leistungsfähigen

schinen deutlich steigern lässt. Als weitere Highlights präsentiert Beckhoff

Industrie-PCs, wie den Many-Core-Embedded-PCs der Serie CX2000 oder

mit TwinCAT CNC seine offene, skalierbare CNC-Systemlösung, die von der

dem neuen Ultra-Compact-PC C6015, den modularen I/O-Komponenten und

kompakten HSC-Fräsmaschine bis zur Hochleistungs-Serienmaschine für

der skalierbaren Antriebstechnik trifft Beckhoff exakt die Anforderungen der

unterschiedliche Zerspanungsaufgaben einsetzbar ist. Über die TwinCAT

Branche: Montagezellen und Schaltschränke können kleiner und kosteneffi-

TcCom-Module haben Maschinenbauer die Möglichkeit, ihr Prozess-Know-

zient dimensioniert werden.

how einfach und sicher in die PC-Plattform zu integrieren und damit die
Time-to-Market zu verkürzen.
Hannover | 18. bis 23. September 2017
Halle 25 | Stand D42

www.beckhoff.de/emo

Stuttgart | 9. bis 12. Oktober 2017
Halle 8 | Stand 108

www.beckhoff.de/motek

Hohe Investitionen in die Ausbildung von Nachwuchskräften:
Beckhoff Automation beschäftigt 105 Auszubildende und 95 Studierende
Das dynamische Wachstum von Beckhoff schafft einen großen Bedarf an qualifi-

sierungstechnik, Betriebstechnik sowie Geräte & Systeme über die Ausbildung

zierten Fachkräften. Derzeit sind weltweit 1.100 Ingenieure in der Entwicklung,

zum|r Industriekauffrau|mann und zum|r Mediengestalter|in bis zur Fachkraft

im Vertrieb und im Support bei Beckhoff beschäftigt. Um den steigenden Perso-

für Lagerlogistik. Aber auch das praxisintegrierte Studium hat sich − sowohl für

nalbedarf zu decken, investiert das Unternehmen rund 3,5 Mio. Euro jährlich in

die Studenten|innen als auch für Beckhoff − als Erfolgsmodell erwiesen: Am 1.

die Ausbildung von Nachwuchskräften.

August 2017 haben 27 Studierende in den praxisintegrierten Bachelorstudiengängen Mechatronik/Automatisierung, Wirtschaftsingenieurwesen, Digitale Lo-

Nachwuchs auszubilden gehört zum Selbstverständnis des Familienunterneh-

gistik und Product-Service Engineering ihr Studium bei Beckhoff aufgenommen.

mens und ist bei Beckhoff Tradition. Am 1. September 2017 begann für 32 junge

Derzeit sind 94 Studierende und 105 Auszubildende bei Beckhoff beschäftigt.

Menschen bei Beckhoff der Start ins Berufsleben. Das Ausbildungsspektrum ist

Nach erfolgreichem Studien- bzw. Ausbildungsabschluss strebt das Unterneh-

breit gefächert und reicht vom Fachinformatiker|in für Anwendungsentwicklung

men eine hundertprozentige Übernahme an.

und Systemintegration, dem|r Elektroniker|in mit den Fachrichtungen Automati-

|
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Automobilelektronik: EtherCAT-Oversampling-Klemme im Einsatz mit Sent-Sensoren

Hochgenaue Signalerfassung
mit bis zu 1 µs Auflösung
Digitale EtherCAT-Klemmen mit Oversampling-Funktionalität ermöglichen eine hochgenaue Signalerfassung,
deren zeitliche Auflösung die Buszykluszeit übertrifft. Davon profitiert man beispielsweise bei der Datenprotokollierung von schnellen Vorgängen oder der Fehleranalyse. Zudem lassen sich die Frames von seriellen Protokollen
damit einlesen und direkt auswerten. Ein Beispiel dafür sind die in der Automobilelektronik eingesetzten SentSensoren. Diese sind über die EtherCAT-Klemme EL1262-0050 in das System integrierbar.
Ein digitaler Sensor liefert den Zustand „0“ oder „1“ an die meist über ein Bus-

tragen. Bei der Signalabfrage kann das Oversampling-Prinzip folgenden Effekt

system mit den I/Os vernetzte Steuerung. Die Daten des Bussystems werden von

vermeiden: Wird ein Sensor beispielsweise alle 10 ms abgefragt, liegen auch nur

der Steuerung mit einer gewissen Zykluszeit ausgelesen, wobei hier in der Regel

Daten zu diesem Abfragezeitpunkt vor. Zwischen den Abfragezeitpunkten ist die

ein ms-Takt zugrunde liegt. Dabei ist zu beachten, dass das Bussystem einen

Steuerung „blind“. Wechselt der Sensor nun aber zwischen den Abfragen der

gewissen Determinismus erfordert und die Steuerung auch bei verlängertem

PLC seinen Zustand, wird diese Information nicht gesehen und geht verloren.

oder verkürztem Buszyklus noch synchron dazu läuft. Im Fall der Beckhoff-Hard-

So könnte ein Sensorsignal z. B. von „0“ auf „1“ wechseln und anschließend

und Software ist die Steuerungssynchronizität zum Bussystem gegeben, ebenso

9,9 ms lang auf dem Wert „1“ liegen. Wechselt es dann wiederum auf „0“, hat

wie die Deterministik des eingesetzten, ultraschnellen Kommunikationssystems

das „0“-Signal des Sensors sich aus Sicht der im 10-ms-Raster auslesenden

EtherCAT. Damit bietet PC-based Control die optimale Basis, um auch die

Steuerung nie verändert.

Oversampling-Technologie umzusetzen.
Setzt man für den Sensoranschluss eine Oversampling-Eingangsklemme, wie
Oversampling unterteilt den Buszyklus

z. B. EL1262, ein, wird genau dieser Fall erkannt. Denn mit dieser EtherCAT-

Signale werden bei dem Oversampling-Prinzip mit einem einstellbaren Viel-

Klemme kann der Buszyklus in bis zu 1.000 Mikrozyklen unterteilt werden.

fachen der Buszykluszeit (Mikrozyklen) abgetastet und zwischengespeichert.

Im Fall eines 10-ms-Zyklus bedeutet dieser Oversampling-Faktor 1.000 eine

Dieser erzeugte Satz von Prozessdaten wird dann im nächsten Buszyklus über-

Abtastzeit von 10 µs. Bei einem 1-ms-Zyklus wird sogar 1 µs erreicht, was die

PC-Control 03 | 2017
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EL1262-0050

Aufbau der Sent-Datenkommunikation (oben: mehrere nacheinander übertragene Sent-Nachrichten, unten: Aufbau einer 32 Bit langen Sent-Nachricht beDie EtherCAT-Oversampling-Klemme EL1262-0050 ermöglicht mit ihrer Oversampling-

stehend aus 4 Bit Status-/Kommunikationsinformationen, 24 Bit Signaldaten

Funktionalität und den 5-V-Eingängen den direkten Anschluss von Sent-Sensoren.

und 4 Bit CRC-Prüfwert)

derzeit kleinste Zeitspanne beim Einsatz der EtherCAT-Oversampling-Klemmen

Oversampling als Teil der XFC-Technologie

darstellt. Genau diese Technologie lässt sich optimal für das Auslesen von Sent-

Oversampling wird im Beispiel des Sent-Protokolls ideal eingesetzt, um auf der

Sensoren nutzen.

Steuerungsseite das Protokoll mit IEC-61131-Befehlen auszuwerten. Dadurch ist
es auch möglich, schnell auf Änderungen, Erweiterungen oder neue Protokolle

Das pulsweitenkodierte Protokoll Sent

zu reagieren.

Bei Sent (Single Edge Nibble Transmission) handelt es sich um ein einfaches,
unidirektionales und asynchrones Protokoll, das die Sensordaten über eine

Selbst bei komplexeren Protokollauswertungen bietet die XFC-Technologie die

Pulsweite kodiert. Die jeweilige Pulslänge beschreibt den zu übertragenen

passenden Werkzeuge. Die verteilten Uhren von EtherCAT (Distributed-Clocks),

Messwert. Ein Bit entspricht beim Sent-Protokoll in der Regel 3 µs, was der Mi-

über die beispielsweise die Zeitbasis der Oversampling-Klemme EL1262 mit

nimalanforderung für die Abtastgenauigkeit entspricht. Der Signalpegel beträt

anderen EtherCAT-Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden kann, ist hier

5 V. Beide Anforderungen erfüllt die Oversampling-Klemme EL1262-0050, indem

zu nennen. Durch die Distributed-Clocks werden die Signale nicht nur in bis zu

sie eine bis auf 1 µs genaue Datenerfassung ermöglicht und die Signalpegel

1 µs erfasst, sondern sie erhalten auch einen bis auf 10 ns genauen Zeitstempel.

direkt verarbeiten kann. Jedes Bit des Sent-Signals wird also dreimal abgetas-

Die Timestamp/Multi-Timestamp-Technologie ermöglicht damit eine weitere,

tet, was problemlos für die zuverlässige Bestimmung der über die Pulsweite

wesentlich genauere Information zum zeitlichen Bezug des Prozessdatums und

übertragenen Daten ausreicht. Die gesammelten Datensätze werden dann in

hilft bei der erweiterten Auswertung oder Analyse von Signalen.

einem vorgefertigten Funktionsbaustein verarbeitet. In dem Funktionsbaustein
werden die erfassten Pulslängen ausgewertet, die Prüfsummen berechnet und

Für die Automatisierungsbranche steht mit XFC (eXtreme Fast Control) eine

der Wert als gültig oder ungültig markiert. Das Sent-Protokoll wird in der Regel

extrem schnelle Steuerungslösung zur Verfügung. Sie basiert auf einer optimier-

für die Kommunikation von Sensoren und Steuergeräten in der Bordelektronik

ten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem modernen In-

genutzt. Durch den einfachen Protokollaufbau kann es von den Microcontrollern

dustrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeiteigenschaften,

der Steuergeräte ausgewertet werden. Für den Mess- und Prüfstandsbau stehen

dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware

keine Empfänger des Sent-Protokolls zur Verfügung. Hier bietet sich das offene

TwinCAT besteht. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten kleiner 100 μs

Steuerungssystem von Beckhoff an. Mit der Netzteilklemme EL9505 wird die

zu realisieren.

erforderliche 5-V-Spannungsversorgung erzeugt und mit der EtherCAT-Klemmenvariante EL1262-0050 das Sensorsignal erfasst. Auf diese Weise lässt sich
der Sent-Sensor direkt und ohne großen Aufwand an die modulare und offene
Beckhoff-Steuerungstechnik anschließen. Prüfstände mit Beckhoff-Technologie
können damit z. B. für Drosselklappen- oder Lenkmomentsensoren die Qualitätskontrolle und eventuell nötige Abgleiche des Sensors noch vor dem Einbau
in das Fahrzeug durchführen.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/EL1262-0050
www.beckhoff.de/XFC

|
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Neue Steckverbinder ergänzen die EtherCAT- und EtherCAT-P-Kommunikation um zusätzliche Leistungsversorgung

One Cable Automation – das flexible Einkabelkonzept für Kommunikation und Power
Das Beckhoff-Konzept der One Cable Automation (OCA) beruht darauf, dass einzelne Feldgeräte, dezentrale Klemmenkästen
und sogar Maschinenmodule mit nur einem Kabel verbunden werden. Darin vereint sind die ultraschnelle Kommunikation per EtherCAT und die für die angeschlossenen Komponenten notwendige Leistungsversorgung. Realisiert ist dies
für die 24-V-Feldebene über die per M8-Steckverbinder anzuschließende Technologieerweiterung EtherCAT P. Für höhere
Leistungsanforderungen an eine Einkabellösung entwickelte Beckhoff die Steckverbinderfamilien ENP und ECP. Diese
kombinieren – verstecksicher, einfach handhabbar und in einer hohen Schutzart (IP 67) – EtherCAT bzw. EtherCAT P mit
zusätzlichen Leistungsadern im Kabel.

PC-Control 03 | 2017

Die One Cable Automation ist entsprechend der breiten Anwendungsvielfalt äußerst flexibel angelegt. Ganz nach Bedarf lassen sich unterschiedliche Strecken
mit der jeweils passenden Einkabellösung für Geräte und Komponenten mit
unterschiedlichen Leistungsanforderungen überbrücken. Entscheidend ist dabei
auch die uneingeschränkte Offenheit für gemischte Systemkonzepte, d. h. für
einen flexiblen Wechsel zwischen:
– der EtherCAT-P-Kommunikation mit integrierter Leistungsversorgung (Einkabellösung mit M8-Steckverbinder),
– der Einkabellösung mit Hybridkabel, die wahlweise ein EtherCAT- oder
EtherCAT-P-Kommunikationselement mit zusätzlichen Leistungsadern kombiniert (Einkabellösung mit den neuen ENP- bzw. ECP-Steckverbindern),

|
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– der konventionellen Zweikabellösung mit separater Leistungsversorgung
(EtherCAT über M8-/RJ45-Steckverbinder oder EtherCAT/EtherCAT P über
ENP-/ECP-Steckverbinder).
Mit den neuen Steckverbinderfamilien ECP und ENP ist die Kombination eines
Kommunikations- und Power-Elements in verschiedenen Leistungsklassen von
3 A bis 64 A auf extrem kompakte Weise umgesetzt worden. Als komplette
Neuentwicklung ist das System in vollem Umfang auf die Anforderungen der
im Rahmen von OCA anzubindenden Geräte und Module abgestimmt – Antriebe, Sensoren/Aktoren, Schaltschränke und ganze Maschinenteile. Durch die
Reduzierung auf das Wesentliche, d. h. auf das EtherCAT- bzw. EtherCAT-PKommunikationselement und die DC- bzw. AC-Powerleitungen, steht ein kos-

|
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600 V DC,
14 A

400 V AC,
30 A

400 V AC,
64 A

400 V AC

400 V AC,
14 A

230 V AC,
14 A

US: 24 V DC,
U P: 24 V DC

Die One Cable Automation bildet mit verschiedenen Leistungsklassen für die anzuschließenden Komponenten sowie
den Verbindungsvarianten ECP und ENP eine optimale Basis für den modularen Maschinen- und Anlagenaufbau.

tengünstiges Verbindungskonzept zur Verfügung. Zudem ist es per Bajonett-

Aktoren aus logischer Sicht niemals zeitgleich schalten, kann dies bei der Aus-

verschluss sowie mit mechanischen und farblichen Kodierungen sehr einfach

legung des Maximalstroms berücksichtigt werden. Dadurch ergibt sich ein wei-

handhabbar. Die EtherCAT-P-Variante ECP bietet noch einen weiteren Vorteil:

teres Einsparpotenzial hinsichtlich der benötigten Einspeisungen und Netzteile.

Aufgrund der in EtherCAT P integrierten Leistungsübertragung kann man
auf die vier normalerweise für 2 × 24 V notwendigen Adern verzichten und

Steckverbinderfamilien für EtherCAT und EtherCAT P

somit ein dünneres, kostengünstigeres Kabel verwenden oder auch weitere

Ist zusätzlich zur 24-V-System- und -Peripheriespannung von EtherCAT P eine

Spannungen bereitstellen.

weitere oder auch höhere Leistungsversorgung erforderlich, lässt sich dies über
entsprechende Hybridkabel und die von Beckhoff speziell dafür entwickelten

EtherCAT P als OCA-Lösung für die 24-V-I/O-Ebene

Steckverbinderfamilien ECP und ENP realisieren:

Mit EtherCAT P hat Beckhoff die als weltweiten Standard etablierte EtherCATTechnologie erweitert und die ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation in einem

– ECP (EtherCAT P + Power): Diese Steckverbinder-Reihe vereint ein kom-

Standard-Ethernet-Kabel mit der 24-V-System- und -Peripheriespannung (US
bzw. UP) vereint. Entwickelt wurde dafür ein M8-Steckverbinder mit entspre-

paktes, trapezförmiges EtherCAT-P-Element – mit der gleichen Belegung

chendem Steckgesicht, der durch eine mechanische Kodierung zuverlässig vor

Power-Pins. Auf diese Weise wird die in EtherCAT P integrierte 24-V-Versor-

einem Fehlstecken mit Standard-EtherCAT-Slaves schützt.

gung um eine zusätzliche Leistungsübertragung ergänzt.

wie beim EtherCAT-P-kodierten M8-Steckverbinder – mit zusätzlichen

– ENP (EtherCAT/Ethernet + Power): Diese Steckverbinder verbinden in gleiFür die Planung bei einer konkreten Maschine oder Anlage werden die einzelnen

cher Weise ein ebenfalls trapezförmiges, zentrales Kommunikationselement

EtherCAT-P-Verbraucher und Kabellängen per TwinCAT toolgestützt konfiguriert,

mit zusätzlichen Power-Pins. Das als Sicherheit gegen Fehlstecken invers

um mit diesen Informationen das EtherCAT-P-Netzwerk bestmöglich und gleich-

ausgeführte Trapezelement dient in diesem Fall der Datenübertragung über

zeitig kostensparend auszulegen. Wichtige Informationen liefert hierzu auch die

EtherCAT, Standard-Ethernet oder andere Ethernet-basierte Kommunikati-

neue, mit 30 × 86 × 26,5 mm sehr kompakte EtherCAT-P-Box EPP9022-0060.
Diese erfasst die Spannungen US und UP sowie Ströme IS und IP in der Anlage und

onsprotokolle.

gibt die Informationen an die Steuerung weiter. Sind die Daten aller Verbraucher

Zur Anpassung an die in der Praxis notwendigen unterschiedlichen Netzfor-

dem System bekannt, kann die Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte auch

men und Stromaufnahmen angeschlossener Verbraucher sind die jeweiligen

im Verlauf über die Zeit berücksichtigt werden. Denn wenn beispielsweise zwei

Baugrößen von B12 bis B36 mit unterschiedlich vielen Power-Pins (2- bis

PC-Control 03 | 2017

6-polig) verfügbar. Die lückenlose und durchgängige 360°-Schirmung des

Der konstruktiv durchdachte Aufbau der Steckerelemente

zentralen Trapezelements ermöglicht die gewohnt hohe EtherCAT-Performance.

ermöglicht eine zeitsparende, fehlerfreie Montage auch im Feld.

|
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Die kompakte Bauform lässt zudem ausreichend Raum für die Power-Pins und
sorgt so für deren hohe Stromtragfähigkeit und Spannungsfestigkeit. Weitere

B36
630 V AC/
850 V DC,
64 A

Anwendungsvorteile ergeben sich durch den schnell und einfach handhabbaren
Bajonettverschluss sowie das breite Flanschspektrum in den unterschiedlichsten
Gehäusevarianten für Hinterwand-, Vorderwand- und Vierkantmontage. Hinzu

M8
2 x 24 V DC,
je 3 A

B12
90 V DC,
10 A

kommen feldkonfektionierbare Varianten, die sich extrem zeitsparend montieren
lassen.
Breite Anwendungsvielfalt wird abgedeckt
Die Steckverbinderfamilien ECP und ENP decken – gemeinsam mit dem
EtherCAT-P-kodierten M8-Steckverbinder – alle Anwendungsfälle von 24 V DC in
der I/O-Ebene bis hin zur Antriebstechnik mit 480 V AC und maximal 64 A ab. Die
Flexibilität ist dabei in allen Bereichen gegeben. Je nach Bedarf kann EtherCAT,
EtherCAT P oder deren gemischter Einsatz vorgesehen werden. So deckt das
für US und UP auf je 3 A begrenzte EtherCAT P über M8- oder ECP-Steckverbindungen den typischen Maschinenbaubereich mit kleineren und mittleren
Anlagen ab. Bei komplexeren Anlagen, also größeren Entfernungen, bietet sich

B23
630 V AC/
850 V DC,
30 A

B17
630 V AC/
850 V DC,
14 A

hingegen die ENP-Steckverbinderfamilie an. Gleiches gilt für Anwendungen
ohne EtherCAT P, also z. B. wenn am Endpunkt ohnehin ein 24-V-Netzteil vorhanden ist bzw. sehr leistungsstarke 24-V-Verbraucher zu versorgen sind.

Die Steckverbinder der ECP- (im Bild) und ENP-Serie sind u. a. prädestiniert zur
Anbindung von Schrittmotoren mit Controller (B12), für Asynchronmotoren mit Fre-

Der Ausbau der One Cable Automation durch die wachsende Vielfalt der

quenzumrichter und für kleinere Schaltschränke bzw. dezentrale Klemmenkästen

EtherCAT-P-, ECP- und ENP-Geräte und -Komponenten wird die Anwendungs-

(B17) sowie für komplette Schaltschränke und Roboterapplikationen (B23/B36).

möglichkeiten kontinuierlich erweitern. Aktuelles Beispiel sind die beiden
neuen Infrastruktur-Box-Module EP9221-0057 (1-kanalig) und EP9224-0037
(4-kanalig) von Beckhoff. Dabei handelt es sich um Powerverteilungen, die über
B17-ENP-Steckverbinder zweimal 24-V-Spannung und den Schutzleiter sowie im
Trapezelement die EtherCAT-Kommunikation zur Verfügung stellen. Durch den
verglichen mit dem EtherCAT-P-Element ca. fünffach größeren Querschnitt der
Leistungsadern lassen sich im Vergleich zu einer EtherCAT-P-Anbindung größere
Entfernungen überbrücken bzw. deutlich höhere Ströme übertragen (bis zu 20 A
bei Umgebungstemperatur).

Die neuen Powerverteilungen EP9221-0057 (links) und EP9224-0037 stellen über

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ECP-ENP
www.beckhoff.de/EtherCATP

den B17-ENP-Steckverbinder – für höhere Leistungen oder weitere Entfernungen –
die EtherCAT-Kommunikation in Verbindung mit zweimal 24-V-Spannung und dem
Schutzleiter zur Verfügung.
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Abbildung 1: Message Broker als
Connectivity-Dienst und “Gateway”
zum jeweiligen Cloud Eco-System.

TwinCAT unterstützt die relevanten IoT-Datenaustauschformate

Standardisierte IoT-Kommunikation vereinfacht
die Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten
Durch die zunehmende Konvergenz von IT- und Automatisierungstechnologien finden cloudbasierte Kommunikationsdienste
vermehrt in industriellen Steuerungsprojekten Verwendung. Dementsprechend gewinnt auch die PC-basierte Steuerungstechnik
zusätzlich an Bedeutung. Die Beckhoff-Automatisierungsplattform TwinCAT unterstützt hier die relevanten Kommunikationsstandards, wie z. B. OPC UA, MQTT und AMQP, und erleichtert somit die Realisierung von cloudbasierten Produktionskonzepten.

Als Erweiterung klassischer Steuerungsaufgaben ermöglicht die Umsetzung von

Solche Cloud-Dienste können einfache Speicherfunktionen wie SQL- oder

Anwendungsszenarien zu Big Data, Datamining sowie Condition- oder Power-

No-SQL-Datenbanken zur Verfügung stellen, aber auch komplexe Machine-

Monitoring-Aufgaben neue und zukunftsweisende Automatisierungslösungen.

Learning-Algorithmen sein, welche auf der Infrastruktur des Cloud-Anbieters

Industrie-4.0- und Internet-of-Things (IoT)-Konzepte stellen hierbei hohe Anfor-

gehostet und ausgeführt werden. Bei der Kommunikation mit diesen Diensten

derungen an die Vernetzung und Kommunikation von Geräten und Diensten.

in der Public Cloud erfolgt die Data Ingestion, d. h. die Dateneinlagerung, häufig

Aus Sicht der klassischen Kommunikationspyramide werden hierbei große

über einen sogenannten Message Broker. Dieser stellt einen gesicherten und aus

Datenmengen zwischen den Sensoren und höhergelegenen Schichten ausge-

Transportprotokoll-Sicht standardisierten Endpunkt zur Nachrichtenverteilung

tauscht. Aber auch die horizontale Kommunikation von Geräten untereinander

in der Cloud dar, über den die anderen Cloud-Dienste erreicht und verwendet

spielt eine wichtige Rolle in jeder modernen Produktionsstätte.

werden können (Abbildung 1). Prominente Beispiele für solche Broker-Dienste
in der Public Cloud sind Microsoft Azure™ IoT Hub, Amazon Web Services IoT,

PC-based Control verknüpft mit Cloud-Dienst und Message Broker

IBM Watson IoT oder auch Google IoT.

PC-basierte Steuerungstechnologien stellen hierfür eine essenzielle Grundlage
dar und sind aus heutigen Automatisierungsprojekten nicht mehr wegzuden-

Das IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT

ken. Die Cloud fungiert dabei immer öfter als Enabler zur Realisierung von

Die Gemeinsamkeit bei all diesen Plattformen ist das unterlagerte Transport-

IoT-Projekten. Sogenannte Cloud Service Provider stellen ihre Infrastrukturen

protokoll. Schon recht früh hat sich hier ein Protokoll für den Transportweg

und Dienste für Kunden global und abstrahiert zur Verfügung und reduzieren

durchgesetzt und wurde von allen gängigen Public-Cloud-Systemen adaptiert:

so die für den Kunden zu konfigurierende Komplexität des Systems auf ein

das sogenannte Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) Protokoll. Die

Minimum.

Einfachheit und der geringe Overhead machen dieses Protokoll gerade auch

PC-Control 03 | 2017

|

products 13

Abbildung 2: TwinCAT IoT und TwinCAT OPC UA
unterstützen die Realisierung von standardisierter Kommunikation bis in die Cloud.

für Anwendungen attraktiv, bei denen kleine Embedded-Systeme über insta-

durch die weiter steigende Verbreitung von MQTT innerhalb der Cloud-Systeme

bile Kommunikationsleitungen Daten austauschen müssen – entweder mit der

unterstützt wird.

Cloud oder auch untereinander.
TwinCAT integriert nahtlos die IoT-Standardprotokolle
MQTT basiert im Gegensatz zu den klassischen Client-/Server-Applikationen,

Mit neuen IoT-Produkten und -Konzepten stellt die Engineering- und Steue-

wie man sie seit vielen Jahren im Automatisierungsumfeld kennt, auf dem Pub-

rungs-Software TwinCAT 3 die Basistechnologie für Industrie-4.0-Konzepte und

lisher-/Subscriber-Prinzip. Damit vereinfacht sich die Integration in existierende

die IoT-Kommunikation zur Verfügung. Auch die neuen Beckhoff I/O-Komponen-

IT-Infrastrukturen aufgrund von rein ausgehenden Datenverbindungen. Zusätz-

ten, wie z. B. der IoT-Buskoppler EK9160, ermöglichen eine nahtlose und einfach

lich können gängige Sicherheitsmechanismen wie TLS verwendet werden, um

zu konfigurierende Integration in Public- und Private-Cloud-Anwendungen.

den Transportkanal abzusichern und eine Geräteauthentifizierung zu realisieren.
Die Automatisierungsplattform TwinCAT wird hierbei mit den SupplementDoch auch wenn der Transportweg über MQTT eine Standardisierung erfahren

Produkten TwinCAT OPC UA und TwinCAT IoT durch standardisierte und sichere

hat, so sagt MQTT noch nichts über den Inhalt einer Nachricht aus. Denn der

Kommunikationswege (nicht nur) für die Cloud bereichert. Sie stellt hier sowohl

Nachrichteninhalt ist laut Spezifikation zunächst als „rein binär“ deklariert, was

MQTT-Publisher-/Subscriber- als auch OPC UA-Funktionalitäten, wie z. B. klassi-

die Serialisierung und Deserialisierung von Nachrichten immer applikations-

sche Client-/Server-Kommunikation, Historical Access und Alarms & Conditions,

bzw. herstellerspezifisch macht. Die bei Cloud-Systemen übliche Verwendung

zur Verfügung sowie diverse Mechanismen zur Absicherung der Kommunikation

der sogenannten JavaScript Object Notation (JSON) zur Codierung von Nach-

und des Zugriffs auf Inhalte der Steuerungslogik. Die Kommunikation kann

richteninhalten ist hierbei zwar seit vielen Jahren gängige Praxis, jedoch können

hierbei mit den gängigen Cloud-Systemen wie Microsoft Azure™, Amazon Web

auch die Inhalte von JSON-Nachrichten applikationsspezifisch sein und sich

Services, IBM Watson oder auch Google IoT erfolgen, aber auch Private-Cloud-

von Hersteller zu Hersteller oder sogar von Cloud-Anbieter zu Cloud-Anbieter

Szenarien innerhalb des eigenen Unternehmens- oder Maschinennetzwerks

unterscheiden.

adressieren. Über OPC UA können hierbei nicht nur Beckhoff- sondern auch
Drittanbieter-Systeme an die Cloud angebunden werden. Durch das beständige

Aus Applikationssicht erschwert dies eine Weiterverarbeitung der Daten im-

Mitwirken von Beckhoff in den entsprechenden Arbeitsgruppen der OPC Foun-

mens. Glücklicherweise wurden seitens der OPC Foundation die Vorteile von

dation konnten erste OPC UA-Publisher-/Subscriber-Prototypen sogar noch vor

cloudbasierter Kommunikation mittels Publisher-/Subscriber-Prinzipien in Uni-

Fertigstellung der Spezifikationserweiterung implementiert werden.

fied Architecture (UA) adressiert. Eine entsprechende Arbeitsgruppe innerhalb
der OPC Foundation beschäftigt sich mit der Erweiterung der OPC UA-Spezifikation durch Publisher-/Subscriber-Mechanismen. Da der Transportkanal bei
OPC UA austauschbar ist und um keinen Transportkanal für Publisher/Subscriber
entwickeln zu müssen, wurde u. a. MQTT als Transportweg gewählt. Hierdurch
erreicht man ein hohes Maß an Kompatibilität zu existierenden Systemen, was

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/TwinCAT-IoT
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Interview mit GF Machining Solutions zu TwinCAT als leistungsfähige CNC für Drahterosionsmaschinen

Offene CNC für mehr Flexibilität
und integrierten Know-how-Schutz
TwinCAT bietet eine nahtlos in die Standard-Steuerungstechnik integrierte CNC, die über TcCOM (TwinCAT Component Object Model)-Module zudem offen ist für die Integration von kundenspezifischen Lösungen. Die sich daraus
für GF Machining Solutions SA, Losone in der Schweiz, ergebenden Vorteile bei einer neuen Generation von Draht
erosionsmaschinen – wie z.  B. Flexibilität, Know-how-Schutz und reduzierter Engineeringaufwand – erläutert Orio
Sargenti, Head of Platform Engineering, Conformity and Norms bei GF Machining Solutions.
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Wie ist die Zusammenarbeit mit Beckhoff bei der Entwicklung
der neuen Generation von Drahterosionsmaschinen entstanden
und welche technologischen Vorteile bietet PC-based Control aus
Ihrer Sicht?
Orio Sargenti: Ziel von GF Machining Solutions war eine durchgängige Steuerungsplattform, um die zuvor an unterschiedlichen Konzernstandorten eigenentwickelte Elektronik der Drahterosionsmaschinen zu vereinheitlichen. Wichtige
Voraussetzung war dabei, dass sich Produkte von Drittherstellern, wie z.  B. Antriebe, problemlos integrieren lassen. Außerdem musste es die Kommunikationsstruktur ermöglichen, den 1-ms-Regelkreis für die Steuerung des Erodierdrahts
einzubinden. Hier sind wir zunächst auf das sehr weit verbreitete und leistungsfähige Kommunikationssystem EtherCAT aufmerksam geworden und dann aufgrund des breiten verfügbaren Produktspektrums auch auf den EtherCAT-Erfinder
Beckhoff. Letztendlich ausschlaggebend für die Zusammenarbeit war, dass
Beckhoff ein PC-basiertes Steuerungssystem und im Gegensatz zu den konventionellen CNC-Herstellern auch eine wirklich offene CNC-Lösung anbietet.
Was bedeutet die Offenheit und Durchgängigkeit von PC-based
Orio Sargenti, Head of Platform Engineering, Conformity and Norms

Control für Sie als Maschinenbauer ganz konkret?

von GF Machining Solutions SA, Losone, Schweiz: „Der Vorteil der
offenen Beckhoff-Technologie liegt in der großen Freiheit bei der

Orio Sargenti: Der Vorteil der offenen Beckhoff-Technologie liegt in der großen

Wahl der benötigten Automatisierungskomponenten sowie in der

Freiheit bei der Wahl der benötigten Komponenten, wie z.  B. I/Os. Hier sind die

einfachen Integration unseres Prozess-Know-hows in die CNC.“

traditionellen CNC-Anbieter deutlich eingeschränkt. Bezogen auf die numerische Steuerung benötigen wir einen sehr guten CNC-Kernel, in den sich unser
spezielles Prozess-Know-how möglichst einfach integrieren lässt. Aus unserer
Sicht nutzen wir die Standardkomponenten von Beckhoff und aus Softwaresicht
ist es unsere eigene CNC. Zudem steht mit der Software TwinCAT ein offenes
Framework zur Verfügung, bei dem beispielsweise die komplexe Kommunikation
zwischen den einzelnen Komponenten und die Safety-Integration bereits realisiert sind. TwinCAT ist hier sehr offen und benutzerfreundlich und bietet zudem
verglichen mit den in konventionellen CNCs integrierten PLCs deutlich mehr
Funktionalität. Einer der größten Vorteile überhaupt ist, dass wir mit PC-based
Control alle Vorteile der Automatisierungswelt in die numerische Steuerung mit
übernehmen können.
Welche besonderen Anforderungen stellt der Drahterosionsprozess
an die CNC-Technik?
Orio Sargenti: Bei konventionellen Werkzeugmaschinen lässt sich das Werkzeug im Idealfall genau mit einem Punkt im Raum beschreiben. Beim Draht
erodieren sind hingegen komplexere Abläufe zu steuern, um mit dem Draht
als Werkzeug exakt arbeiten zu können. So steuert die CNC als Hauptmerkmal
über insgesamt fünf Servoachsen die ober- und unterhalb des Werkstücks positionierten Drahtführungen. Ergänzend muss die gesamte Bewegung des Drahts,
d.  h. dessen Geschwindigkeit und Kraft, präzise vorgegeben werden. Ein weiterer komplizierter Aspekt der numerischen Steuerung besteht darin, dass der
Erodierdraht gebogen und nicht gerade in den Arbeitsbereich eintritt. Denn der
Draht neigt dazu, sich abhängig von den elektrischen Parametern und der auf
ihn einwirkenden Kraft vom Arbeitspunkt weg zu bewegen. Unser Kern-Knowhow liegt darin, diese Einflüsse optimal zu korrigieren. Dabei profitieren wir von
der hohen Rechenleistung der Beckhoff-CNC, da mit ihr das bisherige Stoppen

|
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Drahterosionslösungen der neuesten Generation
Bei den neuen AgieCharmilles CUT C, CUT E und CUT P Serien setzt GF Machining Solutions
auf die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. Die einzelnen Maschinentypen sind für
verschiedene Anforderungen hinsichtlich der Bearbeitungsgenauigkeit ausgelegt. CUT C und
CUT E zielen auf preissensitive Märkte ab und bieten hier mit 3 bis 5  µm eine hohe Genauigkeit. Die CUT P Serie ist mit bis zu ±2  μm Konturtreue und bis zu 0,08  μm Oberflächenrauigkeit für Hochpräzisionsanwendungen konzipiert. Dabei unterscheiden sich die Modellreihen
vor allem in ihrer Mechanik. Aus Sicht der Steuerungstechnik sind sie jedoch ganz im Sinne
des Plattformgedankens von GF Machining Solutions gleich. Ein großer Vorteil ist in diesem
Zusammenhang laut Orio Sargenti von GF Machining Solutions die gute Skalierbarkeit
von PC-based Control. Denn so erreiche man mit der gleichen Steuerungshardware die bei
CUT P notwendige kürzere Reaktionszeit und höhere Performance, einfach indem der
standardmäßig eingesetzte Schaltschrank-PC C6920 mit einem Intel®-Core™-i7-Prozessor
anstelle einer i5-CPU ausgestattet werde.

Orio Sargenti: „Die TcCOM-Module sind das geeignete Tool, damit das
eigene Erodier-Know-how geschützt in unseren Händen verbleibt.“

und Nachregeln des Drahtes entfällt und so auch eine Kurve in der maximalen

Welche besonderen Vorteile bietet die Offenheit der TwinCAT CNC?

Geschwindigkeit gefahren werden kann.
Orio Sargenti: Bei der TwinCAT CNC steht uns mit TcCOM ein offenes Interface
Warum wurde für die Umsetzung dieser Anforderungen ein eige-

in die numerische Steuerung zur Verfügung. Erst dadurch ist es möglich, das eige-

nes Entwicklungsprojekt initiiert?

ne Prozess-Know-how als Kernkompetenz optimal einzubringen. So können wir
mit Hilfe der TcCOM-Module Standardsteuerungstechnik nutzen und dennoch

Orio Sargenti: Die Entwicklung der neuen Steuerungsplattform war und ist

sehr spezielle eigenentwickelte Funktionalitäten integrieren. Das macht es sehr

für GF Machining Solutions ein bedeutender Schritt und ein großes Investment

einfach für unsere Experten, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

in die Zukunft. Um hierfür auf ein möglichst umfassendes Know-how zugreifen
zu können, haben wir im April 2012 einen Kooperationsvertrag mit Beckhoff

Worin liegen die Hauptvorteile der TcCOM-Module?

abgeschlossen. Im Rahmen des Entwicklungsprojekts wurden wir insbesondere
bei der Integration der prozessrelevanten Funktionen in die numerische Steue-

Orio Sargenti: Entscheidend ist, dass das Erodier-Know-how in unseren

rung zusätzlich von der ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH in Stuttgart

Händen verbleibt und nicht zur Implementierung an den Steuerungshersteller

unterstützt. Als erste Maschinenbaureihe konnte dann Ende 2014 die CUT E in

weitergegeben werden muss. Die TcCOM-Module sind hierfür das geeignete

Serie gehen. Inzwischen ist die Entwicklungsarbeit für eine effizientere Regelung

Tool und bieten quasi einen integrierten und einfach nutzbaren Schutz unseres

des Drahterosionsprozesses abgeschlossen. Um weitere Technologiebereiche

eigenen Know-hows. Unabhängig davon profitieren wir mit PC-based Control

abzudecken, führen wir das Projekt bis 2020 fort.

auch von einer kontinuierlich weiterentwickelten Steuerungstechnik und der
hohen Innovationskraft von Beckhoff. Dabei sind die Innovationszyklen auf

Welche Erfahrungen haben Sie im Rahmen des Entwicklungs

beiden Seiten durch die TcCOM-Module entkoppelt, d.  h. bei Neuerungen auf

projekts hinsichtlich der partnerschaftlichen Zusammenarbeit

der einen oder anderen Seite ist kein aufwändiger gegenseitiger Abgleich nötig.

gemacht?
Welche Funktionen wurden über die TcCOM-Module umgesetzt?
Orio Sargenti: Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Dies gilt einerseits
für die Produkte und den dazugehörigen Support von Beckhoff, zumal mit dem

Orio Sargenti: Erodieren ist ein regelungstechnischer Prozess, d.  h. über der

Beckhoff-Büro Losone auch ein Ansprechpartner direkt vor Ort bereitsteht.

gesamten Applikation liegen die konventionellen Regelkreise für Drehmoment/

Andererseits hat sich die sehr offene Kommunikation und Diskussion unter-

Kraft, Geschwindigkeit und Position mit einem zusätzlichen Regelkreis für die

einander bewährt. Zudem verfügen alle Beteiligten über nahezu die gleiche

Prozesssteuerung. Die Konsequenz daraus ist, dass die jeweils erforderliche Ge-

Expertise. Dies ist sehr wichtig, denn bei der Implementierung der speziellen

schwindigkeit keine feste Größe ist, sondern vom EDM-Prozesssteuerungsmodul

Erodierfunktionen muss man nicht nur wissen was, sondern auch warum dies

vorgegeben und dafür kontinuierlich in Echtzeit berechnet wird. Dabei kann der

aus Prozesssicht umzusetzen ist.

Funkengenerator bezogen auf das Werkstück durchaus auch zu schnell arbeiten,

PC-Control 03 | 2017

Orio Sargenti, Head of Platform Engineering, Conformity and Norms bei GF Machining Solutions, und Gerhard Meier, Key Account Management und
Mitglied der Geschäftsleitung von Beckhoff Schweiz, am kundenspezifischen Control Panel CP3919 der neuen Drahterosionsmaschine CUT P 350 (v.r.n.l.)

Als größte Drahterosionsmaschine der neuen Generation kann die CUT P 1250 bis zu 1,25 m lange Werkstücke bearbeiten.
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GF Machining Solutions
R&D Strategy Statement
„Unsere Zusammenarbeit mit Beckhoff bei der neuen CNC-Entwicklung war eine sehr positive Erfahrung, sowohl aus technischer
Sicht als auch hinsichtlich der Teamarbeit. Außerdem schätzen wir,
dass die Hardwarelösungen von Beckhoff ebenso wie TwinCAT und
die CNC-Softwarebausteine eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen,
was für GF Machining Solutions als Schweizer Unternehmen – für
das die Produktqualität der bestimmende Erfolgsfaktor darstellt –
entscheidend ist. Wir freuen uns darauf, die Entwicklungsarbeiten
mit Beckhoff und dem ISG-Team fortzuführen, um die neue CNCPlattform auf ein breiteres Spektrum an Produkten von GF Machining Solutions auszuweiten.“
Dr. Sergei Schurov, GF Machining Solutions Head of R&D Strategy

GF Machining Solutions produziert am Standort Losone ca. 100 Maschinen pro Monat (hier: mehrere CUT P 350 in der Endprüfung).
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sodass die Interpolation nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts gerichtet ist.
Dadurch erhöht sich die Steuerungskomplexität weiter, wobei zusätzlich noch das
Durchbiegen des Erodierdrahts und die Länge der Funken on-the-fly zu kompensieren sind. Aus Sicht der CNC ändern wir also dynamisch die WerkzeugradiusKompensation. All das ist über insgesamt vier TcCOM-Module als Interfaces zum
CNC-Kernel realisiert: Drahtbiegungskorrektur, dynamische Werkzeugradius-Kompensation, Ecken-Vorsteuerung und Oberflächengeschwindigkeitsregulierung.
Welche Bedeutung hat die Offenheit von TwinCAT
als Engineeringtool?
Orio Sargenti: Die Integration von TwinCAT in Visual Studio macht die Dinge
für die Entwickler einfacher, weil sie ein bekanntes Framework nutzen können.
Die Einbindung der Hochsprachen ist sehr wichtig für die Entwicklung der
TcCOM-Module, die alle in C/C++ programmiert sind. Ein Feature, das GF Machining Solutions sehr intensiv nutzt, ist die MATLAB®/Simulink®-Integration.
Wir modellieren damit so viel wie möglich, um ausgehend von einem Objektmodell den besten Weg für die gewünschten Maschinenabläufe zu definieren.
Orio Sargenti: „Die EtherCAT-Steckmodule reduzieren den

Warum setzen Sie für die Maschinenbedienung das Control Panel

Verdrahtungsaufwand im Schaltschrankbau um fast 40 % und

CP3919 in einer kundenspezifischen Ausführung ein?

sorgen außerdem für eine verringerte Fehlerhäufigkeit.“

Orio Sargenti: Der Hauptgrund ist der Designaspekt, der zu einer einfachen
Wiedererkennbarkeit der Maschinen von GF Machining Solutions führen soll.
Hinzu kommen eine gute Bedienbarkeit und Praxistauglichkeit, die zusammen
mit Beckhoff optimiert wurden. So werden an die Aufhängung des Control Panel
besondere Anforderungen gestellt, da die Maschinenbediener es gewohnt sind,
sich auf dessen Tastererweiterung aufzulehnen.
Die I/O-Ebene ist über ein kundenspezifisches Signal-DistributionBoard und die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie realisiert. Was
waren die Gründe für diese Entscheidung?
Orio Sargenti: Die konventionelle elektrische Verteilung in unseren Schaltschränken basierte bisher auf DIN-Schienen. GF Machining Solutions begann
in den späten 1990er Jahren, Schaltschränke mit Signal-Distribution-Boards
aufzubauen, und die EtherCAT-Steckmodule stellen in unseren Augen die ideale
Die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie mit dem kundenspezifischen

Lösung hierfür dar. Dies liegt in erster Linie an zwei Vorteilen: Zum einen reduziert

Signal-Distribution-Board (rechts) sowie der Schaltschrank-PC C6920 und

sich hier verglichen mit der Einzelverdrahtung deutlich die Fehlerhäufigkeit. Zum

das IP-67-IO-Link-Modul EP6224 (links)

anderen verursachen die EtherCAT-Steckmodule fast 40 % weniger Verdrahtungsaufwand und damit auch deutlich geringere Kosten. Der Aufbau eines konventionellen Schaltschranks mit DIN-Schienen erfordert rund 20 Arbeitsstunden,
mit den EtherCAT-Steckmodulen dauert es hingegen nur zehn bis zwölf Stunden.
Das ist ein signifikanter Zeit- und Kostenfaktor. Ein weiterer Vorteil entsteht durch
die hohen Stückzahlen bei den Schaltschränken für die neue Maschinengeneration, denn gemäß dem Plattformgedanken sollen alle Drahterosionsmaschinen mit
dem gleichen Schaltschrank ausgestattet werden. Die unterschiedlichen Anforderungen lassen sich dann ohne großen Aufwand über die Wahl der verwendeten
EJ-Module und einer gegebenenfalls veränderten Board-Variante erfüllen.
Autor: Stefan Ziegler, Marketing Communications, Beckhoff

Durch Drahterodieren lassen sich auch hoch komplexe Geometrien herstellen.

weitere Infos unter:
www.gfms.com
www.beckhoff.ch
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Die vollautomatische Schweißzelle Wigpod zeichnet sich durch
hohe Dynamik und Bahngenauigkeit sowie große Steifigkeit aus.

PC-based Control bringt innovative Hexapod-Schweißzelle zur Serienreife

TwinCAT CNC steuert hochpräzise
eine 6-Achs-Parallelkinematik
Das hochpräzise WIG (Wolfram-Inertgas)-Schweißen von dünnen Blechen oder exakten Rundnähten ist ein komplizierter Prozess,
der bisher weder von herkömmlichen Maschinen noch von Hand zufriedenstellend ausgeführt werden konnte. Der Augsburger
Maschinenbauer Castro GmbH entwickelte daher – unterstützt durch den Systemintegrator Böckstiegel Automation in Penzberg
– eine auf einer Parallelkinematik basierende Schweißzelle, die nun mit dem Einsatz von PC-based Control und TwinCAT 3 CNC
Serienreife erreicht hat.
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Castro-Geschäftsführer Udo Massari, und Peter Böckstiegel, Geschäftsführer von Böckstiegel Automation,
am speziell für den Einsatz an Werkzeugmaschinen konzipierten Control Panel CP6942 (v. l. n. r.)

Die Schweißnaht, die Castro-Geschäftsführer Udo Massari an einem Titan-

Den Umstieg von der zuvor verwendeten Steuerungstechnik auf PC-based

Katalysator für Luxusautos zeigt, sieht aus wie eine erstklassige Silikon-

Control war für Udo Massari überraschend einfach und schnell: „Innerhalb von

fuge: „Es entsteht ein absolut gleichmäßiger Wulst. Wir sind die einzigen,

nur vier Monaten hatten wir die komplette Steuerung erneuert sowie die Trans-

die diese Qualität liefern können. Das schafft nicht einmal ein Roboter.“ Sein

formationsanpassung und HMI-Programmierung realisiert. Bereits beim ersten

Geheimnis heißt Wigpod, eine automatisierte Wolfram-Inertgas-Schweißzelle,

Besuchstermin konnte Vertriebsingenieur Raphik Shahmirian von der Beckhoff-

die mittels Parallelkinematik arbeitet. Die sechs parallel angeordneten

Niederlassung München Lösungsvorschläge anbieten und kurze Zeit später ging

Achsen können ihre Länge verändern und sich in allen drei translatorischen

es an die konkrete Umsetzung.“ Die gleiche Erfahrung machte Peter Böckstiegel,

und rotatorischen Freiheitsgraden bewegen. In Kombination mit modernster

Geschäftsführer des unterstützenden Systemintegrators Böckstiegel Automa

Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff hat die Maschine nun die

tion: „Bei allen bisherigen Projekten wurde ich optimal unterstützt, sodass auch

Serienreife erreicht.

ich als kleineres Unternehmen anspruchsvolle Kundenaufträge erfüllen konnte.
Dazu trägt insbesondere bei, dass sogar sehr individuelle Aufgaben wie bei
Castro äußerst zuverlässig gelöst werden.“
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Bei Wigpod läuft der Schweißvorgang in einer hermetisch
dichten Zelle ab, da eine reine Inertgas-Atmosphäre nötig ist.

Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit

Polieren oder Laserschneiden ausgelegt werden können. Die kompakte, CE-kon-

Bereits seit den 1990er Jahren entwickelt Castro Systeme auf Basis der

forme Bearbeitungszelle zeichnet sich durch hohe Dynamik, Bahngenauigkeit

Hexapod-Technologie. Zunächst begann man mit medizinischen Behandlungs-

und große Steifigkeit aus. So kann die neue Schweißzelle Wigpod den 0,5  kg

und OP-Liegen für die Augenlaserbehandlung und Nierensteinzertrümmerung.

schweren WIG-Schweißbrenner mit einer Genauigkeit im Hundertstel-Bereich

Castro arbeitet zudem seit vielen Jahren an einer Lösung für den Maschinenbau

positionieren, bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 60  m/min – und das bei

und brachte 2009 als Basismodell den ersten, sogenannten Caspod auf den

nur einem Bruchteil der Leistungsaufnahme herkömmlicher Arbeitsmaschinen.

Markt. Dazu erläutert Udo Massari: „Die Herausforderung bei der Entwicklung
besteht vor allem in der Umsetzung der Parallelkinematik in CNC-basierte Steu-

Möglich wird dies – so Udo Massari – durch die parallele Anordnung der sechs

erungstechnik. Mit dem Einsatz von PC-based Control hat nun aber eine neue

Achsen, deren zu bewegende Eigenmasse sehr gering ist: „Die Besonderheit

Ära begonnen, die den Anforderungen des Präzisionsmaschinenbaus perfekt

besteht darin, dass die Bewegung in einer Achsrichtung von sechs statt nur

entspricht.“

von einem Antrieb ausgeführt wird. Herkömmliche seriell angeordnete Systeme
müssen hingegen für die gleichen Aufgaben mehrere 100  kg Eigengewicht

Die Caspod-Baureihe umfasst 6-achsige Maschinenzellen mit Parallelkinematik,

bewegen und erreichen dabei schnell Leistungsaufnahmen von mehreren kW.

die für verschiedenste Anwendungen, wie z. B. Schweißen, Entgraten, Fräsen,

Bei vergleichbarem Arbeitsraum arbeitet Wigpod mit einer Leistungsaufnahme
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Peter Böckstiegel erläutert dazu: „Das perfekte Zusammenspiel der CNC mit
der Stewart-Transformation sorgt für reibungsloses und gleichzeitiges Bewegen
der sechs Achsen. Beckhoff stellt hierfür in der TwinCAT 3 CNC die entsprechenden mathematischen Übersetzungstools bzw. Kinematiktransformationen
bereit. Dies ermöglicht eine besonders einfache und flexible Bedienung und
Programmierung.“ TwinCAT 3 CNC bietet die komplette CNC-Funktionalität
und deckt damit den gesamten Bereich klassischer CNC-Bahnsteuerungen bis
hin zu komplexen Bewegungs- und Kinematikanforderungen ab. Zur Umsetzung
bei Wigpod erläutert Dieter Auer, Spezialist für Applikationssoftware in der
Beckhoff-Niederlassung München: „Durch die Steuerung und Transformation
mit TwinCAT ist es gegenüber dem Vorgängersystem nun auch möglich, um eine
weitere Achse zu drehen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der
Schweißkopf um die zu schweißende Naht gedreht werden muss.“
Als hoch skalierbares System bietet PC-based Control zudem die für jede Anwendung optimale Hardware-Plattform. Raphik Shahmirian: „Die harte Echtzeit
Castro-Geschäftsführer Udo Massari mit einem

des TwinCAT Realtime-Kernels und die ultraschnelle Systemkommunikation über

Edelstahl-Katalysator für Reinraumtechnologie

EtherCAT bieten ideale Voraussetzungen für die hochpräzise Bewegungssteuerung. Bei Wigpod ist der Schaltschrank-PC C6920 die genau dazu passende
Hardware. Zur Bedienung wird das anwendungsspezifisch ausgelegte 15-ZollControl-Panel CP6942 für Werkzeugmaschinen mit CNC-Tastererweiterung
eingesetzt.“ Hierzu ergänzt Peter Böckstiegel: „Als Bedienoberfläche dient das
innovative CNC-HMI von TwinCAT. Es lässt sich komfortabel über Microsoft.Net-Standards programmieren und ermöglicht durch sein offenes, modulares
Konzept ein anwendungsgerechtes Design.“
Sicherheit bei der Bewegungssteuerung
Die sechs Hauptachsen der Schweißzelle werden von den dynamischen Servomotoren der Baureihe AM8000 angetrieben. Zusätzlich gibt es zwei Hilfsachsen für die lineare Teilezuführung und rotatorische Bauteilpositionierung.
Für die insgesamt acht CNC-Achsen sind vier kompakt bauende, 2-kanalige
Servoverstärker AX5203 im Einsatz. Sie unterstützen insbesondere schnelle und
hochdynamische Psitionieraufgaben und erfüllen damit laut Peter Böckstiegel
die Anforderungen der Schweißzelle optimal: „Ein weiterer Vorteil der Beckhoff-

Perfekte Schweißnaht bei einem Aluminium-Hochdruckfeuerlöscher

Antriebstechnik ist die One Cable Technology (OCT), die einen verringerten
Verdrahtungsaufwand mit deutlich reduzierten Material- und Inbetriebnahmekosten ergibt.“
Zum Schutz der Maschinenbediener vor gefährlichen Bewegungen sind die

von nur 0,8  kW um ein Vielfaches energieeffizienter. Somit können Bauteile für

Servoverstärker AX5203 mit der TwinSAFE-Optionskarte AX5805 ausgestattet.

Handwerk, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Automotive – insbesondere aus

Dazu führt Peter Böckstiegel aus: „Vor allem bei Testläufen mit neuen Pro-

Titan, Aluminium und Edelstahl – vollautomatisch ohne Anlauffarben, energieef-

dukten oder beim Einrichten der Maschine ist es wichtig, dass der Bediener

fizient sowie umwelt- und gesundheitsschonend geschweißt werden.“

auch händisch in den Arbeitsprozess eingreifen kann. Mit TwinSAFE kann die
Schweißzelle bei Bedarf auch bei offener Tür oder mit einer sicher reduzierten

Leistungsfähige Kinematiktransformation

Geschwindigkeit arbeiten, ohne dass eine Gefahr für den Bediener besteht.“

Die Umsetzung der komplexen Hexapod-Kinematik in die maschinenrelevante
CNC-Technik galt bei dem Projekt als besondere Herausforderung. Kernstück des
dahinterstehenden mathematischen Modells ist die Stewart-Transformation. Sie
sorgt dafür, dass die Servomotoren der sechs Achsen aufeinander abgestimmt
angesteuert werden können und exakt fließende Bewegungen erzeugen. Dazu
erhält die Stewart-Plattform von der übergeordneten TwinCAT 3 CNC die Sollwerte sämtlicher Bewegungsabläufe, berechnet die erforderlichen Achspositionen und gibt die Informationen an die Antriebssteuerung zurück.

weitere Infos unter:
www.boeckstiegel-automation.de
www.castro-online.com
www.beckhoff.de/cnc
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DLR: kompakte Antriebstechnik im Einsatz beim Hochleistungsstrahler Synlight

447 Schrittmotorklemmen steuern
die größte künstliche Sonne der Welt
Das DLR-Institut für Solarforschung, Jülich, hat am 23. März 2017 den Hochleistungsstrahler Synlight in Betrieb genommen. Diese
bisher in der Welt einmalige Anlage besteht aus 149 Strahlern, jeweils mit der Lichtleistung eines Großkino-Projektors. Gemeinsam erzeugen sie eine Lichtintensität, die mindestens dem 10.000-fachen der natürlichen Sonnenstrahlung auf der Erdoberfläche
entspricht. Exakt ausgerichtet werden die einzelnen Strahler über drei Embedded-PCs mit 447 Schrittmotorklemmen von Beckhoff.
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Im Gegensatz zum echten Sonnenlicht kann Synlight bei

Synlight besteht aus insgesamt 149 Hochleistungsstrahlern, deren Herzstück je eine

bis zu 3.500 °C sogar Metall zum Schmelzen bringen.

7000-W-Xenon-Kurzbogenlampe darstellt, wie sie in Kinoprojektoren verwendet werden.
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Dr. Dmitrij Laaber, beim DLR-Institut für Solarforschung zuständig für die SynlightSteuerung, und Ralf Stachelhaus, Leiter der Beckhoff-Niederlassung Rhein/Ruhr,
verdeutlichen im Größenvergleich die Dimensionen des Sonnensimulators (v.r.n.l.).

Der Einsatzschwerpunkt von Synlight liegt auf der Entwicklung von Herstel-

einmal bis zu 300 kW und zweimal bis zu 240 kW, in drei separat nutzbaren

lungsverfahren für solare, d. h. per Sonnenenergie hergestellte Treibstoffe.
Zudem finden Forscher und Industrieunternehmen aus der solarthermischen

Bestrahlungskammern. Dort lässt sich jeweils eine maximale Flussdichte von
über 11 MW/m2 erreichen. Damit, so erläutert der für Synlight zuständige Steu-

Kraftwerksbranche oder der Luft- und Raumfahrt ideale Bedingungen für Kom-

erungsspezialist des DLR-Instituts für Solarforschung Dr. Dmitrij Laaber, erreicht

ponententests vor. Ein Anwendungsbeispiel ist die effiziente Produktion von
Wasserstoff als CO2-neutraler Energieträger. Um hierfür Wasser in Wasserstoff

die künstliche Sonne etwa die zehnfache Leistung herkömmlicher Laboranlagen.

und Sauerstoff aufzuspalten, erhitzt der Sonnensimulator Metall auf 800 °C. Bei

Zwei der drei Bestrahlungskammern wurden speziell für solarchemische Anwen-

der Zugabe von Wasserdampf reagiert das Metall mit dem Sauerstoff und der

dungen konzipiert und bieten direkten Zugang zu Gaswaschanlagen und Neu

Wasserstoff wird freigesetzt. Beim weiteren Erhitzen auf ca. 1.400 °C wird der

tralisatoren, um die Prozessqualifizierung für die solare Brennstoffproduktion zu

Sauerstoff anschließend wieder vom Metall getrennt.

ermöglichen. Die Shutter-Größen von 4 m Weite und Höhe sowie Raumhöhen
von 5 m bieten die Möglichkeit, auch große Elemente wie z. B. Raumfahrtkom-

Hohe und exakt ausrichtbare Strahlungsleistung

ponenten zu bestrahlen. Eine Besonderheit von Synlight ist hierbei die Multi-

Synlight zeichnet ein neuartiges modulares Design aus, aufgebaut aus 149

Fokus-Fähigkeit. Damit kann die Lichtstrahlung auch in Teilen exakt ausgerichtet

individuell regelbaren Xenon-Kurzbogenlampen mit einem dem Sonnenlicht

und ganz nach Bedarf entweder für eine große Applikation oder für mehrere

sehr ähnlichen Lichtspektrum. Diese ermöglichen Strahlungsleistungen von

kleine Untersuchungselemente genutzt werden.
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Kompakte und einfach vernetzbare Antriebssteuerung

Diese sind wiederum über 50 Ethernet-TCP/IP-Buskoppler BK9000 mit drei

Die innen verspiegelten Lampenschirme haben einen Durchmesser von 1 m und

Embedded-PCs CX5130 verbunden.

sind auf einer 14 m hohen, 16 m breiten Fläche wabenförmig angeordnet. Für
die exakte Ausrichtung und Positionierung der einzelnen Spiegel, passend zum

Die Schrittmotorklemmen KL2541 mit Inkremental-Encoder sind mit 50 V DC,

gewünschten Strahlungsfokus, sorgt die PC-basierte Steuerungstechnik von

5  A für den mittleren Leistungsbereich von Schrittmotoren konzipiert. Sie

Beckhoff. Dabei ist jeder Strahler einzeln steuerbar, wodurch verschiedenste

integrieren die für einen großen Spannungs- und Strombereich ausgelegten

Anordnungen und Temperaturen im Fokalpunkt möglich sind – sogar bei drei

PWM-Endstufen sowie zwei Eingänge für Endlagenschalter extrem kompakt

parallel stattfindenden Versuchen. Die hierfür notwendigen zahlreichen Schritt-

im Formfaktor einer 24 mm breiten Busklemme. Die nur 12 mm breiten und für

motoren werden von insgesamt 447 kompakt bauenden, direkt in das modulare

24 V DC, 1,5 A ausgelegten Klemmen KL2531 eignen sich für unterschiedlichste

I/O-System eingebundenen Schrittmotorklemmen KL2541/KL2531 angesteuert.

kleine Schrittmotoren. Der Vorteil im praktischen Einsatz wird laut Dr. Dmitrij
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Die insgesamt 447 Schrittmotorklemmen KL2541/KL2531 sind über
fünf Etagen verteilt in jeweils zehn Klemmenkästen untergebracht.

Laaber allein schon aufgrund der großen Anzahl an Antriebssteuerungen schnell

möglich ist. Ebenfalls profitiert haben wir von TwinCAT. Denn eine echte Auto-

klar: „Bei der Umsetzung mit konventionellen Schrittmotorsteuerungen hätten

matisierungsumgebung wie TwinCAT ist gegenüber einer rein hochsprachenba-

die 447 notwendigen Einzelgeräte immens viel Platz erfordert. Zudem hätten

sierten Lösung, wie sie von den Schrittmotorherstellern in der Regel angeboten

wir jedes Gerät enorm aufwändig, umständlich und fehleranfällig mit einem

wird, viel einfacher zu programmieren.“

eigenen Netzwerkkabel anschließen müssen. Die Lösung mit anreihbaren und
systemintegrierten Schrittmotorsteuerungen in Form von Busklemmen ist hingegen wesentlich komfortabler und kompakter, zumal die Klemmen über fünf
Etagen mit je zehn Klemmenkästen verteilt sind. Weitere Vorteile haben sich
dadurch ergeben, dass über die Ethernet-TCP/IP-Buskoppler BK9000 sowohl die
Vernetzung als auch die Steuerungsanbindung sehr komfortabel und einfach

weitere Infos unter:
www.dlr.de/sf
www.beckhoff.de/KL2541
www.beckhoff.de/KL2531
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Flexible Automatisierungstechnik für Drehtische und Antennenmasten in EMV-Prüflabors

Präzise positionieren und
störsicher kommunizieren
Die Maturo GmbH, Pfreimd, ist ein weltweit operierender Spezialist für elektromechanische Positioniersysteme für
EMV-, Automobil-, Funk- und Radarmessungen. Dabei ist PC-based Control als äußerst flexible Steuerungs- und Antriebstechnik entscheidend, um das breite Anwendungsspektrum und die vielfältigen Kundenanforderungen abdecken
zu können. Nur so lassen sich die EMV-Eigenschaften sogar von tonnenschweren Lkw und Bussen zuverlässig prüfen
– per Lichtwellenleiter störsicher gesteuert und mit bis zu 14 m durchmessenden Drehtischen präzise positioniert.
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Die tragfähigen Drehtische von Maturo werden u. a.
für Prüfungen im Automobilbereich eingesetzt.

Das Maturo-Portfolio an Positionier-Drehtischen für den Einsatz in EMV-Kabinen
oder im Freifeld umfasst vielfältige Ausführungen. Die Durchmesser reichen
von 0,3 bis zu 14 m und die Tragkraft kann zwischen 10 kg und 100 t liegen.
Der Positionierung der erforderlichen Strahlungsantennen dienen manuelle,
halb- und vollautomatische Antennenmasten und -stative für unterschiedliche
Messhöhen, Belastungen und Bewegungsfreiheiten. Als Bediengerät stehen
drei eigenentwickelte Controller zur Verfügung, wie z. B. der neue NCD für bis
zu acht anzusteuernde Mehrachs-Geräte. Bei diesen kann es sich um beliebige
Kombinationen von Antennenmasten, Drehtischen, Dreheinheiten, Gleitbahnen
oder andere Positioniergeräte handeln.
Markus Saller, Technical Director von Maturo, erläutert den Aufbau einer
klassischen EMV-Anwendung folgendermaßen: „In der Regel ist in einem
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Drehtisch für bis zu 30 t Last im Aufbau
Neu entwickelter Maturo-Controller NCD
zur Ansteuerung der Positionierer – mit
dem kundenspezifischen Control Panel
CP6907, dem Embedded-PC CX1020 und
den EtherCAT-LWL-Abzweigen EK1521 als
Kernelementen

EMV-technisch nach außen hin abgeschirmten Raum ein Drehtisch und ein

PC-based Control mit breitem und skalierbarem Produktspektrum

Antennenmast mit einer Abstrahlantenne untergebracht. Außerhalb und per

Unabhängig vom grundsätzlichen Aufbau einer EMV-Anwendung sind die

Glasfaserkabel als Schutz vor Störaufkopplungen angebunden ist ein Controller,

Lösungen von Maturo sehr stark geprägt von den individuellen Kundenanforde-

wie z. B. der neu entwickelte, auf Beckhoff-Technik basierende NCD. Über diesen

rungen. Die hohe Flexibilität der PC-basierten Steuerungs- und Antriebstechnik

werden beispielsweise unterschiedliche Messentfernungen zwischen Prüfling

von Beckhoff ist daher laut Stefan Lehner, Manager Software Department

und Antenne sowie die Drehtisch- und Antennenpositionen gesteuert. An Be-

bei Maturo, ein wichtiger Entscheidungsgrund für den Einsatz von PC-based

deutung gewinnen zudem Hochpräzisions-Anwendungen mit einer Drehtisch-

Control: „Das Beckhoff-Produktspektrum ist sehr breit und zudem modular

Positionierungsgenauigkeit von bis zu 0,01°. Umgesetzt wird dies u. a. zur An-

und skalierbar aufgebaut. So lassen sich ganz nach Kundenwunsch ohne

tennenkalibrierung bzw. zur Minimierung der notwendigen Messentfernungen

großen Aufwand sowohl Standard- wie auch Sonderfunktionen realisieren,

und damit auch der erforderlichen Größe des EMV-Raums.“

z. B. durch die Integration unterschiedlichster Schnittstellen oder spezieller
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Safety-Funktionalitäten. Hinzu kommen die Vorteile der Systemoffenheit zur
Einbindung etwaiger Drittkomponenten. Hierbei werden wir optimal durch den
ursprünglich von Beckhoff entwickelten und inzwischen weltweit etablierten
Kommunikationsstandard EtherCAT unterstützt. Zumal sich EtherCAT als ein
äußerst leistungsfähiges und einfach handhabbares Bussystem bewährt hat.“
Die Flexibilität der Beckhoff-Automatisierungstechnik wirkt sich für Maturo
noch in anderer Hinsicht aus. Ein Aspekt ist das Übertragungsmedium Lichtwellenleiter (LWL), wie Stefan Lehner bestätigt: „Ohne LWL-Technik sind unsere
Lösungen überhaupt nicht möglich. Da ist es entscheidend, dass sich dies problemlos mit der eingesetzten Steuerungstechnik nutzen lässt. PC-based Control
bietet im Gegensatz zu vielen anderen Systemen diese Möglichkeit, und zwar
systemintegriert, d. h. ohne einen zwischengeschalteten LAN-LWL-Konverter.“
Umgesetzt ist dies u. a. beim neuen Controller NCD, der vier EtherCAT-LWL-

Stefan Lehner, Manager Software Department bei Maturo, Uwe Kraus, Leitung

Abzweige EK1521 beinhaltet, über die alle weiteren Geräte angesteuert werden.

Vertrieb der Beckhoff-Niederlassung Nürnberg, und Markus Saller, Technical Director

Für eine optimale Bedienbarkeit sorgt dabei das kundenspezifische Control

von Maturo, hinter einem vollautomatischen EMV-Antennenmast (v.l.n.r.)

Panel CP6907; für ausreichend Rechenleistung der Embedded-PC CX1020.
Softwareseitig wird TwinCAT NC PTP zur Steuerung der zahlreichen Achsen

Die hoch skalierbare Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff eignet sich

eingesetzt. Der TwinCAT XML Data Server dient der Datenverwaltung und der

optimal für die Umsetzung unterschiedlichster Kundenanforderungen – meist unter

TwinCAT TCP/IP Server übernimmt die Kommunikation mit dem übergeordneten

extrem beengten Platzverhältnisse, wie hier zur Ansteuerung des Antennenmastes.

Leitsystem.
Flexible und kompakte Steuerungstechnik mit hoher Präzision
Durch die Modularität von PC-based Control ergibt sich laut Stefan Lehner ein
weiterer Pluspunkt: „Bei unseren Projekten treten meist massive Platzprobleme
auf. Daher setzen wir nie den klassischen Schaltschrank ein und müssen die Automatisierungskomponenten in den unterschiedlichsten Einbaulagen – liegend,
hängend usw. – sowie modular verteilt einbauen können. Hier kommt uns die
Modularität von PC-based Control sehr entgegen, zumal sich die Steuerungstechnik dadurch optimal an den jeweiligen Bedarf anpassen lässt. So können
die gewünschten I/Os kanalgenau eingesetzt bzw. ergänzt werden. Es ist also
kein großvolumiges, überdimensioniertes I/O-Modul nötig. Ein weiteres Detail
wirkt sich hier ebenfalls positiv aus: Wir setzen in Verbindung mit den Schrittmotorklemmen EL7041 und den Servomotorklemmen EL7211 das neue Lüftermodul ZB8610 ein und können so die notwendigen Einbaulagen und kompakten
Bauweisen besonders einfach umsetzen. Bislang wurde hierzu ein Fremdlüfter
verwendet, der deutlich mehr Platz und Installationsaufwand erfordert hat.“
aufgrund des notwendigen höheren Drehmoments mit Schrittmotorachsen.
Für hohe Präzision nutzt Maturo auch die Möglichkeiten von eXtreme Fast

Hierzu ergänzt Markus Saller: „Bei unserem breiten Anforderungsspektrum

Control (XFC). Dazu erläutert Stefan Lehner: „Über die EtherCAT-Klemme

profitieren wir sehr stark vom vielfältigen Beckhoff-Antriebsportfolio. Hinzu

EL2262 geben wir mit einem Oversampling-Faktor 100 die Positionen weitaus

kommen Vorteile durch die vereinfachte Installation und Inbetriebnahme über

hochaufgelöster vor, als es im reinen Steuerungszyklus möglich wäre. Und nur

die One Cable Technology (OCT) bzw. das elektronische Typenschild. In beson-

auf diese Weise lassen sich bei der relativ hohen Geschwindigkeit und 0,01°

derem Maße profitieren wir von der kompakten Antriebstechnik, d. h. von den

Auflösung die notwendigen Impulse an die Antriebstechnik übermitteln. Die

Servo- und Schrittmotorklemmen, die wir – wenn es leistungsmäßig möglich

XFC-Technologie der verteilten EtherCAT-Uhren (Distributed-Clocks) wiederum

ist – bevorzugt einsetzen. Denn damit lässt sich der Antriebsstrang bedarfsge-

ist erforderlich für die Hot-Connect-Funktionalität, welche den sehr flexiblen

recht, hoch kompakt und einfach zusammenstecken, sodass uns eine maximale

Busaufbau mit EtherCAT ideal unterstützt.“

Flexibilität zur Verfügung steht.“

Variable Antriebstechnik für zahlreiche Achsen
Die in vielen Fällen sehr hohe Komplexität solcher EMV-Prüfanlagen wird durch
die Anzahl der Bewegungsachsen verdeutlicht. Es werden nicht selten bis zu 50
Achsen programmiert. Dazu zählen neben der Drehtisch-Achse u. a. diejenigen
von oft mehreren Antennenmasten mit jeweils bis zu sieben Achsen. Realisiert
wird dies im Fall der Drehtische über Servoachsen und bei den Antennenmasten

weitere Infos unter:
www.maturo-gmbh.de
www.beckhoff.de/EK1521
www.beckhoff.de/motion
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Magisch und zugleich verspielt wirkt die mit Wasser und farbigem
Licht interagierende kinetische Skulptur 3D KineMatrix, die im
Februar 2017 auf der ISE in Amsterdam erstmals vorgestellt wurde.

Kinetische Skulptur interagiert mit Wasser und Licht

Faszinierendes Schauspiel aus
Wasser, Licht und Bewegung
Die Phantasie von Ingenieuren hat sich schon vor Jahrhunderten an der Entwicklung komplizierter und technisch aufwendiger Wasserspiele entzündet, um Menschen zu unterhalten und in Staunen zu versetzen. Magisch und zugleich verspielt wirkt
auch die mit Wasser und farbigem Licht interagierende kinetische Skulptur, die im Februar 2017 auf der ISE in Amsterdam
erstmals vorgestellt wurde. Entwickelt wurde die „3D KineMatrix“ von MKT Fine Exhibition Engineering, einem Experten
für Design, Entwicklung und Realisierung interaktiver Installationen und kinetischer Skulpturen, gemeinsam mit HB-Laser,
einem weltweit renommierten Unternehmen für Lasershows, Multimedia- und Video-Mapping-Projekte.
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„Wir hatten uns das Ziel gesetzt, unsere Erfahrungen zu bündeln und aus den

Dabei kann nicht nur die Wasser-Licht-Matrix sondern auch die Kinetik-Bau-

Einzelprodukten, nämlich der von HB-Laser entwickelten „3D HydroMatrix“ und

gruppe flexibel skaliert und auf das Anwendungsszenario angepasst werden: So

unserer Kinetik, etwas Einzigartiges zu erschaffen“, erläutert Axel Haschkamp,

kann statt der Kugel jedes beliebige Objekt im Raum über der 3D HydroMatrix

Vorstand von MKT. Entstanden ist eine magisch wirkende 3D-Skulptur aus

dreidimensional bewegt werden, um mit Wasser und Licht zu interagieren. Auch

Wasser, Licht und Bewegung: Über der Wassermatrix bewegt sich scheinbar

lässt sich die Kinematrix flexibel mit anderen Medien wie Video, Laser, Licht, Ton

schwerelos eine weiße Kugel in Pendel- und Kreisbewegungen: Mal balanciert

oder Nebel kombinieren.

sie auf den Spitzen der Wasserfontäne, mal taucht sie in das Wasser ein; dann
wiederum wirkt es so, als ob der Ball das dynamische Auf und Ab der Wasser-

Punktgenaue Bewegungssteuerung

matrix dirigierte. Die ausgeklügelte Choreographie, nach der hier Wasser und

Die Modularität und Skalierbarkeit der 3D KineMatrix setzt eine kompakte

Licht mit der kinetischen Skulptur interagieren, ist nicht leicht zu durchschauen,

Steuerungsplattform voraus, die sich ebenfalls skalieren, bzw. auf das jeweilige

sodass der Betrachter nicht müde wird, dem Schauspiel zu folgen.

Projekt und seine Größendimensionen und Komplexität anpassen lässt. Die
3-dimensionale Bewegung der Kugel, wie sie bei der Präsentation auf der ISE

Modular und skalierbar: Interaktive Skulptur lässt sich flexibel auf

zum Einsatz kam, erfolgt über drei Winden. Als Motion-Control-Plattform sind

örtliche Gegebenheiten adaptieren

ein Beckhoff-Servomotor mit integrierter Haltebremse, die Servomotorklemme

Gedacht ist diese Skulptur für In-Door-Anwendungen mit beschränktem Platz-

EL7201-0010 mit Einkabeltechnologie, die einen vollwertigen Servover-

bedarf; das heißt zum Beispiel in Hotellobbies, in Einkaufszentren aber auch in

stärker inklusive Gebersystem im 12-mm-Klemmengehäuse integriert, eine

Firmeneingängen, an Flughäfen, in Casinos oder Freizeitparks, einfach überall

Brems-Chopper-Klemme sowie ein Bremswiderstand im Einsatz. Die zentrale

dort, wo man Emotionen erzeugen und Menschen unterhalten will oder für

Steuerung übernimmt ein Beckhoff Embedded-PC CX2030. Die Steuerung

Entspannung sorgen möchte. Dabei übersteigen die Investitionen für eine indivi-

erhält den kompletten Showablauf mit Seillängen und Zeiten aus einer CSV-

duell kreierte Skulptur, die einen enormen Planungs- und Entwicklungsaufwand

Datei, welche extern erzeugt wird. Anschließend führt die Motion-Control-

verursacht, oft das Budget von Architekten bzw. Bauherren. Mit der Kinematrix

Software TwinCAT NC PTP die Feinberechnung der Positionen aus. Über den

haben MKT und HB-Laser nun gezielt eine modulare Lösung geschaffen, die sich

TwinCAT-Camming-Funktionsbaustein werden die Masterstützpunkte und die

flexibel an örtliche Gegebenheiten adaptieren lässt.

zugehörigen Slavepositionen aus der Positionstabelle linear oder durch Splines

Die für In-Door-Anwendungen konzipierte interaktive Skulptur lässt sich problemlos an
die lokalen architektonischen Gegebenheiten anpassen.

Die Basis bilden die von HB-Laser entwickelten 3D-HydroMatrix-Module. Aus-

interpoliert, sodass im Auge des Betrachters eine fließende Bewegung erzeugt

gerüstet mit je 10 Düsen und 10 RGBW-LEDs umfassen sie alle zur Wasser- und

wird. Um den Ablauf der Wassermatrix, der auf einer Platine gespeichert ist,

Lichtinszenierung notwendigen Komponenten. Je nach Einsatzort und Umfang

mit der Kinetik zu synchronisieren, gibt die Steuerung die Werte via ADS an

der Applikation werden mehrere Module in Einzel- oder Reihenanordnung

einen übergelagerten Master-PC, auf dem auch die Anwendungsvisualisierung

zusammengestellt und in beliebiger Größe als Stern oder Rechteck konfiguriert.

zum Ablauf kommt.

Was diese interaktive Skulptur so einzigartig macht, ist laut Harald Bohlinger,
Managing Director von HB-Laser, ihre flexible Größe: „Darüber hinaus gibt es
derzeit kein anderes System auf dem Markt, das aus geringer Entfernung diesen
3-D-Effekt bietet. Das funktioniert nur mit einem Abstand der Wasserdüsen
von 50  mm, wie wir ihn realisiert haben; üblich ist ein Mindestabstand der
Wasserfontänen von 300 bis 400  mm. Der minimale Abstand zwischen den
LED-Wasserfontänen erlaubt außerdem die pixelgenaue Projektion von Videos
oder Schriftzügen auf das Wasser.“

weitere Infos unter:
www.hb-laser.com
www.mkt-ag.de
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eXtended Transport System ermöglicht neuartige, hardwareminimierte
Konstruktion einer medizintechnischen Sondermaschine

Erhöhte Flexibilität einer DeckelMontagelinie für Tablettendosen
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Die vollständige Automatisierung bisher manueller oder halbautomatischer Prozesse ist bei
sehr kurzen Taktzeiten besonders kritisch. Da einzelne Bearbeitungsstationen stets unterschiedliche Bewegungsprofile aufweisen, benötigen fest getaktete Werkstückträgersysteme
entsprechend viele parallele Einheiten. Die Goldfuß Engineering GmbH, Balingen, setzt
deshalb bei der Tablettenverpackung erstmals auf das eXtended Transport System (XTS)
von Beckhoff. Es bildet über Softwarefunktionalität flexible Puffer und erfüllt die hohen
Bewegungsanforderungen äußerst dynamisch und mit minimaler Komponentenanzahl.

Goldfuß entwickelt und fertigt u. a. Sondermaschinen für die Pharma- und
Lebensmittelindustrie sowie für die Kunststofftechnik. Schnelle Abläufe mit
bis zu 60 Teilen pro Minute erfordern hier sehr präzise Zuführ-, Positionier-,
Verarbeitungs- und Prüfprozesse. Mit dem XTS erhalten die Anlagen die
notwendige Flexibilität, und das bei einer kompakten Bauform und kurzen
Produktwechselzeiten. Dabei eröffnen sich völlig neue Lösungsansätze zur
Realisierung hochdynamischer Maschinenkonzepte, indem sich sogar mechanisch bislang kaum oder nur sehr aufwändig lösbare Bewegungsaufgaben
per Software-Funktionalität komfortabel und flexibel umsetzen lassen. „Im
Gegensatz zu fest getakteten Werkstückträgersystemen, bei denen wir einzelne Bearbeitungsstationen teils vierfach vorsehen müssen, bietet XTS durch
seine Software-Funktionalität jede Menge Freiraum. Dabei nutzen wir so
viele Mover wie nötig und takten diese entsprechend des Prozessverlaufs“,
erläutert Michael Müller, Vertriebsleiter Sondermaschinenbau und Mitglied
der Geschäftsleitung bei Goldfuß.
Umgesetzt hat Goldfuß dies 2017 beispielsweise bei einer Sondermaschine,
die Verschlussdeckel für Tablettendosen montiert. Diese Deckel verfügen über
einen Sicherheitsverschluss und werden mit einem Trockenmittel befüllt. Der
Montageprozess ist nicht nur mechanisch anspruchsvoll, sondern er muss
auch die FDA-Vorschriften 21 CFR Part 11 erfüllen. Auf diese Weise wird eine
absolut saubere und keimfreie Verpackung der Medikamente gewährleistet.
Da sich die Montageautomaten hauptsächlich in Reinräumen befinden, gelten
auch für die Schaltschränke der Automatisierungstechnik die Vorgaben der
Reinraumstufe 8. Zu den Kundenanforderungen gehören außerdem eine hohe
Ausstoßgeschwindigkeit, ein minimales Produktionsrisiko sowie eine hohe
Flexibilität und Zuverlässigkeit des Prozesses.
XTS bietet alle notwendigen Freiheitsgrade
Das XTS bietet neben einer hohen Geschwindigkeit auch die notwendige Flexibilität, um verschieden lang dauernde Bearbeitungsschritte beim Bereitstellen,
Positionieren, Montieren, Prüfen und Ausschleusen der Teile so einzubinden,
dass Taktzeiten von weniger als einer Sekunde eingehalten werden können.
„Wir wollten ein System realisieren, das sich unabhängig von der Anzahl der
Bearbeitungsstationen aufbauen lässt. Wichtig für uns war, dass wir aufgrund
der geforderten Taktzeit unsere Komponenten frei wählen können und die
geforderte Flexibilität durch die Anzahl der Mover erreichen“, betont Michael
Müller und ergänzt: „Wir haben uns verschiedene Werkstückträgersysteme
und fest taktende Systeme angeschaut. Doch bei einem festen Werkstückträger braucht man für alle Stationen – in unserem Fall vier Kamerasysteme, vier
Bearbeitungs- und vier Montagestationen – genauso viele Systeme wie für die
Die XTS-Mover lassen sich ganz nach Bedarf mit passenden Mechaniken
und Teileaufnahmen – hier für die Verschlussdeckel – ausstatten.
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Engpassstation, um die geforderte Taktzeit einzuhalten. Deshalb fiel unsere

diese Weise bilden sie einen flexiblen Puffer, aus dem heraus die einzelnen

Wahl auf das in dieser Hinsicht viel flexiblere XTS.“

Bearbeitungsstationen hoch dynamisch und genau entsprechend deren jeweiliger Bearbeitungsleistung angefahren werden können.

Für die Sicherheitsverschlüsse werden Spritzgießteile als Schüttgut bereitgestellt, über Wendelförderer in die Anlage eingespeist, von verschiedenen

PC-based Control als offenes, durchgängiges

Kameras geprüft und in den XTS-Movern mit entsprechenden Aufnahmen

und kompaktes System

abgelegt. Die Mover transportieren die Verschlüsse zu den verschiedenen

Da Granulat zugeführt wird, arbeitet das System mit Überdruck in der ge-

Bearbeitungsstationen, wie z. B. Stanzen von Pappscheiben, Ultraschall-

samten Einhausung und vermeidet so eine zu hohe Staub- und Schmutzbe-

schweißen und verschiedene Montagevorgänge. Zwischendurch werden die

lastung. Die gesamte Handhabungstechnik – also Teile greifen, hochdrücken,

Teile immer wieder an Kamerastationen geprüft und zum Schluss auf einer

gegenhalten, pressen usw. – wird über Ventilinseln pneumatisch gesteuert.

Waage kontrolliert. Alle Bearbeitungs- und Prüfstationen sind über die ovale

Eine Bandwaage prüft zudem beim Ausschleusen das Füllgewicht. Das Ge-

Förderstrecke des XTS verbunden. Diese besteht aus 20 geraden und acht

samtsystem wird von einem Schaltschrank-PC C6930 gesteuert und über ein

Die Goldfuß-Montagelinie für Verschlussdeckel profitiert von der hohen XTS-Softwarefunktionalität und ist daher äußerst kompakt aufgebaut und flexibel nutzbar.

kurvenförmigen (45°) Motormodulen mit je 250 mm Länge. Über die insge-

19“-Multitouch-Control-Panel CP3919 – mit der Einkabelanschlusstechnik

samt rund 7,5 m lange Strecke bewegen sich 34 Mover als Werkstückträger.

CP-Link 4 – bedient. Die XTS-Datenkommunikation erfolgt über das ultraschnel-

Gesteuert wird das gesamte System von nur einem Schaltschrank-PC C6930.

le EtherCAT; die Kamerasysteme sind über Ethernet TCP/IP angebunden. Bei
den Ultraschall-Schweißeinheiten kommt die Sicherheitstechnik TwinSAFE zum

Die Mover können bei der Deckel-Montagelinie innerhalb des Produktstroms

Einsatz. Hierzu zählt die TwinSAFE-Logic EL6900 zur Realisierung der entspre-

beliebig gruppiert werden, d. h. die Bearbeitungsstationen einzeln oder als

chenden Funktionen wie Not-Halt (STO) und sicheres Stillsetzen (SS1 bzw. SS2).

Gruppe anfahren. Jeder Mover lässt sich als eigene Servoachse individuell

Zudem gibt es verschiedene digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen.

steuern, bei Bedarf aber auch mit anderen Movern bzw. Prozessabläufen synchronisieren. Dabei bewegen sich die Mover – je nach Aufgabe – unabhängig

Zum einfachen und kompakten Aufbau erläutert Michael Müller: „Der besonde-

von der absoluten Position und können auch relativ zueinander verfahren. Auf

re Vorteil von XTS liegt darin, dass sämtliche Antriebs- und Leistungselektronik
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sowie die Wegerfassung im Motormodul, d. h. in der XTS-Schiene verbaut

der schnellen Bewegung der Mover ist die Maschine damit von der Teilung

sind. Somit führen sehr platzsparend nur zwei Anschlusskabel, und zwar für

der einzelnen Stationen unabhängig und hält die Taktzeit exakt ein. So erreicht

die EtherCAT-Kommunikation und für die 24-/48-V-Versorgung, zum Schalt-

man eine Ausbringungsmenge von 60 Teilen pro Minute. Die schnelle Kame-

schrank. Auf einem einzelnen Schaltschrank-PC C6930, ausgestattet mit dem
Quad-Core-Prozessor Intel® Core™ i7 und der Software TwinCAT, werden die

rastation liefert ihr Ergebnis in weniger als einer Sekunde, folglich wird sie nur
einmal benötigt und von jedem Mover angefahren.

Mover als Servoachsen mit allen gewohnten Motion-Control-Funktionen wie
elektronisches Getriebe oder Kurvenscheibe abgebildet. Mit ihnen lassen sich

„Die Montagelinie ist jetzt so flexibel, dass Aktoren eingespart werden können.

die Werkstückträger automatisch aufstauen oder ruckfrei anfahren sowie die

Im Vergleich zu konventionellen Systemen erfordert XTS weniger Komponen-

Fliehkräfte in den Kurven begrenzen. Aufgrund der Parallelisierung mit einer

ten, was den Mechanikaufwand deutlich reduziert“, lobt Michael Müller. „Mit

Multicore-CPU erhöht sich die verfügbare Rechenleistung deutlich gegenüber

dem System können wir die Bewegungsprofile taktzeitgenau optimieren und

der sequenziellen Abarbeitung durch einen Core, sodass sich eine solche XTS-

sind unabhängig von der Teilung der verschiedenen Bearbeitungsstationen.

Anwendung äußerst effizient realisieren lässt.“

Außerdem können Module ohne großen Aufwand ausgetauscht, verändert

Michael Müller (rechts), Vertriebsleiter Sondermaschinenbau bei Goldfuß, und Dieter Völkle, Vertrieb BeckhoffNiederlassung Balingen, begutachten die zu montierenden Verschlussdeckel.

Flexible Montagelinie mit reduziertem Mechanikaufwand

oder ergänzt werden, falls sich neue Anforderungen an das Produkt ergeben.

Die XTS-Mover fahren in der Regel nacheinander in eine Station ein. Wenn es

Die mechanischen Änderungen sind dabei minimal, da die eigentliche Anpas-

die Taktzeit erfordert, lassen sich aber auch mehrfach ausgeführte Stationen

sung per Software geschieht. Die Maschine ist zudem so modular aufgebaut,

parallel anfahren. Dauert beispielsweise ein Bearbeitungszyklus länger als

das wir künftig auch andere Anforderungen und Branchen bedienen können.“

eine Sekunde, muss die Zahl der Bearbeitungsstationen verdoppelt, verdreioder vervierfacht werden. So benötigt der Ultraschallschweißvorgang drei
bis vier Sekunden. Um in der Taktzeit zu bleiben, verwendet Goldfuß aktuell
drei Ultraschall-Schweißeinheiten. Ein vierter Platz wird für eine eventuelle
Erhöhung der Taktzeit freigehalten. Bei den Montagestationen ist es ähnlich.
Hier werden vier Verschlussdeckel gleichzeitig zusammengebaut. Aufgrund

weitere Infos unter:
www.goldfuss-engineering.com
www.beckhoff.de/XTS

PC-Control 03 | 2017

Die Hagia Sophia bei Nacht. Damit das eindrucksvolle Bauwerk auch bei Nacht weithin sichtbar ist, wurde von
Altiparmak Mimarlik ein modernes Beleuchtungskonzept auf der Basis von Beckhoff-Steuerungstechnik realisiert.

Beckhoff-Building-Automation-Plattform integriert DALI- und DMX-Kommunikation

Intelligentes Beleuchtungskonzept
setzt die Hagia Sophia ins rechte Licht
Wie kein anderes Bauwerk dominiert die Hagia Sophia mit ihrer mächtigen Kuppel das Stadtbild von Istanbul.
Erbaut im Jahre 532, war sie über neun Jahrhunderte die größte christliche Kirche, bis sie nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen zur Moschee umfunktioniert wurde. Heute ist die Hagia Sophia ein Museum. Damit
das eindrucksvolle Bauwerk auch bei Nacht weithin sichtbar ist, wurde von Systemintegrator Altiparmak Mimarlik
ein modernes Beleuchtungskonzept auf der Basis von Beckhoff-Gebäudeautomatisierungstechnik realisiert, das
den Remotezugriff und die ortsunabhängige Steuerung per Tablet über eine innovative Bedienoberfläche erlaubt.

© Altiparmak Mimarlik
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Altiparmak Mimarlik
Altıparmak Architecture wurde im Jahr 2006 als
Architektur- und Ingenieurbüro gegründet und
ist in den Bereichen Durchführung von Bauprojekten, Gebäuderestauration, Innenarchitektur,
Bauplanung und Planungsberatung sowie Anwendungen für Neubau und Restaurierung aktiv. Besonders bei der Sanierung und Erhaltung
historischer Gebäude hat sich das Unternehmen
darauf spezialisiert, zeitgemäße Technologien
mit traditionellen Verfahren zu verbinden.

Insgesamt 300 DMX-Wallwasher wurden auf dem ausgedehnten Dachgeschoss der Hagia Sophia installiert.

Wie bei historischen Gebäuden üblich, bestand eine wichtige Auflage für die

Auf der Startseite des Bedieninterfaces sind drei verschiedene Lichtszenarien hin-

Installation des Beleuchtungssystems darin, dass keinerlei Eingriffe in die

terlegt. In periodischen Abständen findet ein Wechsel zwischen den verschiede-

Bausubstanz erfolgen durften. Insgesamt installierte Altiparmak Mimarlik im

nen Beleuchtungsszenen statt, sodass die Fassadenbeleuchtung eine gewisse Dy-

Dachbereich der Hagia Sophia mehr als 300 Dynamic Wallwasher und acht

namik erhält. Es ist aber auch möglich, das Beleuchtungskonzept durch weitere

Scheinwerfer sowie insgesamt acht Schaltschränke. Als zentrale Steuerung

Lichtszenarien, entsprechend den Wünschen der Museumsleitung, zu erweitern.

dient ein Embedded-PC CX5010, der über EtherCAT mit den an vier Standorten

Für die Bedienung über Tablet und für den Fernzugriff auf die Steuerung wird eine

verteilten EtherCAT-Kopplern und über das ADS-Protokoll mit zwei Embedded-

VPN-Infrastruktur genutzt. So kann bei Bedarf eine Softwareaktualisierung oder

PCs der Serie CX8090 kommuniziert. Zwei weitere Klemmenstationen mit zwei

Störungsverfolgung remote erfolgen, ohne dass vor Ort ein Programm aktiviert

Ethernet-Busklemmen-Controllern BC9050 sind kabellos über das Modbus-

werden muss oder Zeitverluste durch lange Anfahrtswege entstehen.

TCP-Protokoll mit der Master-Steuerung verbunden.
Mit dem neuen auf LED-Technologie basierenden Beleuchtungssystem hat
Die rund 300 installierten Wandfluter kommunizieren über die DMX-Master-

Altiparmak Mimarlik den Energiebedarf der Lichtinszenierung um rund 66 %

klemmen EL6851; so ist gewährleistet, dass alle Beleuchtungskörper gleichzeitig

reduziert. Aber auch die Koppelung der Lichtsteuerung an eine Zeitschaltuhr, die

mit nur minimaler Verzögerungszeit geschaltet werden können. Jeder Fluter

die Wallwasher bei Sonnenuntergang ein- und bei Sonnenaufgang ausschaltet,

kann einzeln in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichem Dimmniveau,

und die Leuchtstärke im Laufe der Nacht dimmt, hat deutliche Energieeinspa-

entsprechend dem gewünschten Beleuchtungseffekt der Fas
sade, gesteuert

rungen erbracht.

werden. Die Kuppel der Hagia Sophia wird von acht Scheinwerfern, die an den
Minarettumgängen angebracht sind, beleuchtet; die Steuerung erfolgt per DALIProtokoll über die Busklemme KL6811 und sorgt dafür, dass die Leuchten zum
richtigen Zeitpunkt die gewünschte Lichtmenge liefern.
Als Bedieninterface dient ein Tablet; so lässt sich die nächtliche Beleuchtung der
Hagia Sophia komfortabel an jedem beliebigen Ort mit Internetzugang bedienen.

weitere Infos unter:
www.altiparmakmimarlik.com.tr/en
www.beckhoff.com.tr
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Fahrerlose Transportfahrzeuge
mit Pfadplanungssystem
optimieren die Lagerlogistik

Die kompakten, robusten FTFs von America
in Motion bewegen Produkte in Lagerhäusern
autonom, ohne dass ein Bediener eingreifen muss.

Wurden fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) in der Vergangenheit der Science-Fiction zugerechnet, so sind sie heute längst Standard, wenn es beispielweise um den Warentransport in Lagerhallen geht. Mit der neuen iBot-Reihe betritt das Unternehmen
America in Motion jedoch Neuland, da die Transportfahrzeuge mit einem revolutionären Pfadplanungssystem ausgestattet sind.

America in Motion (AIM), ein in Charlotte, North Carolina, angesiedelter Spezia-

iBot optimiert die Lagerlogistik

list für die Entwicklung von FTF-Systemen, bietet Automatisierungslösungen an,

Vor etwa drei Jahren erhielt AIM von einer US-amerikanischen Baumarktkette

die auf die kundenspezifischen Anforderungen in Lager-, Logistik- und Distributi-

den Auftrag, FTF-Systeme für verschiedene Distributionszentren zu entwickeln,

onsanwendungen zugeschnitten sind. „Weil die an jedes FTF-System gestellten

die auf die jeweiligen örtlichen Besonderheiten zugeschnitten sein sollten.

Anforderungen so unterschiedlich sind, begleiten wir unsere Kunden entlang des

Kundenseitig vorgegeben war die mechanische Plattform mit allen typischen

gesamten Prozesses, um eine den jeweiligen Anwendungserfordernissen entspre-

Funktionalitäten eines Gabelstaplers, wie Vorwärtsbewegung, Lenkung und

chende Lösung zu entwickeln“, erläutert AIM-Geschäftsführer Tommy Hessler.

Maststeuerung. Da es herkömmlichen FTF-Systemen an der notwendigen Flexibilität und Robustheit fehlt, entschied sich AIM bei der Entwicklung des iBot

FTFs sind flurgebundene Fördersysteme mit eigenem Fahrantrieb, die sich bei der

für eine PC-basierte Steuerungsplattform von Beckhoff. Zur Navigation bzw. zur

Navigation auf Markierungen oder im Boden verlegte Drähte stützen, wobei die

Pfadplanung werden Kalman-Filter, Odometrie sowie der Dijkstra-Algorithmus

Orientierung über Bildverarbeitungssysteme, Magnete oder Laser erfolgen kann.

genutzt, der die kürzeste Wegstrecke zwischen zwei Punkten berechnet.

In der Industrie werden sie zumeist für die Beförderung von beladenen Paletten
innerhalb einer Produktionsstätte oder in Lagerhallen eingesetzt. Dabei können

Der iBot führt die Anweisungen vollkommen eigenständig aus, sodass der Auf-

sie an unterschiedlichste Aufgaben angepasst werden. Ganz gleich, ob es um

wand seitens des Bedieners äußerst gering ist. „Das Anfahren der verschiedenen

den Transport von Waren, die Auslieferung von Post oder andere automatisierte

Lagerstandorte ist nur auf den ersten Blick einfach, denn die Art der Paletten

Aufgaben geht, diese robusten, flexiblen Maschinen können nahezu grenzenlos

ändert sich von Fall zu Fall“, so Tommy Hessler: „Da Baumarktkunden die Pro-

konfiguriert werden.

dukte nicht palettenweise kaufen, umfasst jede Palette eine Mischung von Pro-
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Transportfahrzeuge und ihre Programmierung und Inbetriebnahme war äußerst
zeit- und arbeitsaufwendig. „Hinzu kam, dass die Beseitigung eines Fehlers
oder eines anderen, das System betreffenden, Problems für den Endbenutzer
nicht nur schwierig, sondern auch kostspielig war“, formuliert Tommy Hessler.
„Traten bei einem FTF mechanische oder elektrische Probleme auf, so waren
unsere Kunden in der Regel in der Lage, diese selbst zu lösen. Anders sah es
bei der Steuerung aus: hier waren sie vom Steuerungshersteller abhängig. Mit
der Implementierung der Industrie-PC-Plattform, die auf Standardkomponenten
basiert, haben wir dieses Problem nun gelöst. – Dies ist aus unserer Sicht ein
wichtiger Schritt in Richtung der Positionierung von FTFs als massentaugliche Materialtransport- und Logistiklösung. Außerdem konnten wir durch die
leistungsmäßig exakte Skalierbarkeit der Beckhoff-Steuerungskomponenten
unserer Kosten senken – ein Vorteil, den wir an unsere Kunden weitergeben.“
Herkömmliche, bordeigene Navigationssysteme nutzen Lasersensoren und
einen Algorithmus zur Bestimmung der X-, Y- und T-(Winkel-)Koordinaten des
Fahrzeugs in Bezug auf Hindernisse im Lager. Beim iBot wird diese Funktion über
Ein Blick „unter die Haube“ des iBOT von

die Software TwinCAT und in Echtzeit über EtherCAT ausgeführt. Der TwinCAT

AIM enthüllt das platzsparende, effiziente

TCP/IP Server bildet die Kommunikationsebene zwischen den FTFs und dem

Design der bordeigenen Steuerungsarchitektur.

innerbetrieblichen Netzwerk des Endnutzers, wodurch die Kommunikation
zwischen der Steuerung und den bordeigenen Navigationssystemen von Drittanbietern vereinfacht wird. Die von der Steuerung verwalteten Prozesse sind

dukten, so dass die Größe und das Gewicht der Palette sich ständig verändert.

besonders zeitkritisch, weil das Navigationssystem jederzeit wissen muss, wo

Das Fahrzeug nimmt die Palette auf, bringt sie zu einem der Stretchwickler und

sich das Fahrzeug aufhält, um potentielle Kollisionen und Produktschäden zu

setzt sie ab. Dabei muss es die Regale, die Mitarbeiter und die sieben übrigen

vermeiden.

im Einsatz befindlichen FTFs zuverlässig umfahren.“
Die EtherCAT-I/O-Klemmen übernehmen die On-Board-Kommunikation der FTFs
Das Ausmaß des Projekts ist bemerkenswert. Die ca. 366 m lange Lagerhalle

in Hochgeschwindigkeit. „Die Übermittlung von Anweisungen an das Navi-

erfordert die Abbildung von Tausenden Positionen sowie die Rückverfolgung von

gationssystem bei gleichzeitiger Wahrung einer niedrigen Latenzzeit erfordert

Bestellungen und einzelnen Produkten auf den Paletten, wobei alle Informati-

eine robuste Übertragung mit hoher Durchsatzrate, die uns EtherCAT bietet“,

onen gesammelt an den Zentralrechner übermittelt werden müssen. Außerdem

unterstreicht Tommy Hessler. Das Beckhoff-I/O-System ist außerdem flexibel be-

muss die FTF-Flotte in der Lage sein, etwa 80 Bestellungen gleichzeitig in Emp-

züglich der Kommunikation mit Fremdgeräten: So dienen die CANopen-Klemme

fang zu nehmen. Umso wichtiger war es, den FTF-Betrieb durch Minimierung

EL6751 und die RS422-Klemme EL6021 als Schnittstellen für die Rückmeldung

der Wege und Fahrzeiten zu optimieren.

an die Navigationssteuerung. Darüber hinaus kommunizieren die Höhensensoren am Hubmast des FTF-Gabelstaplers über die IO-Link-Klemme EL6224.

Zukunftsweisende Automatisierung von FTFs: mit PC-Control

„Die Genauigkeit der Höhensensoren ist für uns entscheidend“, wie Hessler

Im iBot kommt als Steuerungsrechner der Panel-PC CP6606 mit integriertem

sagt. „Nehmen wir an, die Gabelstaplerzinken müssen über eine Höhe von

HMI und der Automatisierungssoftware TwinCAT zum Einsatz. Darüber hinaus

9 m verfahren werden, um eine im Regal befindliche Palette zu erreichen. Eine

sind an verschiedenen Stellen innerhalb des Baumarkts vier 19-Zoll-Edelstahl-

Fehlausrichtung von nur einem oder zwei Prozent würde ausreichen, um voll

Panel-PCs in Schutzklasse IP 65 aufgestellt. Auf jedem Gerät können die Posi-

neben die Palette zu greifen, was bei einer zeitkritischen Anwendung wie dieser

tionen und Verkehrsstatistiken der acht FTFs angezeigt und die Leistung, die

vollkommen inakzeptabel wäre.“

Ladungen pro Stunde sowie alle Fehler oder Leistungsmängel verfolgt werden.
Lange prägte ein aufgabenspezifisches, hart-codiertes System, das eine Art
Pfadplanungsalgorithmus ausführte, die Bewegungssteuerung der fahrerlosen

weitere Infos unter:
www.weareaim.com
www.beckhoffautomation.com
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PC-basierte Steuerungsplattform erlaubt schlankes Maschinendesign und einfache Bedienung

Hightech-CNC-Laserschweißmaschine
produziert Thermobleche

Die Thermoblech-Laserschweißmaschinen
von Keppels Laser Welding werden weltweit
an Tank- und Gerätebaufirmen verkauft.

Pillowplates werden aus zwei Edelstahlblechen hergestellt, die durch Laser- oder Punktschweißen in
einem bestimmten Raster miteinander verbunden und anschließend unter hohem Druck aufgedehnt
werden, sodass sie die Form eines Kissens (engl.: pillow) annehmen. Unter Druck durchströmt von
Heiz- oder Kühlmedien kommen sie als Wärmetauscher in vielfältigen Branchen zum Einsatz: von der
Lebensmittelindustrie über den Tank- und Gerätebau bis zur Verarbeitung von Schüttgütern aller Art.

So unterschiedlich die Anwendungen, so verschieden sind die zur Herstellung

In einer Laserschweißmaschine laufen verschiedene Prozesse ab, die sorgfältig

der Thermobleche erforderlichen Maschinen. Daher hat sich das niederländi-

überwacht werden müssen: Für die Laserschweißnähte werden Gase wie Argon,

sche Unternehmen Keppels Laser Welding BV in Enschede auf den Sonderma-

Stickstoff und Helium verwendet. Da das Laserlicht nur ausgesendet werden

schinenbau zum Laserschweißen der sogenannten Pillowplates spezialisiert.

darf, wenn das Schutzglas der Optik keine Verschmutzung aufweist, wurde eine

Henk-Jan Keppels, Maschinenbauer und Inhaber von KLW BV, sagt: „Bei der

entsprechende Überwachung in die Steuerung integriert. Ein weiterer Punkt

Automatisierung unserer Maschinen haben wir von Anfang an mit Soft-O-Matic

ist die Einhaltung des korrekten Öldrucks der mehrfachen hydraulischen Klem-

zusammengearbeitet, einem Unternehmen, das schon viele Projekte auf Basis

mung, welche die Edelstahlbleche fixiert und beim Schweißen in der korrekten

der Beckhoff-Automatisierungsplattform TwinCAT realisiert hat. So haben auch

Position hält.

wir die Vorteile der PC-Steuerung schätzen gelernt.“ „Die Laserschweißmaschinen verlangen eine hohe Dynamik und ein hohes Qualitätsniveau, was gut

Schlankes Steuerungsdesign und einfache Bedienung

zum Beckhoff-System passt“, ergänzt Rogier van Stapele, Softwareexperte und

Die Thermoblech-Laserschweißmaschinen von Keppels Laser Welding werden

Inhaber von Soft-O-Matic.

weltweit an Tank- und Gerätebaufirmen verkauft. „Eines unserer Ziele bei der
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Wichtig ist für uns, dass das HMI einfach und intuitiv funktioniert; d.  h., auch
ein Bediener ohne besondere CNC-Kenntnisse muss die Maschine bedienen
können und zwar unabhängig davon, wie komplex der Arbeitsauftrag ist.“ Der
Bildschirm enthält alle Prozessinformationen in Form eines Live-Bildes, sodass
Bedienerfehler vermieden werden.
„Auch bei der Entwicklung der Steuerungssoftware haben wir auf die Reduktion
der Komplexität gesetzt, indem wir sie aus selbständigen, einfachen Modulen
aufgebaut haben; damit bleibt die Software für künftige Entwicklungen stabil
und beherrschbar“, wie Rogier van Stapele betont. „Wir haben die Software
mithilfe von UML (Unified Modeling Language) modelliert und generiert; das
führt zu einem Code, der einfach zu erweitern und wiederzuverwenden ist. Die
Detailcodierung erfolgt dann in TwinCAT mit den vorhandenen Editoren gemäß
dem UML-Entwurf.“
Produktdefinitionsdatei initiiert den Produktionsprozess
Pillowplates werden aus zwei Edelstahlble-

Im Gegensatz zu vielen CNC-Maschinen arbeitet der Bediener der Keppels-

chen hergestellt, die durch Laserschweißen

Maschine nicht direkt mit CNC-Programmen. Vielmehr basiert der Produktions-

in einem bestimmten Raster miteinander

prozess auf einer Datei, die von der Arbeitsvorbereitung aufgrund der gewählten

verbunden und anschließend mit hohem

Produktionsparameter und eines kundenseitig gelieferten CAD-Entwurfs mittels

Druck von 40 bar aufgedehnt werden.

CAM-Tools generiert wird. Die Datei definiert das zu produzierende Produkt,
visualisiert es auf der Bedienerschnittstelle und stellt die Maschine automatisch
ein: Das heißt, beim Betätigen des Startknopfes erzeugt die Maschine selbständig ein neues CNC-Programm und startet dessen Ausführung. Dabei werden
der Produkt- und der Maschinenstatus berücksichtigt, sodass bei einer Unterbrechung des Produktionsprozesses das noch unfertige Produkt anschließend
fertiggestellt werden kann. Auch können Bearbeitungsschritte auf Veranlassung
des Bedieners wiederholt oder ausgelassen werden. Bei einer doppelten Lasermaschine wird die aktuell eingestellte Konfiguration (1 oder 2 Laser, nur Laser 1
oder nur Laser 2) ebenfalls im CNC-Programm verarbeitet. Die Verwendung der
Produktdefinitionsdatei anstelle eines konventionellen CNC-Programms macht
es außerdem möglich, Produkte auf verschiedenen Maschinengenerationen
oder -varianten ohne Anpassungen zu produzieren, da die Produktdefinitionen

Planung und dem Bau der Laserschweißmaschinen war es, die Anzahl der erforder-

maschinenunabhängig sind.

lichen Teile und der Lieferanten zu reduzieren.“ In Kombination mit einer modularen Steuerung, mit der die Maschinenkonfiguration modelliert werden kann, lässt

Online-Prozessüberwachung

sich, laut Henk-Jan Keppels, ein „Lean and Mean“-Maschinendesign realisieren.

„Seit wir den CX2040 als Steuerungsplattform nutzen, und die Kommunikation
über Ethernet möglich ist, können wir in unserer Laserschweißmaschine viele

Als Steuerungsplattform ist ein Embedded-PC CX2040 im Einsatz, an den die

neue Optionen bieten“, sagt Henk-Jan Keppels. „Als Kommunikationssystem

EtherCAT-I/O-Klemmen direkt angeschlossen sind. Die Automatisierungssoft-

benutzen wir natürlich EtherCAT. Die Software sorgt für einen Scan aller I/Os

ware TwinCAT NC I integriert neben der Ablaufsteuerung auch Motion Control.

und überwacht alle auftretenden Ereignisse.“ Über eine Datenbankapplikation

„Die Steuerungsplattform baut so kompakt, dass sie auf einer ein Meter langen

werden alle Diagnose- und Ereignisdaten, die die PC-Steuerungsplattform

DIN-Schiene im Schaltschrank Platz findet“, betont Maschinenbauer Keppels.

liefert, geloggt. Über die Verbindung der Maschine mit dem Internet steht

„Auch die EtherCAT-Servoverstärker AX5805 mit integrierter Sicherheitstechnik

DataLog zur Verfügung, sodass die Datenspeicherung automatisiert erfolgt.

und die Servomotoren mit One Cable Technology (OCT) stellen eine äußerst

„Dank der PC-Plattform lässt sich die Maschine online überwachen und über ein

platzsparende Motion-Control-Lösung dar. Für die Zukunft denken wir auch

Fernservice-Modul programmieren. Aus Sicherheitsgründen nutzen wir hierfür

über den Einsatz von EtherCAT P nach, um unsere Maschinen noch kompakter

eine VPN-Verbindung. Auch können wir alle Maschinenabläufe am Smartphone

zu bauen und den Verkabelungsaufwand weiter zu reduzieren.“

verfolgen“, betont der Maschinenbauer.

„Ein weiteres wichtiges Qualitätskriterium stellt für die Kunden von Keppels
Laser Welding die einfache Bedienung der Laserschweißmaschinen dar“, so
der Geschäftsführer: „Als Bedienerschnittstelle verwenden wir ein abgesetztes
Control Panel CP3919, das über CP-Link 4 mit der Steuerung verbunden ist.

weitere Infos unter:
www.keppels.nl
www.beckhoff.nl
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org

EtherCAT im Einsatz: Emirates Team
New Zealand triumphiert beim America’s Cup
Die EtherCAT Technology Group zeigt sich äußerst erfreut über den Sieg ihres

Die Hightech-Katamarane der America’s Cup Class (ACC) verfügen über eine

Mitglieds Emirates Team New Zealand beim 34. America’s Cup 2017. Bei dem

hoch entwickelte Hydraulik zur Steuerung der Tragflächensegel sowie der Hydro-

ältesten und prestigereichsten Wettbewerb im internationalen Segelsport do-

foils. Zentrales Element des hydraulischen Steuersystems ist die extrem schnelle

minierten die Neuseeländer mit 7:1-Siegen die Finalrennen des Cups auf dem

und zuverlässige Buskommunikation über EtherCAT. „Womit EtherCAT einen

Großen Sund in Bermuda.

nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen hat, den Cup zum Royal New Zealand Yacht Squadron in Auckland zurückzuholen“, wie die ETG mit Stolz mitteilt.

EtherCAT Technology Group ehrt
in Japan ihr 500stes Mitglied

(v. l. n. r.): Martin Rostan, Executive Director ETG,
Takeshi Marui, President Suruga Seiki Co. Ltd.,
Naohito Fukazawa, General Manager Stage Division
Suruga Seiki Co. Ltd., Masanori Obata, Repräsentant und Technologieexperte ETG-Office Japan
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ETG-Broschüre umfasst jetzt auch
die Themen Industrie 4.0 und IoT
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Auch wenn die EtherCAT-Technologie seit ihrer Einführung unverändert geblieben ist, hat die ETG nun ein grundlegendes Update der Broschüre vorgenommen. Neben der Überarbeitung der bestehenden Inhalte wurde in der neuen
Version das Thema „EtherCAT im Kontext von Industrie 4.0 und IoT“ aufge-

Seit vielen Jahren bietet die EtherCAT Technology Group mit ihrer Broschüre die

nommen, um den aktuellen Entwicklungen in der Industrie Rechnung zu tragen.

Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über EtherCAT sowie die ETG zu
verschaffen: Angefangen vom Funktionsprinzip der Technologie bis hin zur Imple-

Die überarbeitete Version steht derzeit in deutscher und englischer Sprache –

mentierung von EtherCAT werden alle wichtigen Themen kompakt und verständ-

sowohl online als auch gedruckt – auf sämtlichen ETG-Veranstaltungen und

lich dargestellt. Das Dokument ist sowohl online als auch in gedruckter Form in

Messen zur Verfügung.

den Sprachen Englisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch erhältlich.

Insgesamt 175 Vertreter japanischer ETG-Mitgliedsfirmen waren zum diesjährigen
ETG Member Meeting Japan gekommen.

Im zweiten Quartal 2017 konnte die EtherCAT Technology Group gleich zwei

zubehör, wie optische Achsausrichtungseinheiten und –systeme für öffentliche

Meilensteine in der weltweiten Mitgliederentwicklung verzeichnen: Zum einen

Forschungseinrichtungen sowie große Elektronikhersteller.

zählt die ETG, welche 2003 in Deutschland aus der Taufe gehoben wurde, nun
über 2.000 Mitglieder in Europa. Zum anderen wurde mit dem Beitritt von

In seiner Ansprache erläuterte Takeshi Marui, wie sein Unternehmen die

Suruga Seiki Co., Ltd. das 500ste japanische Mitglied der ETG gewonnen. Ins-

EtherCAT-Technologie auf der Hannover Messe 2015 erstmals kennenlernte.

gesamt vereint die ETG damit nun über 4.400 Mitglieder weltweit. Dabei ist es

„Sie hat uns so überzeugt, dass wir sie zunächst als Anwender eingesetzt ha-

interessant zu wissen, dass der Organisation satzungsgemäß nur Unternehmen,

ben. Inzwischen entwickeln wir auch eigene Geräte mit EtherCAT-Schnittstelle.

Hochschulen und ähnliche Einrichtungen oder Vereinigungen beitreten können;

Deshalb freuen wir uns, jetzt offiziell Teil der EtherCAT-Community zu sein.“

die Mitgliedschaft als Einzelperson ist nicht möglich.

Martin Rostan ergänzt: „Japan gilt ja zurecht als besonders anspruchsvoller und
herausfordernder Automatisierungsmarkt. Dass sich EtherCAT hier zum markt-

Die Ehrung von Suruga Seiki fand Anfang Juli in Yokohama, im Rahmen des dies-

führenden Industrial-Ethernet-System entwickelt hat, spricht für sich. Wir freuen

jährigen ETG Member Meetings Japan statt. Martin Rostan, Executive Director

uns daher, dass unsere Technologie nicht nur Suruga Seiki überzeugt, sondern

der ETG, und Masanori Obata, Leiter des ETG-Büros Japan, überreichten Takeshi

weltweit viele weitere Unternehmen: Das Mitgliederwachstum der ETG hält

Marui, Präsident von Suruga Seiki, ein offizielles Zertifikat über die Mitglied-

nicht nur an, sondern beschleunigt sich weiter. In den letzten zwölf Monaten

schaft. Das Unternehmen entwickelt und baut optisches Test- und Forschungs-

konnten wir fast 600 neue Mitglieder begrüßen.“
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Messetermine 2017
Europa

Belgien

Finnland

Polen

Deutschland

Cool & Comfort
18. – 19. Oktober 2017
Leuven
Stand 3.4

AVITA Audiovisual Expo
26. – 27. September 2017
Helsinki
Halle 1, Stand 1c28

Warsaw Industry Week
14. – 16. November 2017
Nadarzyn
Halle E

www.coolandcomfort.com

www.audiovisualexpo.messukeskus.com

www.industryweek.pl

Bedrijvencontactdagen
06. – 07. Dezember 2017
Kortrijk
Halle 4, Stand 4204

Teknologia
10. – 12. Oktober 2017
Helsinki
Halle 6, Stand B50

www.bedrijvencontactdagen.be

www.teknologia.messukeskus.com

Dänemark

Großbritannien

www.euroexpo.se

HI
03. – 05. Oktober 2017
Herning
Halle G, Stand 5754

PPMA
26. – 28. November 2017
Birmingham
Halle 5, Stand F50

EuroExpo Borlänge
18. – 19. Oktober 2017
Borlänge

www.hi-industri.dk

www.ppmashow.co.uk

EMO
18. – 23. September 2017
Hannover
Halle 25, Stand D42
www.emo-hannover.de

Motek
09. – 12. Oktober 2017
Stuttgart
Halle 8, Stand 108
www.motek-messe.de

FMB
08. – 10. November 2017
Bad Salzuflen
Halle 20, Stand E14
www.forum-maschinenbau.com

Productronica
14. – 17. November 2017
München
Halle A2, Stand 540
www.productronica.com

Electronics of Tomorrow
31. Oktober – 02. November 2017
Herning
Halle M, Stand 9848
www.eot.de

SPS IPC Drives
28. – 30. November 2017
Nürnberg
Halle 7, Stand 406
www.mesago.de/sps

Italien

Schweden
Euro Expo Sundsvall
20. – 21. September 2017
Sundsvall
Halle Main

www.euroexpo.se/borlange_besok

EuroExpo Luleå
29. – 30. November 2017
Luleå
www.euroexpo.se

Forum Telecontrollo
24. – 25. Oktober 2017
Verona

Spanien

www.forumtelecontrollo.it

Icalepcs
08. – 13. Oktober 2017
Barcelona
www.icalepcs2017.org
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Türkei

Indien

Vereinigte Arabische Emirate

USA

Robot Investments Communication
Forum and Exhibition
04. – 06. Oktober 2017
Istanbul
Stand H31

Engimach
06. – 10. Dezember 2017
Ahmedabad
Halle 14, Stand 33

Gulfood Manufacturing
31. Oktober – 02. November 2017
Dubai
Halle 1, Stand F1-20

Pack Expo Las Vegas
25. – 27. September 2017
Las Vegas, NV
Halle South Lower, Stand 6302

www.kdclglobal.com/engimach-

www.gulfoodmanufacturing.com

www.packexpolasvegas.com

www.robotyatirimlari.com

2017-over-view.php

Adipec
13. – 16. November 2017
Abu Dhabi
Halle 13, Stand 13468

Automotive Testing Expo
24. – 26. Oktober 2017
Novi, MI
Stand 14005
http://www.testing-expo.com/usa

Asien

Japan

China

Systems Control Fair
29. November – 01. Dezember 2017
Tokio

www.adipec.com

scfmcs.jp/en

Nordamerika

China Wind Power
17. – 19. Oktober 2017
Peking

Kanada

www.chinawind.org.cn

Indonesien
Industrial Automation Show
07. – 11. November 2017
Schanghai
www.industrial-automation-show.com

EP Shanghai
20. – 22. November 2017
Schanghai
www.epchinashow.com

Fabtech
06. – 09. November 2017
Chicago, IL
Halle A, Stand 4884
www.fabtechexpo.com

Manufacturing Indonesia
29. November – 02. Dezember 2017
Jakarta
Halle C2, Stand C-7515

Canadian Manufacturing and
Technology Show
25. – 28. September 2017
Mississauga, ON
Stand 1143

www.manufacturingindonesia.com

http://cmts.ca

Südamerika
Brasilien
ISA Expo Campinas
18. Oktober 2017
Campinas
Stand 15
www.isaexpocampinas.org.br

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/messe
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