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Maschinen und Produktionsprozesse
nachhaltig optimieren
Geschäftsführer Hans Beckhoff berichtet – im Interview mit Ronald Heinze, Chefredakteur der Open Automation – im Vorfeld der
Messe SPS über die Neuheiten seines Hauses, die als Einzelkomponenten oder im Verbund als vollständiges, aufeinander abgestimmtes Automatisierungssystem einen entscheidenden Beitrag zur Optimierung von Maschinen und ganzen Produktionsanlagen
leisten können. Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bildet dies eine gute Grundlage für die Investitionsgüterindustrie, um die Wettbewerbsvorteile ihrer Maschinen und Anlagen weiter auszubauen: Es ist Zeit für nachhaltige Optimierungen.

Ob integrierte Highend-Messtechnik oder Vision-Technologie sowie lineare

Ein wichtiger Trend sind lüfterlose Industrie-PCs: Dazu gibt es nun zum erfolg-

Transportsysteme als neue Antriebslösungen – es gibt viele Wege, Maschinen

reichen C6015, einem der kompaktesten IPCs in der Automatisierungstechnik,

und Anlagen zu optimieren. In der nun vorhandenen kräftigen sektoralen Ab-

eine etwas größere, aber erheblich leistungsstärkere Baureihe C6025. „Ein kom-

schwächung der Konjunktur stehen Optimierungen und neue Konzepte wieder
mehr im Fokus. „Es wird eine spannende Messe, da die Kunden zum einen Zeit

paktes, elegantes und leistungsstarkes Gerät basierend auf den neuen Intel®Core™-i-U-Prozessoren, welches die Lücke zwischen den Atom®-basierten

für neue Projekte haben und zum anderen dringend nach neuen Ideen und

Geräten wie C6015 und den bekannten Core™-i-Geräten wie C6030 schließt“,

Produkten suchen“, ist sich Hans Beckhoff sicher. „Jetzt werden neue und

so der Visionär weiter. „Wir eröffnen eine neue Leistungsklasse mit vielen An-

bessere Technologien benötigt. Und wir sind als Beckhoff Automation dafür

wendungsmöglichkeiten, die nahtlos in die C60xx-Familie passt.“

hervorragend aufgestellt.“
„Neu auf der Messe zu sehen gibt es den Edge-PC C7015 mit flexibler I/Ound Automatisierungstechnik. Der Einfluss von Automatisierungstechnik auf

Anbindung, der nicht nur lüfterlos, sondern auch komplett IP-65-geschützt
ist“, freut sich Hans Beckhoff. Grundlage bildet ein Dual-Core-Atom®-basiertes

die Gesamtoptimierung einer Maschine oder Produktionsanlage ist daher

Mainboard. Als Schnittstellen bringt dieser IPC 3 x LAN, mehrere USB-Ports so-

immens. Auf der Messe SPS sind alle Themenbereiche des Automatisierungs-

wie ein DisplayPort mit. Außerdem sind Wireless-Anschlüsse z. B. für WLAN und

unternehmens Beckhoff zu Ausstellungsschwerpunkten herausgearbeitet.

LTE vorgesehen. Der Edge-Controller kann über die bekannten I/O-Box-Module

Dazu gehören IPC, I/O, Motion, Automation sowie Applications & Solutions.

Signale im Feld einsammeln und diese für IoT-Anwendungen zur Verfügung

„Für alle Bereiche werden wir neue Entwicklungen vorstellen“, verspricht

stellen und aufbereiten.

Deutsche Maschinenbauprodukte bestehen laut VDMA zu 30 % aus Software

Hans Beckhoff.
Schwerpunkt IPC: Neue Prozessoren und ein Edge-PC
Im Bereich der Industrie-PCs werden viele Produktergänzungen präsentiert, die
vor allem auf neuen Prozessoren basieren. „Unsere erfolgreiche EmbeddedPC-Baureihe CX20xx (Hutschienen-PC) wird mit neuen hochleistungsfähigen
Prozessoren ausgestattet. Wir haben uns für den Einsatz von AMD-RyzenProzessoren entschieden, die 32- und 64-Bit-Betriebssysteme unterstützen und
ein ausgezeichnetes Echtzeitverhalten aufweisen. Wir ermöglichen damit neben
vielen neuen 64-Bit-Applikationen auch die Leistungssteigerung und Bewahrung von bestehenden 32-Bit-Applikationen. Diese Kontinuität wird von vielen
unserer Kunden sehr geschätzt!“ Natürlich nutzt Beckhoff auch die Vorteile der
9. Generation der Intel®-Core™-i-CPUs. Dazu zählen Core™ i3, Core™ i5 und
Core™ i7. „Auf der Messe SPS stellen wir die ersten IPCs mit der neuen Prozessorgeneration vor, so z. B. den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C603x“, berichtet
der Geschäftsführer. Erste Geräte werden im ersten Quartal 2020 verfügbar
sein. Schrittweise werden 2020 viele weitere IPCs und Panel-PCs der neuen
Baureihen, z. B. C6920 oder C6930, sowie IPCs mit ATX-Boards (z. B. C6640
oder C6650) die neue CPU-Familie erhalten. „Um in der neuen CPU-Familie den
Anwendern wie gewohnt größtmögliche Flexibilität zu bieten, kommen auch
Celeron®- und Pentium®-Prozessoren zusätzlich im unteren Leistungsbereich

Innerhalb der modernen und flexibel montierbaren Ultra-Kompakt-Industrie-PC-Serie

zum Einsatz“, stellt er heraus.

nun zusätzlich drei neue Intel®-Prozessorgenerationen zur Verfügung.

C60xx stehen inklusive des neuen lüfterlosen Intel®-Core™-i-Rechners C6025 (Mitte)
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Schwerpunkt Motion: Neue Konzepte und dynamischere Motoren

eine erheblich gesteigerte Auflösung stehen unseren Anwendern damit zur

Mit dem Planarmotorsystem XPlanar setzt Beckhoff neue Maßstäbe in der

Verfügung.“

Antriebstechnik. „Hierbei handelt es sich um eine äußerst spannende Form der
Antriebstechnik, mit der radikale Veränderungen und Optimierungen in der

Das Multiachs-Servosystem AX8000 mit integrierten Sicherheitsfunktionen und

Maschinenkonstruktion möglich werden“, kommentiert der Diplom-Physiker

OCT ist jetzt auch für Linearmotoren zertifiziert. Außerdem: Das Servosystem

und fährt fort: „Das lineare Transportsystem XTS hat den Weg bereits in

AX5000 und in Kürze auch AX8000 erhalten eine Rastmomentkompensation

viele Anwendungen gefunden. XPlanar geht konzeptionell noch viel weiter. Es

bzw. Cogging Compensation. „Die außerordentliche Wirksamkeit wurde für

ermöglicht die schwebende zweidimensionale Bewegung in der Fläche, ohne

unsere AM8000-Motoren mit Tests an Kundenmaschinen bestätigt“, erklärt

mechanisch angetriebene Teile, wartungsfrei, ohne mechanischen Verschleiß,

der Manager weiter und stellt die Vorteile heraus: „Wir haben in Einzelfällen

ohne Abrieb! Dank der im Flächenverbund anreihbaren Motorkacheln sind

eine Schleppfehler-Reduzierung bis zu einer Größenordnung von 10 gesehen.“

beliebige 2D-Geometrien für die Verfahrwege möglich. Überholvorgänge im

Antriebsoptimierung par excellence.

Transport, Änderungen der Reihenfolge von Materialien, Weichenfunktionalität,
Parkmöglichkeiten, all das wird elegant und einfach durch XPlanar möglich!“

Schwerpunkt I/O: EtherCAT als Weltstandard
Im I/O-Bereich wird die Erfolgsstory von EtherCAT weitergeschrieben: „Fast

Antriebstechnik spielt bei der Optimierung von Maschinen eine wichtige Rolle.

jeder Automatisierungshersteller weltweit bietet EtherCAT als Schnittstelle zu

In diesem Sinne sind auf dem Beckhoff-Stand in diesem Jahr zahlreiche Neu-

seinen Geräten an. Es erfüllt uns schon mit Stolz, dass die technischen Ideen

heiten in Augenschein zu nehmen. „Wir stellen auf der Messe SPS neue, noch

eines westfälischen mittelständischen Automatisierungsunternehmens von der

dynamischere Motorvarianten vor“, so Hans Beckhoff. Zum Beispiel bietet der

ganzen Welt akzeptiert und übernommen werden“, stellt er heraus. „Nach

AM8054 ein geringes Trägheitsmoment bei sehr hohem Drehmoment. Weiterhin

Beckhoff und Omron sowie vielen anderen Herstellern hat nun mit Bosch

gibt es nun für alle OCT-Motoren (OCT = One Cable Technology) einen neuen

Rexroth ein weiterer wichtiger Player sich für EtherCAT als Systembus entschie-

verbesserten Motor-Geber mit einer Auflösung von 24 Bit und zertifizierter

den.“ Er betrachtet dies als tolles Beispiel für die technologische Wettbewerbs-

Safety. „Der zertifizierte 24-Bit-Geber ist elektrisch und mechanisch kompatibel

fähigkeit des deutschen Mittelstands: „EtherCAT ist nun zu einem der oder

zu unserem bisherigen Standard-Motorgeber und er ist dazu noch kosten

vielleicht auch sogar zu dem weitverbreitetsten Standard in der Welt der Auto-

neutral“, ergänzt der Unternehmenschef. „Verbesserte Safety-Funktionen und

matisierung geworden.“ Die ETG (EtherCAT Technology Group) hat unlängst die

Durch den Einsatz des Planarmotorsystems XPlanar
sind radikale Veränderungen und Optimierungen in
der Maschinenkonstruktion möglich.
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systemkonformen Ergänzungen EtherCAT G und G10 als Standardbestandteil

Linux-GPL-Lizenzbedingungen. Aus der Sicht von Beckhoff ermöglichen die

von EtherCAT übernommen. „Durch die Nutzung von 1 bzw. 10 GBit/s wird die

BSD-Lizenzbedingungen einen industriekonformen Vertrieb von Automatisie-

Automatisierung noch einmal auf eine andere Performance-Ebene gehoben“,

rungssoftware für Hersteller und Anwender, da die Software-Sourcen nicht

freut sich Hans Beckhoff.

offengelegt werden müssen.

Beckhoff unterstützt auch die Aktivitäten rund um OPC UA FLC over TSN.

Eine weiteres Messe-Highlight ist das TwinCAT Cloud Engineering „Ein Browser

„Mit Stefan Hoppe als langjährigem Beckhoff-Mitarbeiter stellen wir den

genügt nun, um mit TwinCAT zu arbeiten und Steuerungen zu programmieren“,

Präsidenten der OPC Foundation”, berichtet er und fährt mit einem Schmun-

erläutert Hans Beckhoff. Damit wollen die Westfalen zwei verschiedene Anwen-

zeln fort: „Die Europazentrale für OPC UA befindet sich damit sozusagen

dungsszenarien abdecken. Zum einen soll eine Umgebung zum schnellen Test

auch in Ostwestfalen.“ Für Beckhoff sind OPC UA und dessen Varianten

von TwinCAT mit entsprechenden Beispielen ohne Installation und ohne Kosten

„eine sinnvolle Lösung für die Controller-zu-Controller- sowie die Controller-

zur Verfügung gestellt werden. „So können Interessierte, ohne Softwareinstal-

zu-Cloud-Kommunikation“. „Für den Anschluss von einfacher Peripherie ist

lation auf ihren Rechnern, ersten Kontakt mit TwinCAT aufnehmen, indem sie

OPC UA FLC over TSN allerdings ein ‚Overkill‘ ohne entsprechenden Nutzen“,

sich auf der Beckhoff-Webseite einloggen“, unterstreicht Hans Beckhoff. Bei

setzt er fort. „Hier sind die Feldbusse nun über viele Jahre in zwei Generatio-

der Professional Version stellt Beckhoff seinen Kunden virtuelle Maschinen mit

nen optimiert worden und damit die bessere Lösung.“

allen möglichen TwinCAT-Installationen zur Verfügung, um z.  B. eine Entwicklungsumgebung passend für eine Maschinengeneration verwalten zu können.

Schwerpunkt Automation: TwinCAT als integrales Herzstück

Hier lässt sich auch Sourcecode in der Cloud mit einem Git-basierten Repository

Der Bereich Automation wartet ebenfalls mit einer wichtigen Neuheit auf:

verwalten. „Die Professional Version wird auch als Abosystem angeboten“,

Erstmalig wird es für TwinCAT neben Windows ein zweites Betriebssystem

ergänzt der Geschäftsführer.

geben, welches unterstützt wird. „TwinCAT/BSD basiert auf Free-BSD, ein
äußerst robustes, modernes und zugleich erprobtes Open-Source-Betriebs-

Im Zuge von IoT-Anwendungen kommt es verstärkt zu Forderungen nach Dash-

system, das seine Wurzeln bis zurück in die 1980er Jahre verfolgen kann“,

boards, um Auswertungen sofort und übersichtlich präsentieren zu können.

betont der Geschäftsführer. Darüber hinaus können viele Linux-Programme

TwinCAT Analytics hat ein leistungsfähiges konfigurierbares Dashboard in der

unter BSD benutzt werden. TwinCAT/BSD selbst unterliegt jedoch nicht den

Grundausstattung mit dabei. Darüber hinaus ermöglicht TwinCAT HMI ebenfalls

Geschäftsführer Hans Beckhoff zur wirtschaftlichen Situation
„Beckhoff ist ein wachstumsverwöhntes Unternehmen“, betont der Geschäfts-

Das Unternehmen Beckhoff ist laut dem Geschäftsführer gut aufgestellt: „Wir

führer. „Unser mittleres Wachstum liegt durchschnittlich bei 16 % pro Jahr seit

sind bei vielen Kunden ein Schlüssellieferant. Als Familienunternehmen denken

2000.“ In 2019 führt die wirtschaftliche Entwicklung auch bei Beckhoff zu einer

wir langfristig und verfügen über genug Reserven für eine schwierige Zeit.“

Wachstumspause, vielleicht sogar zu einem leichten Umsatzrückgang: „Ich den-

Hans Beckhoff ist überzeugt: „Krisenzeiten sind auch gute Zeiten für das

ke, dass wir in diesem Jahr mit einer schwarzen bis roten Null herauskommen.“

Unternehmen Beckhoff. Wir können mit Kunden und Interessenten über neue

Dabei, so der Firmeninhaber, „haben wir die Entwicklung kommen sehen. Bereits

Maschinenkonzepte sprechen.“ Er schließt an: „Projektgewinne werden jetzt

seit Mitte August 2018 ist die Kurve der Auftragseingänge flacher geworden.“

gemacht und nicht in Boom-Zeiten.“ Strukturelle Änderungen wie z. B. in der

Die Umsatzentwicklung ist für das Unternehmen – geografisch gesehen – un-

Automobilindustrie böten für innovative Anbieter auch immer neue Chancen.

terschiedlich: „Während wir in Asien inklusive China und vor allem auch in den

Die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromobilität birgt zum

USA und in Nordeuropa weiter wachsen, geht es in Deutschland zweistellig nach

Beispiel für Hans Beckhoff viele Chancen, gerade für Anbieter von Automatisie-

unten“, so Hans Beckhoff. „Es scheint, dass der typische deutsche Maschinen-

rungstechnik. Hier entstehen innovative Montageanlagen mit neuen Konzepten.

bau international und national zu kämpfen hat.“ Der exportstarke Maschinenbau in Deutschland leidet zunehmend unter den Verwerfungen auf den inter-

Seiner Expansionsstrategie bleibt das Haus Beckhoff treu: „Anfang April dieses

nationalen Märkten. Offenbar besteht für die komplexen Investitionsgüter des

Jahres haben wir die Technologiefirma ADL Embedded Solutions aus Siegen

deutschen Maschinen- und Anlagenbaus derzeit allerdings ein Nachfragetief.

übernommen – ein Spezialist für Device Automation.“ Deren maßgeschneider-

Und Deutschland sieht Beckhoff als „Fieberthermometer für den Rest der Welt“.

ten Embedded-Lösungen kommen zum Beispiel in medizinischen Geräten oder
in Radarfallen zum Einsatz. Ausgebaut wird auch das Vertriebsnetz: Mitte des

Das heißt: Hans Beckhoff rechnet auch für 2020 „mit einem verhaltenen Jahr“.

Jahres wurde der koreanische Distributor Tri-TEK Corp. aus Seoul mit etwa 20

„Unsere historischen Erfahrungen zeigen, dass solche Krisen in sechs bis

Mitarbeitern übernommen. „Wir sind stolz, dass wir mit unserer Technologie

zwölf Monaten entstehen, etwa zwölf Monate bleiben und die Lage sich dann

auch im Hightech-Land Korea Erfolg haben“, ergänzt der Unternehmer. „In

innerhalb weiterer sechs bis zwölf Monate wieder erholt. In diesem Sinne be-

Mexiko sind wir jetzt mit einem eigenen Unternehmen aktiv, welches mit vier

finden wir uns im nächsten Jahr mitten im Tal. Ab 2021 wird es wieder deutlich

Mitarbeitern an den Start geht“, setzt er fort. Weiterhin gibt es nun eine Reprä-

aufwärts gehen.“ Dies hänge natürlich auch von den Weltwirtschaftskonflikten

sentanz von Beckhoff Automation in Kolumbien.

ab. Insbesondere der Handelskrieg zwischen USA und China spiele hier eine
herausragende Rolle.
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einfach zu konfigurierende graphische Bedienoberflächen. „Aber hinter jedem

nächsten Version werden dann weitere CAD-Tools, wie Solidworks, Catia 5 und

Dashboard muss mehr stecken“, weiß der Unternehmer. „Der Anwender muss

NX, angebunden.

von Detailinformationen profitieren können.“ Dazu ist es erforderlich, dass die
Nutzer auch „in tiefere Datenebenen eindringen und reagieren können“. Hierfür

Sehr gut entwickelt sich auch die Highend-Messtechnik bestehend aus Mess-

bietet TwinCAT HMI umfangreiche „Drill-down"-Funktionen.

klemmen für schnelle und hochpräzise Messanwendungen, EtherCAT als ultra
schnellem Übertragungsmedium sowie entsprechender Auswerte-Software.

„TwinCAT Analytics ist mehr als nur ein Tool – es unterstützt den Anwender

„Der ursprüngliche Ansatz war, Automatisierungstechnikern die Möglichkeit

im gesamten Analytics-Workflow“, berichtet der Geschäftsführer. „Von der

zu geben, Aufgaben der Messtechnik in die Steuerungstechnik zu integrieren“,

Aufzeichnung über die Speicherung und Analyse der Daten bis hin zur auto-

erklärt Hans Beckhoff. Der Vorteil: Die Messtechnik korreliert zeitlich synchron

matischen Codegenerierung für 24/7-Analysen.“ Als Neuheit auf der Messe

mit den Maschinenablaufprogrammen. „Präzises Messen an der Maschine, in-

SPS wird die automatische Konfiguration des Dashboards auf HTML5-Basis für

tegriert in den Steuerungsablauf, führt zu optimalen Ergebnissen“, bekräftigt er.

TwinCAT HMI in Responsive Design vorgestellt. „Die Dashboards können auf

„Für unsere Kunden ist es Standard geworden, integrierte Messtechnik einfach

jedem beliebigen Smartphone oder Tablet angeschaut werden“, ergänzt er.

einzusetzen. Zudem ist sie kostengünstiger als externe separate Messtechnik.“

Um die tatsächliche Maschine mit der echten Steuerungssoftware zu testen,

Er setzt fort: „Darüber hinaus findet unsere Technologie immer mehr Anwen-

bietet es sich an, mit einer TwinCAT-Simulator-Umgebung TwinCAT und CAD-

dung in reinen messtechnischen Applikationen.“ Inzwischen macht dieser Anteil

Umgebung zu koppeln. „In der mechanischen Konstruktion werden Tools ge-

bereits 25 % des Umsatzes mit Highend-Messtechnik aus. „Wir gewinnen gute

nutzt, die nicht nur zeichnen, sondern auch in 3D anzeigen können“, erläutert

Kunden mit reiner Messtechnik. Diesen Anwendungstrend wollen wir stärken

Hans Beckhoff. „Hier ergibt eine Kopplung zur realen Maschinensteuerung Sinn.

und wir werden uns daher in Zukunft auch auf Messtechnik ‚pur‘ konzentrieren.“

Der Mechanikkonstrukteur kann in seinem CAD-Tool schon die Bewegung der
Maschine oder der Teilmaschine mit dem echten TwinCAT-Programm sehen.“

Zum Thema Machine Vision stellt er heraus, dass die Softwareintegration von

Der Clou dabei: Es werden Original-CAD-Umgebung und Original-Steuerung

Vision in TwinCAT auf Echtzeitbasis realisiert ist. „2020 kommen wir zudem

verbunden – beide als reine Softwarepakete auf einem PC, ohne aufwendiges

mit einem eigenen Vision-Hardware-Portfolio auf den Markt“, schließt er an.

Zusatz-Tool. Bisher ist eine Kopplung zu Autocad Inventor realisiert. In der

„Dieses beinhaltet sowohl Kameras als auch Beleuchtungsvorrichtungen.“

Mit TwinCAT Cloud Engineering genügt
nun ein Browser, um mit TwinCAT zu arbeiten
und Steuerungen zu programmieren.
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Die integrierte Sicherheitslösung TwinSAFE ist die konsequente Fortfüh-

ganzheitliche Lösungskonzepte für die barrierefreie Systemintegration bis in

rung der offenen, PC-basierten Beckhoff-Steuerungsphilosophie. „Dies ist

Zone 0/20 möglich. „Um in der Prozesstechnik noch näher an Kunden im

ein nicht wegzudenkender Bestandteil für unsere Technologie“, bemerkt

wichtigen nordamerikanischen Markt zu sein, eröffnen wir im nächsten Jahr

Hans Beckhoff. „EtherCAT und TwinSAFE gehören zusammen und bilden

ein Büro in Houston“, teilt der CEO mit.

das Backbone unserer Automatisierungsarchitektur. Es freut uns, dass viele
andere Hersteller von Automatisierungsgeräten neben EtherCAT auch die

Das Unternehmen Beckhoff gehört zu den Gründungsmitgliedern der Open

‚Fail Safe-over-EtherCAT‘-Technologie (= Beckhoff TwinSAFE) in ihre Geräte

Industry 4.0 Alliance. Als Automatisierungsprovider offener Steuerungstechnik

integrieren. Damit wird echte offene Steuerungstechnik realisiert!“ „Security

unterstützen die Verler die Initiative der Allianz zur Definition und Verbreitung

ist ebenso ein integraler Bestandteil unserer Automatisierungskonzepte“,

einer offenen Applikationsinfrastruktur für Betreiber von Cloud-Technologien

hebt Hans Beckhoff ein weiteres aktuelles Thema hervor. „Die Beckhoff

im Investitionsgütersektor. Diese Kooperation will proprietäre Insellösungen

ADS-Systemkommunikation wurde im letzten Jahr um Security ergänzt.“ Er-

überwinden und der digitalen Transformation der europäischen Industrie den

möglicht wird damit eine sichere verschlüsselte Kommunikation für ADS. Das

entscheidenden Schub geben. „Wir arbeiten aktiv mit und achten darauf, dass

Prinzip der offenen Steuerungstechnik bleibt erhalten, der Sicherheitslevel

allgemeine Definitionen geschaffen werden“, lässt Hans Beckhoff wissen.

wird erheblich verbessert!“
Mit seinen offenen Automatisierungslösungen bietet Beckhoff Automation den
Schwerpunkt Applications: Optimale Lösungen für die Kunden

idealen „Werkzeugkasten“ für die nachhaltige Optimierung von Maschinen und

Die PC-Control-Technologie von Beckhoff ermöglicht universelle und bran-

Produktionsanlagen. Auf dem SPS-Messestand können Besucher sich inspirieren

chenunabhängige Steuerungslösungen. Diese Lösungen werden für bestimmte

lassen, wie sich Effizienz immer weiter erhöhen lässt. „Auf der kommenden

Branchen um spezifische Features ergänzt. Für die Prozesstechnik bietet

‚Technologieolympiade‘ SPS wird es wieder mehr um neueste Technologien

Beckhoff zum Beispiel auch für anspruchsvolle Anwendungen Komponenten

gehen und da ist Beckhoff gut aufgestellt!“, schließt Hans Beckhoff ab.

von der Steuerung bis hin zu I/Os für den direkten Anschluss eigensicherer
Feldgeräte. „Unsere Ex-Produkte finden eine wirklich tolle Akzeptanz“, weiß
Hans Beckhoff. „Das gilt sowohl für unsere EtherCAT-Klemmen der Serie ELX,
als auch für unsere Control Panels und Panel-PCs der Serie CPX.“ Damit sind

Engineering 4.0: Das Das TwinCAT Analytics One-Click Dashboard
spart einen kompletten Arbeitsschritt.

Veröffentlichung aus Open Automation 06/2019, VDE-Verlag, www.vde-verlag.de
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Bei XPlanar bewegen sich Planarmover frei schwebend über

Das breite Spektrum der Industrie-PCs von Beckhoff

beliebig angeordneten Planarkacheln und ergeben so größt

verzeichnet mit drei neuen Prozessorgenerationen einen

mögliche Freiheit im Produkttransport, maximale Flexibilität

weiteren Leistungssprung, der sich u. a. in dem neuen,

in der Positionierung sowie eine optimale Maschinen- und

verbrauchsarmen und lüfterlosen Ultra-Kompakt-Industrie-

Anlagenkonstruktion.

PC C6025 (Bildmitte) widerspiegelt.

PC-Control 04 | 2019
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SPS 2019
Highlights der PC-basierten Automation für ‚Smart Production Solutions‘ – PC-based Control ist die ideale Plattform für die mit dem neuen Namen der Messe SPS (26.
bis 28.11.2019 in Nürnberg) beschriebenen intelligenten
Produktionssysteme und -konzepte. So setzt XPlanar mit
Flying Motion neue Maßstäbe beim Produkttransport
und TwinCAT Machine Learning integriert das maschinelle Lernen nahtlos in die Steuerungstechnik. Weiterhin
sorgt TwinCAT Analytics auf äußerst smarte Weise mit nur
einem Klick für ein individuelles Dashboard.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/sps

TwinCAT Machine Learning – skalierbar, offen und in

Mit dem Embedded-PC CX7000 steht die komfortable

Mit der Technologieerweiterung EtherCAT G kann EtherCAT

Echtzeit – ergibt neue Möglichkeiten der Maschinen

und leistungsfähige TwinCAT-3-Welt nun auch für

für besonders datenintensive Anwendungen auf GBit-Ethernet

optimierung, beispielsweise bei der vorausschauenden

Kleinsteuerungen zur Verfügung, sodass die Skalierbar-

aufsetzen, wobei das Branch-Konzept die Integration von

Wartung, der Prozesssteuerung und der automatisier-

keit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff

100-MBit/s-EtherCAT-Segmenten ermöglicht und zudem die

ten Qualitätskontrolle.

weiter erhöht wird.

Durchlaufzeiten in großen Netzwerken verringert.

|
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EMO 2019: Beckhoff auf der Sonderschau Jugend

Demo-Rack unterstützt die
Qualifizierung für Industrie 4.0
Rund 117.000 Besucher aus 150 Ländern kamen im September zur EMO 2019 in Hannover. Darunter waren auch mehrere
Tausend Schülerinnen und Schüler, die sich auf der ‚Sonderschau Jugend‘ der Nachwuchsstiftung Maschinenbau des VDW und
VDMA über Ausbildungsberufe in der Maschinenbaubranche informieren konnten. Als Partner der Stiftung zeigte Beckhoff auf
deren Sonderstand u. a. anhand des Demo-Racks Smart Factory, wie sich mit moderner Automatisierungstechnik Industrie-4.0Konzepte realisieren lassen.
Moderne Automatisierungstechnik ist die Grundlage für eine effiziente und

müssen auch Berufsschullehrer und betriebliche Ausbilder über das erforder-

transparente Produktion sowie für die Realisierung von Smart Factories. Wie

liche Wissen verfügen. Im Rahmen der Initiative wird ihnen dies an insgesamt

eine Smart Factory funktioniert, machte Beckhoff für die Schülerinnen und

25 Fortbildungstagen vermittelt. Die Fortbildungsmaßnahmen laufen bereits seit

Schüler auf dem Messestand der Nachwuchsstiftung Maschinenbau anhand

Anfang 2019 und werden auch im Jahr 2020 fortgesetzt.

von Demonstratoren erlebbar. Diese wurden im Zuge der Fortbildungsoffensive
NRWgoes.digital der Nachwuchsstiftung Maschinenbau des VDW und VDMA

Insgesamt fünf der 25 Fortbildungstage werden bei Beckhoff in Verl durchge-

entwickelt. Aktuell werden die Demonstratoren im Rahmen des Projekts für die

führt. Dabei lernen die Teilnehmer u. a. Grundlagen der SPS-Programmierung,

Fortbildung von Berufschullehrern und Ausbildern genutzt. Das Projekt NRW-

Prinzipien der Vernetzung zwischen Steuerungen und mit Cloud-Systemen

goes.digital steht unter der Schirmherrschaft von NRW-Ministerpräsident Armin

sowie Konzepte der Qualitäts-, Energie- und Zustandsüberwachung kennen.

Laschet und wird durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

Das vermittelte Wissen wird praxisnah an für die Schulung entwickelten Demonstratoren, wie z. B. dem Demo-Rack Smart Factory von Beckhoff, erprobt.

Qualifizierung nicht nur auf der EMO

Die Lehrunterlagen und Demonstratoren sind für die spätere Verwendung in der

Ziel von NRWgoes.digital ist es, ambitionierten Auszubildenden der technischen

Ausbildung durch Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe vorgesehen.

Berufe des Maschinenbaus eine Zusatzqualifikation zu digitalen Fertigungsprozessen zu ermöglichen. Die Auszubildenden sollen hierbei das Produktionsnetzwerk in der Smart Factory entlang der Wertschöpfungskette kennenlernen.
Damit die Auszubildenden diese Zusatzqualifikation absolvieren können,

weitere Infos unter:
www.nachwuchsstiftung-maschinenbau.de
www.nrwgoes.digital

Demo-Rack Smart Factory
Auf kompaktem Bauraum können mit dem auch unabhängig von NRWgoes.digital erhältlichen Demo-Rack Smart Factory vielfältige Funktionen
einer ‚intelligenten Fabrik‘ erprobt werden. Hierzu zählen u. a. Abläufe von
Bearbeitungsprozessen, Zustands- und Energieüberwachung, Datenanalysen und Prozessoptimierungen sowie die Kommunikation in die Cloud bzw.
zwischen Maschinen und dem Anwender. Die verbauten Komponenten
erlauben weiterhin die Vermittlung von Grundlagen der Automatisierungstechnik.
Auf dem Demo-Rack ist ein vollständiger Bearbeitungsprozess nachgebildet.
Dieser umfasst den Transport eines Werkstücks, die eindeutige Identifikation mittels RFID-Technik, einen überwachten Bearbeitungsprozess sowie
einen Prozessschritt zur Qualitätssicherung. Werden mehrere Demo-Racks
genutzt, können darüber hinaus verschiedene Szenarien aus dem Bereich
der Vernetzung praxisnah erprobt werden.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ds3000
Das Demo-Rack Smart Factory erlaubt die Vermittlung vielfältiger Funktionen einer
‚intelligenten Fabrik‘ auf kompaktem Bauraum.
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Die 27 Erstsemester (Bild links) und 30 neuen Auszubildenden (Bild rechts) zusammen mit Geschäftsführer Hans Beckhoff (jeweils rechts im Bild)

57 Nachwuchskräfte starten Ausbildung
und Studium bei Beckhoff
Im August bzw. September 2019 starteten 27 Studierende sowie 30 Auszubil-

für Lagerlogistik und Industriekaufleute. Die neuen Erstsemester kombinieren

dende ihre berufliche Zukunft bei Beckhoff. Mit ihnen sind derzeit insgesamt

Hochschulstudium und Berufsausbildung als praxisintegrierten Studiengang. In

108 Auszubildende und 95 Studierende im Unternehmen beschäftigt. Beckhoff

Kooperation mit der Fachhochschule Bielefeld am Campus Gütersloh können

bildet in acht Berufen aus, z. B. als Fachinformatiker und Elektroniker für Geräte

sie aus fünf ingenieurwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen wählen. Dabei

und Systeme sowie Automatisierungs- oder Betriebstechniker. Weiterhin erge-

wechseln sich während der dreieinhalbjährigen Studienzeit Praxisphasen im

ben sich bei Beckhoff spannende Perspektiven u. a. für angehende Fachkräfte

Unternehmen mit Theoriephasen an der Hochschule ab.

Beckhoff Messe-TV blickt zurück
EMO, Hannover
Messe-TV: www.beckhoff.de/emo

FachPack, Nürnberg
Messe-TV: www.beckhoff.de/fachpack

Husum Wind, Husum
Messe-TV: www.beckhoff.de/husumwind

K, Düsseldorf
Messe-TV: www.beckhoff.de/k

Motek, Stuttgart
Messe-TV: www.beckhoff.de/motek
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Abb. 1: Das One-Click Dashboard von TwinCAT
Analytics spart viel wertvolle Engineeringzeit.

TwinCAT Analytics erhöht mit automatisch generierbarem Dashboard die Effizienz im Engineering

Engineering 4.0: One-Click Dashboard
spart kompletten Arbeitsschritt
Auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen haben viele Maschinenbauer und Systemintegratoren Daten als die entscheidende
Grundlage für die Zukunft identifiziert. Basierend auf Prozessinformationen von Maschinen und Anlagen können Services in den
Bereichen Betriebsdatenerfassung, Predictive Maintenance, Energieüberwachung und technischer Support realisiert werden. Da
sich diese Geschäftsfelder meist als Zusatzgeschäft verstehen, ist es von besonderer Bedeutung, eine möglichst kosteneffiziente
Lösung durch vereinfachtes Engineering bereitzustellen. Ein solches Engineering 4.0 wird durch TwinCAT Analytics möglich, das
nun zusätzlich die bisher aufwendige Dashboard-Erstellung auf einen einzigen Klick reduziert.
Ziel von TwinCAT Analytics ist die maschinenbaunahe, zentrale Datenanalyse

Datei abzulegen. Eine aufwendige Programmierung ist hierfür nicht notwendig.

von ein oder mehreren parallellaufenden Maschinen bzw. Anlagen (Abb. 2).

Lediglich die Optionen des Loggers, wie IP-Adresse, Datenkomprimierung,

Dies gelingt durch optimal aufeinander abgestimmte Tools, integriert in einem

Authentifizierung oder TLS (Transport Layer Security), müssen konfiguriert sein,

durchgängigen Workflow von der Datenakquisition über die Kommunikation

um die Kommunikation nach der Aktivierung des Maschinenprojekts aufzuneh-

und Auswertung bis hin zur Darstellung in einem Analyse-Dashboard. Die

men. Der Echtzeit-Logger eignet sich hervorragend für hochaufgelöste Daten.

Engineering-Werkzeuge verbinden dabei eine hohe Flexibilität mit intuitiver

Zusätzlich lässt er sich mit SPS-Aufrufen auch über das Steuerungsprogramm

und einfacher Nutzung.

starten und stoppen.

Der Analytics-Workflow beginnt bereits im Engineeringprozess für die eigent-

Datenanalyse einfach in IoT-Konzepte einbindbar

liche Maschinenapplikation. Wie im TwinCAT Engineering üblich sind alle
Tools in Microsoft Visual Studio® integriert. Als eine Kernfunktionalität ist der

Die mit TwinCAT Analytics einfach umsetzbare Infrastruktur eines Internet of

TwinCAT Analytics Logger bereits im TwinCAT-Standardprojekt eingebettet,

MQTT-Clients müssen sich lediglich mit dem Message Broker verbinden und

sodass ein externes Konfigurationstool entfällt. Im Logger können Prozessdaten

nicht untereinander. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich der Message Broker im

sehr einfach per Checkbox ausgewählt werden, um diese entweder per MQTT

lokalen Netzwerk oder beispielsweise in der Cloud befindet. Die ausgehenden

an einen Message Broker zu übertragen oder lokal auf der Steuerung in einer

Verbindungen vom Client zum Broker vereinfachen das IT-Setup.

Things (IoT) sorgt für eine Entkopplung der verschiedenen Applikationen. Alle

Analytics Dashboard

PC-Control 04 | 2019
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Abb. 2: TwinCAT Analytics ermöglicht die effiziente
Datenanalyse sowohl von einzelnen Maschinen als
auch von ganzen Maschinenparks.

SPS-Code-Generierung
Dashboard-Generierung
Ultra-KompaktIndustrie-PC C6030

TwinCAT Analytics Service Tool

TwinCAT Analytics Runtime

TwinCAT Analytics Workbench

MQTT

Storage
TwinCAT Analytics
Storage Provider

MQTT

Message Broker

MQTT

MQTT

MQTT

Beckhoff Steuerung

Beckhoff Steuerung

Beckhoff Steuerung

TwinCAT Analytics Logger

TwinCAT Analytics Logger

TwinCAT Analytics Logger

Embedded-PC CX2000 mit TwinCAT 3

Embedded-PC CX2000 mit TwinCAT 3

Embedded-PC CX2000 mit TwinCAT 3

Dies spiegelt sich auch in der Nutzung wider. Ein Servicetechniker kann bei-

Services als neues Geschäftsmodell

spielsweise das TwinCAT Analytics Servicetool nutzen, um sich ortsunabhängig

Für den Servicetechniker oder Inbetriebnehmer, der auch per ADS-Kommunika

als MQTT-Client am Message Broker anzumelden und Maschinendaten zu

tionsprotokoll, also ohne IoT-Infrastruktur, auf Maschinendaten zugreifen kann,

analysieren. Dabei kann er nicht nur auf Live-Daten der Maschine zurückgreifen,

endet hier der Engineeringprozess. Möchte der Maschinenbauer oder der System-

sondern auch auf die vom TwinCAT Analytics Storage Provider in gleicher Weise

integrator seinem Endkunden jedoch einen zusätzlichen Service anbieten, geht der

zur Verfügung gestellten historischen Daten. Für die Analyse selbst stehen in

Engineeringprozess in eine weitere Phase über. Dies bietet allerdings auch deut-

TwinCAT Analytics zahlreiche Algorithmen als Module zur Verfügung. Dazu

liches Potenzial für neue Geschäftsmodelle, die sich entweder per Einmalzahlung

zählen einfache Flankenzähler mit und ohne Hysterese, Funktionen für die

oder als Abonnementmodell monetarisieren lassen. Hierbei erhält der Endkunde

zeitliche Analyse von Maschinenprozessen, logische Operatoren, Einhüllenden-

eine speziell auf ihn abgestimmte Visualisierungsoberfläche, also ein genau an

Überwachung, Produktivitätsdiagnose sowie unterschiedlichste Klassifikatoren

seinen Informationsbedarf angepasstes Dashboard. Für dieses Geschäftsmodell

und Vergleicher.

ist – ganz im Sinn von Engineering 4.0 – entscheidend, dass sich ein solches
Dashboard möglichst einfach und somit kostengünstig umsetzen lässt.

Der Servicetechniker kann diese Algorithmen nun einfach im TwinCATAnalytics-Projekt innerhalb von Visual Studio® nutzen, ohne die gewohnte

Die Zielsetzung für möglichst großen Kundenutzen ist dabei eine 24/7-Ana-

TwinCAT-Umgebung verlassen zu müssen. Alles ist rein grafisch und somit

lyse-Applikation. Diese soll über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen

intuitiv bedienbar. Besonders vorteilhaft ist die automatische, auf Knopf-

laufen und die Streaming-Daten kontinuierlich auswerten. Die besten Vo-

druck erzeugte TwinCAT-Scope-Konfiguration. Natürlich kann das aus der

raussetzungen für eine solche Daueranwendung bietet die SPS, die genau

TwinCAT-Welt bekannte Charting-Tool individuell ergänzt werden; es enthält

für solche Szenarien, in denen es um Kontinuität und Langlebigkeit geht,

aber bereits alle wichtigen Variablen der konfigurierten Analyse. Durch die

ausgelegt ist. Aufwendig ist hier nur die Programmierung mathematischer

so entstandene Verknüpfung können Ergebnisse aus der Analyse einfach per

Algorithmen. Diese lässt sich in Script-Sprachen oder in grafischen Konfigura-

Drag-and-Drop in das Darstellungstool TwinCAT Scope View gezogen und so

toren häufig einfacher realisieren. Dabei ist der Fokus jedoch anders: Anstelle

Resultate komfortabel visualisiert oder signifikante Events im Datenstrom

von Live-Daten in einem Stream werden häufig historische Daten bequem im

markiert werden (Abb. 3).

Engineering analysiert. Ein Endkunde kann und möchte jedoch nicht in einem
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Abb. 3: Im Engineering lassen sich mit dem Servicetool oder der Workbench die
Analyseergebnisse übersichtlich und detailliert in TwinCAT Scope View darstellen.

Engineering-Tool arbeiten. Daher gilt es, die Einfachheit der Datenanalyse mit

Automatische Dashboard-Generierung spart viel Zeit

der SPS zu kombinieren.

Insbesondere die Dashboard-Generierung wirkt sich innerhalb des Engineeringprozesses massiv zeitsparend aus. Diese Funktion basiert auf TwinCAT 3 HMI

Workbench reduziert die Engineeringkomplexität

und bietet für jeden TwinCAT-Analytics-Algorithmus mindestens ein eigenes, auf

Diese Kombination schafft die TwinCAT Analytics Workbench, indem sie die

aktuellsten Webstandards basierendes HMI Control in einem modernen Kachel-

Funktionen des Servicetools ergänzt. Wie der Servicetechniker nutzt auch der

Design an. Die verfügbaren Controls können in den jeweiligen Eigenschaften der

Datenanalyst – in vielen Fällen der Maschinenapplikateur – den AnalyticsKonfigurator in Visual Studio® für die Datenanalyse. Er kann komplexe Analysen

Algorithmen mit einer entsprechenden Control Preview ausgewählt werden. Es
ist auch möglich, mehrere Algorithmen in einem Control zu vereinen.

aufgegliedert in verschiedene Netzwerke, die stellvertretend für Maschinen,
Maschinenteile oder Maschinenaufgaben stehen, grafisch erstellen. Zudem

Bei der automatischen Dashboard-Generierung lassen sich bei Bedarf zahlreiche

lassen sich die Algorithmen miteinander verketten, wodurch die Komplexität

individuelle Anwendervorgaben berücksichtigen (Abb. 4). Es können Header-

weiter steigt.

Farben und Logos vorgegeben oder optional eine Weltkarte auf der Startseite
angezeigt werden, auf der alle analysierten Maschinen automatisch verortet

Die Schlüsselfunktion der Workbench zur Reduzierung der Komplexität ist daher

sind (Abb. 5). Darüber hinaus stehen für alle Controls mehrere Sprachen zur

die vollständige und automatische Umsetzung der Konfiguration einfach per

Verfügung. Der Applikateur kann zudem zwischen verschiedenen Layouts und

Knopfdruck in lesbaren und ausführbaren SPS-Code. Dies schließt die Konnek-

Themes wählen. Es gibt beispielsweise Layouts mit feststehenden Controls, die

tivität sowie alle Netzwerk- bzw. Algorithmusnamen mit ein. Parallel wird auf

links- oder rechtsbündig auf jeder Dashboard-Seite verankern werden können.

Basis des SPS-Codes ein vollständiges HTML5-basiertes Analyse-Dashboard

Der Endnutzer, sei es der Endkunde oder der Servicetechniker des Maschinen-

– das sogenannte One-Click Dashboard – mitgeneriert und in die ausgewählte

bauers, hat so immer den Gesamtstatus einer Maschine im Blick (Abb. 6). Je

Analytics-Runtime geladen. Der Nutzer erhält direkt am Ende der Code- und

nach Umgebungsbedingungen ist eine Umschaltung der Darstellung zwischen

Dashboard-Generierung die zugehörige Netzwerkadresse, auf der das Dash-

Light und Dark Theme möglich. Ebenfalls vollkommen automatisch werden

board per Webbrowser abgefragt werden kann – ohne dafür auch nur eine Zeile

Reset-Methoden für die Algorithmen im Dashboard verlinkt.

Code schreiben oder Grafikdesign selbst vornehmen zu müssen.

PC-Control 04 | 2019

Abb. 4: Wählt man für das Dashboard mehr als eine Sprache im Analytics Runtime Deploy Wizard aus, wird automatisch ein Sprachumschalt-Menü miterzeugt.

Abb. 6: Für ein automatisch generiertes Dashboard lassen sich je nach Bedarf
unterschiedliche Layouts und Themes auswählen.
Abb. 5: Zur Verortung der analysierten Maschinen – hier der Fertig Motors
GmbH – auf einer optionalen Weltkarte liefert der Analytics Logger direkt von
der Maschinenapplikation im Feld die entsprechenden Geo-Daten.

Trotz der hohen Flexibilität wird eine automatische Dashboard-Generierung
nicht immer alle Bedürfnisse direkt erfüllen können. Daher wird grundsätzlich
in Visual Studio® bei der Generierung nicht nur das komplette Analytics-SPSProjekt, sondern auch das TwinCAT-3-HMI-Projekt integriert. Der Anwendungsingenieur kann dann bei Bedarf im grafischen Editor das generierte Dashboard
frei verändern und eigene oder Standard-Controls zusätzlich verwenden. Selbst
bei einer deutlichen nachträglichen Individualisierung des Dashboards werden
im Engineeringprozess gegenüber der konventionellen Vorgehensweise aber
sicherlich mehr als tausend Klicks und damit viel Zeit und Geld gespart. Darüber
hinaus besteht die Möglichkeit, individuell gestaltete HMI Controls in den Analytics Workflow und damit in das One-Click Dashboard einzugliedern.
Fazit
Einfachstes, weil bekanntes und bewährtes Engineering sowie ein kompletter
Workflow für die punktuelle, aber auch für die kontinuierliche Analyse von
Maschinendaten sind die herausragenden Attribute von TwinCAT Analytics. Viele
Automatismen führen schnell zum Ziel. Dabei bleibt stets die Offenheit und Fle-

Pascal Dresselhaus, Produktmanager TwinCAT,

xibilität von TwinCAT gewahrt. Von der Analyse-SPS bis zum Analyse-Dashboard

Beckhoff Automation

kann bei Bedarf alles individualisiert werden. Während der Endkunde in einer
neuen Welt von IoT- und Service-basierten Geschäftsmodellen ankommt, kann

Veröffentlichung aus

der Applikateur in seiner bekannten Welt, dem TwinCAT Engineering, bleiben und

elektro Automation 11/2019,

Synergien nutzen. Kostengünstiger und effektiver sind neue Geschäftsmodelle

Konradin Mediengruppe,

und Maschinenoptionen auf Grundlage von Datenanalysen nicht zu erschließen.

www.konradin.de

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/analytics
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TwinCAT 3.1 Build 4024: noch mehr Effizienz und Durchgängigkeit im Engineering

Neue TwinCAT-Eigenschaften
reduzieren die Engineeringkosten und
steigern die Kommunikationssicherheit
Alle zwei Jahre bringt Beckhoff ein neues Build von TwinCAT auf den Markt. Diese Builds
zeichnen sich dadurch aus, dass viele neue Eigenschaften enthalten sind, die das Arbeiten mit
TwinCAT noch effizienter und schneller gestalten. So ergibt auch das aktuelle Build 4024 erneut
eine Steigerung der Effizienz und Durchgängigkeit im Engineering, was zur Kostenreduzierung
und durch Secure ADS auch zu einer höheren Kommunikationssicherheit führt. Weiterhin werden
die neuesten Visual-Studio®-Versionen integriert.

Im neuen TwinCAT 3.1 Build 4024 wurde die Visual Studio® 2013 Shell gegen die

Programmiergeräten haben, muss das Entwicklungssystem den Quellcode von

modernere und verbesserte Visual Studio® 2017 Shell getauscht. Die Startseite

Programmierer 1 so ablegen, dass auch Programmierer 2 und 3 darauf Zugriff

von Visual Studio® enthält jetzt für die TwinCAT-Nutzer zielgerichtete aktuelle

haben. TwinCAT nutzt dazu Git – die häufig verwendete Open-Source-Lösung

Informationen. Diese werden über einen – auch separat abonnierbaren – RSS-

für Sourcecodecontrol – mit einem Repository, das z. B. direkt auf der Steuerung

Feed in Visual Studio eingespielt.

liegen kann. Sobald Programmierer 2 sich einloggt, wird ein Fenster angezeigt,

®

das die Änderungen gegenüber dem Source-Code-Stand auf dem EntwickMulti-User-Zugriff auf die SPS

lungsrechner von Programmierer 2 darstellt. Programmierer 2 kann dann die

Inbetriebnahmen werden immer teurer. Zudem lässt sich häufig das entspre-

Änderungen von Programmierer 1 übernehmen oder auch beide Stände zusam-

chende Personal nur schwer für eine aufwendige Inbetriebnahme gewinnen.

menführen. Dazu dient das bekannte TwinCAT Comparetool. Programmierer 2

Entsprechend naheliegend ist der Wunsch nach einer möglichst schnellen und

erkennt genau die Unterschiede zwischen den Quellcodeständen und muss dann

einfachen Inbetriebnahme auch von komplexen Maschinen oder Anlagen. Dies

entscheiden, welcher Stand übernommen werden soll. Ein weiterer Vorteil der

ist nur dann möglich, wenn parallel mit mehreren Programmierern gearbeitet

Verwendung von Git auf der Steuerung liegt darin, dass sich zu jeder Zeit able-

werden kann. Mit der neuen Multi-User-Fähigkeit bietet TwinCAT jetzt die

sen lässt, wer welche Änderungen durchgeführt hat. Damit ist eine lückenlose

genau passende Lösung hierfür. Beckhoff hat sich für diese neue Funktion

Nachverfolgung während der Inbetriebnahme oder auch während des gesamten

eines Prinzips bedient, welches auch schon für die Offline-Entwicklung in

Lebenszyklus einer Maschine gegeben.

Teams verwendet wird. Offline ist klar, dass man eine Softwareentwicklung in
einem Team nur mithilfe eines Source-Code-Kontrollsystems realisieren kann.

Variantenmanagement vermeidet Fehler

Diese Möglichkeit ist nun in TwinCAT ebenfalls vorhanden und hier auch für

Sollen mehrere Varianten einer Maschine in Software abgebildet werden, wur-

den Online-Betrieb so umgesetzt, dass kein zusätzliches Know-how vorhanden

den bislang entweder unterschiedliche Source-Code-Stände für verschiedene

sein muss.

Varianten verwendet oder es wurde eine Meta-Software entwickelt, die alle
Varianten abdeckt. Über eine Parametrierung wurden dann die Spezifika einer

Und wie gestaltet sich das Arbeiten im Team online auf einer Steuerung? An-

Variante erzeugt. Beides ist umständlich und fehlerbehaftet:

genommen, dass Programmierer 1 sich auf der Steuerung einloggt und eine
Änderung am Code vornimmt. Parallel sind noch Programmierer 2 und 3 eingeloggt. Da Programmierer 2 und 3 den Quellcode der Änderung nicht auf ihren

–– Unterschiedliche Software lässt sich nur schwer warten. Außerdem müssen
Fehlerbehebungen in allen Softwarevarianten durchgeführt werden.

PC-Control 04 | 2019

Multi-User-Zugriff auf die SPS
Zeitsynchronisierte Datensätze in verteilten Anlagen
Sichere Kommunikation mit Secure ADS

TwinCAT-Anwender erhalten nun über die Visual-Studio®-Startseite zielgerichtete aktuelle Informationen.
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–– Die Meta-Software hat den Nachteil, dass unnötig viel Code zu sehen ist

erzeugen. Diese Muster können dann beim Ableiten der abstrakten Klasse mit

und die Konfiguration natürlich den maximalen Ausbau zeigt. Das meiste

Code gefüllt werden. Damit nähern sich die SPS-Programmierer wieder einen

davon wird in einer bestimmten Variante aber gar nicht genutzt. Auch hier

Schritt an die Möglichkeiten von C++ und C# an. Ähnlich verhält es sich mit

ist die Wartbarkeit der Software schwierig.

der Ausnahmebehandlung. Kommt es zu einer Ausnahme (Exception), möchte
auch der SPS-Programmierer darauf reagieren. Im Fall einer Division durch Null

Die optimale Lösung stellt hingegen eine Software dar, die über eine einfache

kann es sinnvoll sein, eine bestimmte Routine auszuführen, um die Maschine

Einstellung in verschiedenen Varianten generiert wird. In der klassischen

in einen sicheren Zustand zu bringen und so Maschinenschäden zu verhindern.

Hochsprachenprogrammierung nutzt man dazu die bedingte Kompilierung.
In einem TwinCAT-Projekt gibt es aber neben der SPS-Programmierung auch

Der Mapping-Dialog wurde dahingehend optimiert, dass nicht alle Knoten

Varianten mit unterschiedlicher I/O-Ausstattung. Dementsprechend ist ein

ebenen aufgeklappt sind. Dies führt zu einem kleineren Scroll-Bereich und damit

Teilnehmer nicht immer vorhanden oder er hat jeweils unterschiedliche Para-

zu einer besseren Übersicht während des Anlegens einer Verknüpfung, z. B. von

meter. Gleiches gilt im Bereich Motion Control für eine Bewegungsachse. Aus

der SPS zum I/O. So können die gesuchten Teilnehmer in diesem Dialog einfacher

diesem Grund stehen im neuen TwinCAT Build die sogenannten Projektvarian-

gefunden werden. Eine Option ermöglicht das Umschalten zwischen der alten,

ten sowie Gruppen davon für das gesamte TwinCAT-Projekt zur Verfügung. Auf

der neuen und einer automatisch angepassten Ansicht. Mit dem „Go To Link

diese Weise können zusätzlich variantenspezifische Einstellungen in Bereichen

Variable“ konnte der Nutzer schon immer einfach von einem I/O-Teilnehmer

wie z. B. der I/O- oder Motion-Konfiguration vorgenommen werden. Die Pflege

zum Prozessabbild und zurück springen. Bisher gab es aber keine Möglichkeit,

der Software ist nun enorm erleichtert. Es gibt nur noch eine Software für alle

vom Prozessabbild in den Code zu wechseln. Das ist jetzt mithilfe des Befehls

Maschinenvarianten. Beim Erzeugen einer spezifischen Variante muss ledig-

„Go To Definition“ möglich, was die Fehlersuche erleichtert. Zudem wird das

lich die gewünschte Variante ausgewählt werden und schon wird automatisch

Programm übersichtlicher, da mit dieser Funktionalität auf die noch häufig

die korrekte Software erzeugt. Versionierung und Wartung der Software sind

verwendeten globalen Variablenlisten verzichtet werden kann.

somit sehr einfach.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass der Programmcode von Bausteinen in graVerbesserungen im SPS-Bereich

fischen Sprachen jetzt auch im Binärformat Base64 gespeichert werden kann.

Im Bereich der SPS wurden zahlreiche Verbesserungen eingepflegt, um noch

Auf diese Weise lässt sich das Laden und Speichern von Programmen mit einem

schneller und effektiver SPS-Code entwickeln und testen zu können. Gerade bei

hohen Anteil an grafischen Sprachen beschleunigen.

der objektorientierten Programmierung ist das Ziel eine bessere und einfachere
hierbei eine Grundeigenschaft. Bisher konnte bei der Verwendung von Interface-

Online-Change von C++- oder MATLAB®/Simulink®-Code
Bisher war es nur dem SPS-Programmierer möglich, im laufenden Betrieb der

Pointern zwar die Adresse angezeigt werden, eine Pointer-Dereferenzierung

Maschine den Steuerungscode zu ändern. Da im praktischen Einsatz viele Ma-

wurde aber nicht durchgeführt. Das ist jetzt mit Build 4024 möglich und führt

schinen oder Anlagen sich entweder nicht oder nur selten anhalten lassen, ist
das auch ein absolut notwendiges Feature. Wird hingegen C++ oder MATLAB®/

Wartbarkeit und Wiederverwendung von Code. Die Nutzung von Interfaces ist

ebenfalls zu einem verbesserten Engineering.

Simulink® für die Maschinensteuerung verwendet, konnte man diesen Code bisIn den Hochsprachen C++ und C# ist die Programmierung von abstrakten

her nur in Verbindung mit einem Maschinenneustart ändern. Ein entsprechender

Klassen mit abstrakten Methoden und Eigenschaften weit verbreitet. Diese

Neustart ist allerdings in manchen Applikationen nicht zulässig. So dürfen insbe-

Möglichkeit steht jetzt auch dem SPS-Programmierer zur Verfügung: Mit

sondere im Bereich von Prüfmaschinen Prozesse in der Regel nicht unterbrochen

abstrakten Klassen lassen sich einfach Muster für Bausteine oder Klassen

werden. Trotzdem sind immer wieder Programmänderungen erforderlich.
Als Lösung für diese Anforderung hat Beckhoff im neuen TwinCAT Build die
Möglichkeit implementiert, auch C++- und MATLAB®/Simulink®-Code im laufenden Betrieb auszutauschen. Hierzu wird der entsprechende Code speziell
versioniert. Im laufenden Betrieb kann dann eine Version durch eine neue
Version unter Erhalt der Daten ersetzt werden.
Zeitsynchronisierte Datensätze in verteilten Anlagen
In größeren Anlagen mit mehreren Steuerungen sind häufig bestimmte Daten
auf einem zentralen Server zu speichern, um diese aggregierten Daten anschließend auswerten zu können. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Zeitstempel auf
den unterschiedlichen Geräten sich nicht einheitlich generieren lassen. Werden
dann Daten für eine zentrale Anwendung wie z. B. TwinCAT Scope aggregiert,
ist auf dem zentralen System kein genauer zeitlicher Bezug möglich. Die Systemzeiten auf den einzelnen Steuerungen können dabei für eine Synchronisierung
nicht ohne weiteres nachgestellt werden, da dies die gesamte Anwendung
beeinträchtigen würde. Es bleibt nur die Möglichkeit, mithilfe einer Referenzuhr

Die Multi-User-Funktionalität von TwinCAT erleichtert deutlich die Inbetriebnahme

die Offsets zu den lokalen Uhrzeiten zu ermitteln, wenn Zeitstempel für zu

auch komplexer Maschinen und Anlagen.

aggregierende Daten erzeugt werden.
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Das neue Variantenmanagement
in TwinCAT vereinfacht die
Versionierung und Wartung der
Steuerungssoftware erheblich.

Aber welche Referenzuhr sollte man einsetzen? Um auf eine sehr einfache
Weise bereits eine mittlere Genauigkeit zu erreichen, eignet sich der kosten
lose und auf allen Beckhoff-Geräten installierte (S)NTP-Service. Dieses Ver
fahren reicht bei verteilten Anlagen häufig aus, wenn es nur um den Vergleich
von Daten geht. Für eine noch höhere Genauigkeit bietet sich das Verfahren nach IEEE 1588 an. Diese auch PTP (Precision Time Protocol) genannte
Methode kann sehr genau unterschiedliche SPSen zeitlich miteinander abgleichen, bedingt jedoch eine spezielle Hardware wie die EtherCAT-Klemme
EL6688. Eine weitere Steigerung der Genauigkeit ist dann nur noch durch
explizite Verkabelung – also einem EtherCAT-Kabel zwischen den Geräten –
möglich.
Durch die im neuen TwinCAT Build eingeführte Schnittstelle für eines dieser
Verfahren lassen sich nun korrigierte Zeitstempel für unterschiedliche Daten
verwenden und in aggregierten Datenbanken somit auch vergleichbare Zeit-

Dr. Josef Papenfort,

stempel erreichen.

Senior Produktmanager TwinCAT,
Beckhoff Automation

Sichere Kommunikation mit Secure ADS
Das Beckhoff-Protokoll ADS wurde schon mit der ersten TwinCAT-Version ein-

Neue Eigenschaften im Safety-Engineering

geführt und im Kern nie geändert – aber natürlich immer wieder um wichtige

Neben Security spielt natürlich auch Safety eine wichtige Rolle im TwinCAT-

Features erweitert. Eine neue Eigenschaft im TwinCAT Build 4024 ist, dass

System. Deshalb wurden zahlreiche Eigenschaften ergänzt, die das Arbeiten

sicher per ADS kommuniziert werden kann. Hierbei wird eine verschlüsselte

im Safety-Bereich vereinfachen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Mehr-

Verbindung zwischen zwei Teilnehmern aufgebaut, die dann wie gewohnt

fachverwendung von Variablen. Variablen müssen somit nicht mehr eindeutig

ADS-Telegramme austauschen können.

sein, sondern können auf lokaler und auch globaler Ebene – über ein gesamtes
Safety-Projekt hinweg – deklariert und genutzt werden. Damit wird das Arbeiten

Beim Anlegen einer neuen Verbindung zwischen zwei ADS-Geräten kann die

im Bereich Safety einfacher und effektiver.

Authentifizierung über Zertifikate sichergestellt werden. Dabei werden alle
Telegramme automatisch verschlüsselt. Mit TLS hat sich Beckhoff entschieden,

Weiterhin lassen sich basierend auf bestehenden und zertifizierten Funktions-

das bekannteste Verfahren für Authentifizierung und Verschlüsselung zu nutzen.

bausteinen eigene Funktionsblöcke definieren und mehrfach instanziieren. Da-

Um die Zertifikate und deren Verwaltung muss sich der Programmierer nicht

mit muss beispielsweise eine Funktionalität wie z. B. Sicherheitstür nur einmal

kümmern. Das erledigt das TwinCAT-System selbstständig im Hintergrund. Durch

erstellt werden. Bei mehreren Sicherheitstüren in einer Applikation kann dieser

die Integration in die zentrale TwinCAT-Kommunikationskomponente (TwinCAT

Baustein dann einfach in mehreren Instanzen und auch mit unterschiedlichen

Router) ergeben sich auch für ADS nutzende Bestandsanwendungen die Mög-

I/O-Belegungen bzw. Parametern wiederverwendet werden.

lichkeit, durch Rekonfiguration der Verbindung eine verschlüsselte Verbindung
zu nutzen, ohne dass die eigentliche Anwendung neu geschrieben oder auch nur
neu kompiliert werden muss.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat3
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Mit der modernen und flexibel montierbaren Ultra-KompaktIndustrie-PC-Serie C60xx stehen inklusive des neuen lüfterlosen
Intel®-Core™-i-Rechners C6025 (Mitte) auch alle drei neuen
Intel®-Prozessorgenerationen zur Verfügung.
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Breites Industrie-PC-Portfolio von Beckhoff um Geräte mit neuen Prozessorgenerationen erweitert

IT-Weiterentwicklung konsequent zu noch feiner
skalierbarer Multicore-Rechenleistung genutzt
Bereits vor über 30 Jahren hat Beckhoff konsequent auf die Innovationskraft der PC- und IT-Welt gesetzt. Dass diese Entscheidung richtig war und ist, zeigt der Siegeszug der PC-basierten Steuerungstechnik bis zum heutigen Tag. Die langjährige
Erfahrung bei der Umsetzung in industriegerechte, langzeitverfügbare und technologisch führende Industrie-PC-Produkte
kommt dem Anwender nun mit drei neuen Intel®-Prozessorgenerationen erneut zugute. Dabei wird dem zunehmenden
Trend zur Parallelisierung per Multicore-Prozessoren wiederum Rechnung getragen.

Entscheidend für den Erfolg der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff ist

arbeitender Prozessorkerne implementiert wird – die sogenannte Multicore-

neben der hohen Leistungsfähigkeit insbesondere das tiefgehende Know-how

Technologie. Diese hat Beckhoff ebenfalls schon sehr früh in unterschied-

bei der industriegerechten Nutzung der Neuheiten aus der IT-Welt. Dies führt zum
einen dazu, dass die Industrie-PCs nicht nur als unverändertes Produkt, sondern

lichsten Industrie-PC-Reihen umgesetzt, bis hin zu den hochleistungsfähigen
Many-Core-Ausführungen mit Intel®-Xeon®-Prozessoren. Dazu zählen der 2014

auch in Hinsicht auf Schnittstellen und Mechanik kompatible Weiterentwicklun-

vorgestellte Industrieserver C6670, aktuell mit bis zu 40 Prozessorkernen, und

gen über lange Zeitspannen verfügbar sind. Zum anderen sorgen qualifizierte

die Embedded-PC-Reihe CX2000 aus dem Jahr 2016, die bis zu 12 Kerne auf

Auswahlverfahren bzw. Tests z.  B. bei neuen Prozessorgenerationen sowie maß-

der Hutschiene bietet.

geschneiderte Hard- und Softwareoptimierungen für ein optimales Ausnutzen der
Leistungspotenziale und eine maximale Zuverlässigkeit der IPCs.

Um diese parallel zur Verfügung stehenden Kerne auch effizient nutzen zu können, darf man sich bei der Integration des entsprechenden Chipsatzes jedoch

Zunehmend steigert Parallelisierung die Prozessorleistung

nicht nur auf die notwendigen Hardwareanpassungen beschränken. Vielmehr

Über Jahrzehnte hinweg war die Weiterentwicklung der Prozessortechnik

liegt das hauptsächliche Nutzenpotenzial in einer optimal auf die Multicore-

durch eine steigende Taktfrequenz geprägt. Allerdings stößt diese Entwicklung

Technologie angepassten Software. So profitiert der Anwender der Automati-

zunehmend an ihre physikalischen Grenzen, sodass in einem Chip anstatt eines

sierungssoftware TwinCAT 3 von einem durchgängigen und seit vielen Jahren

Prozessorkerns mit gesteigerter Taktrate nun eine wachsende Anzahl parallel

nutzbaren Multicore-Support.
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Das nun noch feiner skalierbare IPC-Spektrum von Beckhoff – hier der kompakte C6030
mit jetzt bis zu acht Prozessorkernen – nutzt die Möglichkeiten moderner Multicore-Technologie in Verbindung mit der hierfür ideal ausgelegten Software TwinCAT 3 optimal aus.

Die neuen Embedded-PCs der CX52xx-Reihe (Mitte) ergänzen das Portfolio um Geräte
mit der neuesten Intel-Atom®-Prozessorgeneration.

PC-Control 04 | 2019
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Drei neue Prozessorgenerationen von Intel® im Einsatz

Fein skalierbar in fünf IPC-Performanceklassen

Drei neue, für den Einsatz in Industrie-PCs geeignete Prozessorgenerationen

Mit diesen neuen Geräten hat sich das Spektrum des ohnehin vielfältigen

wurden aktuell eingeführt:

IPC-Portfolios von Beckhoff nochmals deutlich erweitert. Es umfasst nun

–– Intel-Atom®-Prozessoren der x-Serie E39xx mit bis zu vier Prozessorkernen
–– Intel®-Core™-i-U-Prozessoren der 8. Generation mit bis zu vier Kernen

insgesamt fünf Performanceklassen, aus denen sich genau auf die jeweiligen

–– Intel®-Core™-i-Prozessoren der 9. Generation mit bis zu acht Kernen

auswählen lässt. Für geringere Rechenleistungen sind die ARM-basierten Em-

Alle drei Prozessorgenerationen bieten den typischen Vorteil einer weiterentwi-

bedded- und Panel-PCs prädestiniert, gefolgt von den leistungsstärkeren und
dabei besonders energieeffizienten Geräten mit Intel-Atom®-Prozessoren. Die

ckelten PC-Technologie: mehr Performance bei unveränderten Kosten. Konkret

bisher noch bestehende Lücke hin zu den hohen Rechenleistungen der Intel®-

bieten die Prozessoren eine optimierte Chip-Architektur und -Struktur und damit

Core™-i-Prozessoren füllt nun der verbrauchsarme Ultra-Kompakt-Industrie-

rund 10 bis 20 % mehr Rechenleistung als der jeweilige Vorgänger. Hinzu kom-

PC C6025 mit Intel® Core™ i U. Daran schließt das breite Spektrum an Intel®-

men zahlreiche von Intel® neu implementierte Features. Eine Besonderheit weist
der Prozessor Intel® Core™ i U auf, denn er nimmt trotz Core®-i-Eigenschaften

Core™-i-Geräten an, die mit den neuen Prozessoren der 9. Generation eben-

verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe deutlich weniger Energie

an die Rechenleistung lassen sich schließlich Intel®-Xeon®-basiert mit dem

auf. Damit eignen sich die mit ihm ausgestatteten IPCs besonders gut für an-

Industrie-Server C6670 und den Embedded-PCs der Reihe CX20x2 erfüllen.

Applikationsanforderungen abgestimmt der optimal geeignete Industrie-PC

falls über eine gesteigerte Performance verfügen. Extrem hohe Anforderungen

spruchsvolle Steuerungsanwendungen, bei denen auch der Aspekt der Green IT
berücksichtigt werden soll. Der wesentliche Vorteil ist jedoch, dass so weitere,

Dabei verdeutlicht der neue C6025 mit dem Intel® Core™ i U besonders gut

extrem kompakte, lüfterlose Ausführungen realisiert werden können.

die Vorteile, die eine intelligente Nutzung der IT-Weiterentwicklung für das
industrielle Umfeld bietet: Für den zunehmenden Trend hin zu kompakten

Zunächst werden folgende Industrie-PCs mit den neuen Prozessorgenerationen

und lüfterlosen Industrie-PCs standen bislang meist nur Geräte mit mittlerer

verfügbar sein:

Rechenleistung zur Verfügung. Mit der Serie C65xx hat Beckhoff hier zwar
auch bisher schon eine gute Intel®-Core™-i-fähige Alternative angeboten,

–– Intel-Atom®-Prozessoren der x-Serie E39xx: Embedded-PCs CX52xx, Schaltschrank-PCs C601x und C69x5, Panel-PCs CP670x und CP27xx und CP37xx

aufgrund des aufwendigen Kühlrippenkonzepts allerdings in einem relativ gro-

–– Intel -Core™-i-U-Prozessoren der 8. Generation: der neue, als lüfterloses

ßen Formfaktor. Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 bietet hier nun eine

®

Gerät mit Intel®-Core™-i-Rechenleistung ausgestattete Ultra-Kompakt-

äußerst klein bauende Lösung, indem der energieeffiziente Intel® Core™ i U

Industrie-PC C6025

mit einem modernen Kühlkonzept kombiniert wird. Auf diese Weise lässt sich

–– Intel®-Core™-i-Prozessoren der 9. Generation: Ultra-Kompakt-IndustriePCs C603x, Schaltschrank-PCs C6920 und C6930 sowie die ATX-basierten

die mit der hohen Rechenleistung einhergehende Verlustleistung dennoch rein
passiv abführen.

C66x0 und 19-Zoll-Einschub-PCs C52x0
Veröffentlichung aus SPS-Magazin 11/2019, TeDo Verlag, www.tedo-verlag.de

Das Spektrum an Multitouch-Panel-PCs – hier CP37xx – wurde ebenfalls erweitert,
und zwar um energieeffiziente Geräte mit dem Prozessor Intel Atom® x-Serie E39xx.

Roland van Mark, Senior Produktmanager

Felix Wildemann, Produktmanagement

Industrie-PC, Beckhoff Automation

Industrie-PC, Beckhoff Automation

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ipc
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Der Embedded-PC CX7000 ist als leistungsfähige und
kostengünstige Kleinsteuerung mit der Softwaregeneration TwinCAT 3 nutzbar und lässt sich über Busklemmen oder EtherCAT-Klemmen beliebig erweitern.

Interview mit Ralf Vienken zum Embedded-PC CX7000 als neue Einstiegsklasse
mit 400-MHz-Prozessor und integrierten Multifunktions-I/Os

TwinCAT-3-Kleinsteuerung erhöht weiter
die Skalierbarkeit von PC-based Control
Mit dem Embedded-PC CX7000 steht die TwinCAT-3-Welt nun auch für den Bereich der Kleinsteuerungen offen. Doch was
bedeutet der Begriff Kleinsteuerung überhaupt konkret und wozu wird sie in der Praxis benötigt? Diese Frage sowie weitere
Besonderheiten der neuen Kleinsteuerung von Beckhoff erläutert Ralf Vienken, Senior Produktmanager Feldbustechnologien und
Embedded-PC, im nachfolgenden Interview.
Was kennzeichnet eine moderne Kleinsteuerung?

Über welche ‚innere Größe‘ verfügt der CX7000?

Ralf Vienken: Zunächst ist natürlich die Baugröße ein entscheidendes Krite-

Ralf Vienken: ‚Größe‘ ist hier tatsächlich der richtige Begriff. Denn an Speicher

rium. Mit dem Begriff verbindet man schließlich erst einmal ‚klein‘. Allerdings

und CPU-Leistung ist im CX7000 das Maximum integriert, um das technisch

sind die meisten auf dem Markt erhältlichen Kleinsteuerungen gar nicht so klein.

heute Verfügbare optimal mit den Kleinsteuerungsanforderungen nach gerin-

Es gibt sogar relativ große Geräte, die in der Anwendung viel Platz einnehmen.

gen Abmessungen und niedrigem Preis zu erfüllen. Die technische Entwicklung

Die Kleinsteuerung CX7000 wird ihrem Namen hingegen gerecht. Sie baut mit

zeigt sich beispielsweise daran, dass 2 kByte Speicherkapazität einmal sehr viel

49  x  100  x  72 mm äußerst kompakt und ist auch durch das sehr kompakte I/O-

waren. Mit 32 MByte Arbeitsspeicher bietet der CX7000 hier eine ganz andere

System meines Wissens nach das kleinste derzeit auf dem Markt verfügbare

Größenordnung. Als Flash-Speicher dient eine MicroSD-Karte, die standardmä-

Kleinsteuerungssystem.

ßig 512 MByte und optional sogar bis zu 8 GByte umfasst. Damit ist die Klein-
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steuerung so gut ausgestattet, dass sich die erfassten Daten sogar über Jahre
hinweg aufzeichnen und speichern lassen. Eine für den Kleinsteuerungsbereich
mehr als ausreichende Rechenleistung steht ebenfalls zur Verfügung. Dafür
sorgt ein 32-Bit-ARM-Prozessor mit Floating Point Unit und 400 MHz Grundfrequenz. Über dessen Rechenleistung hätte man früher z. B. bei der Steuerung der
Apollo-Rakete, mit der immerhin der Mond erreicht wurde, sicherlich gestaunt.
Was macht den CX7000 neben diesen technischen Eigenschaften zu
einer besonderen Kleinsteuerung?
Ralf Vienken, Senior Produktmanager Feldbustechnologien und

Ralf Vienken: Mit dem CX7000 steht die komfortable und leistungsfähige

Embedded-PC bei Beckhoff Automation: „Mit dem Embedded-PC

TwinCAT-3-Welt nun erstmals auch im Kleinsteuerungsbereich zur Verfügung.

CX7000 steht die komfortable und leistungsfähige TwinCAT-3-Welt

Mit diesem Softwaretool lassen sich Bausteine für den CX7000 nicht nur

nun auch für Kleinsteuerungen zur Verfügung. Damit wird die Ska-

effizient programmieren bzw. konfigurieren, sondern ohne weiteres auch in

lierbarkeit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff – von

einem hochleistungsfähigen Many-Core-Rechner mit bis zu 40 Prozessorkernen

der Mini-SPS bis hin zum Many-Core-Industrie-PC – weiter erhöht.“

und TBytes an Speicher wiederverwenden. Hinzu kommen die Vorteile durch
das breite nutzbare Spektrum an Beckhoff-Produkten. So steht eine immense
Vielfalt an EtherCAT- und K-Bus-Klemmen zur Verfügung, mit denen sich über
2.500 verschiedene Signale erfassen und verarbeiten lassen. Außerdem kann der
Anwender durch das EtherCAT-Interface des CX7000 nun sogar bei einer Klein-

Welche weiteren Besonderheiten zeichnen den CX7000 aus?

steuerung ein offenes und weltweit als Standard etabliertes Bussystem nutzen
und darüber die Produkte zahlreicher Drittanbieter einfach einbinden. Aber

Ralf Vienken: Hierzu zählen vor allem die bereits integrierten Multifunktions-

allein schon das breite Beckhoff-Portfolio bietet ein im Kleinsteuerungsbereich

I/Os, nämlich acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge. Dies trägt

bisher unerreichtes Potenzial an Anwendungsmöglichkeiten.

entscheidend zur flexiblen Einsetzbarkeit und zum sehr guten Preis-LeistungsVerhältnis bei. Die Multifunktions-I/Os lassen sich über TwinCAT 3 für andere

Welche Produktbereiche stehen hierbei im Vordergrund?

Betriebsarten (Modi) konfigurieren, sodass auch ein schneller Zähler oder ein
Inkementalencodereingang, der Ausgänge direkt ohne SPS-Programmierung

Ralf Vienken: Hier sind viele Aspekte entscheidend. So ist der CX7000 die

ansteuern kann, ermöglicht werden. Digitale Eingänge, mit denen sich auch

erste Kleinsteuerung, die schon in der Basisversion mit TwinSAFE-Klemmen

10-V-Analogsignale erfassen lassen, sowie PWM-Ausgänge runden das Bild

betrieben werden kann und damit integrierte Lösungen der Maschinensicherheit

einer hochfunktionalen Steuerung ab. Ein weiterer Praxisvorteil liegt in der

ermöglicht. Auf diese Weise erschließen sich nun auch sehr preissensible Appli-

Wartungsfreiheit. Denn im CX7000 ist keine Batterie verbaut, vielmehr dient

kationen, die bisher aus Kostengründen nicht realisierbar waren. Gleiches gilt

eine interne, kondensatorgepufferte Echtzeituhr zur Speicherung von Uhrzeit

für Bereiche mit besonderen Anforderungen an den Explosionsschutz, für den

und Datum für bis zu 21 Tage.

die EtherCAT-ELX-Klemmen konzipiert sind. Die insbesondere für den Einsatz in
Großserienmaschinen entwickelten EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie lassen

Das Interview führte Stefan Ziegler, Redaktionsleitung Presse, Beckhoff Automation

sich kombiniert mit einem auf dem zugehörigen Signal-Distribution-Board platzierten CX7000 ebenfalls sehr gut nutzen. Mit diesen Modulen können Maschinen mithilfe vorkonfektionierter Kabel schnell, fehlerfrei und ohne Spezialwissen
verdrahtet werden. Zusätzliche Vorteile für Kleinsteuerungsanwendungen bietet
zudem die kompakte Antriebstechnik, d. h. die Antriebssteuerung im Klemmenformat für DC-, Schritt- und Servomotoren.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/cx7000

|

28 interview

PC-Control 04 | 2019

Interview mit Frank Schubert zur wachsenden Bedeutung
der Digitalisierung in der Baubranche

Building Information
Modeling ist eine
globale Aufgabe
Frank Schubert, Marketing & Training Building Automation
bei Beckhoff, beantwortet fünf Fragen zum Thema „BIM und
Gebäudeautomation“. Gestellt wurden diese von Ronald Heinze,
Chefredakteur der Fachzeitschrift Building & Automation.
Herr Schubert, Digitalisierung wird auch im Gebäudebereich
immer mehr zu einem bestimmenden Thema. Welche Vorteile
bietet die Digitalisierung für die Baubranche?
Frank Schubert: Gebäude sind heute sehr oft Unikate und Einzelanfertigungen,
bei denen für viele Funktionen das Rad immer wieder neu erfunden wird. Fragt
man beispielsweise nach einer „Standard-Lüftungsanlage“, erhält man häufig
die Antwort, dass es so etwas nicht gibt und nicht geben kann. Auch wenn sich
im Detail vielleicht einige Optionen unterscheiden, haben wir jedoch in der Praxis festgestellt, dass sich viele Bestandteile einer GA-Anlage wiederholen und
gut vereinheitlichen lassen. Die Standardisierung wiederverwendbarer Funktionen führt zu Kostensenkungen, verringert den Wartungsaufwand und ermöglicht
die wiederkehrende Nutzung erprobter und ausgereifter Softwareprogramme
über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.
Wie äußert sich das bei Ihnen als Anbieter von Lösungen für die
Gebäudeautomatisierung?
Frank Schubert: Mit TwinCAT 3 Building Automation stellt Beckhoff eine
durchgängige Lösung für die Gebäudeautomation bereit, die auf sogenannten
Templates basiert. Ein Template stellt dabei eine Funktionseinheit als Mustervorlage bereit, mit der einzelne Aggregate oder sogar komplette Anlagen
wie Heizkreise implementiert werden können. Die Templates werden dann in
TwinCAT funktional miteinander verbunden und konfiguriert. Die Kommunikation
zu übergeordneten Leittechniksystemen erfolgt ebenfalls bereits im Template.
Aktuell wird BACnet nach Revision 14 unterstützt, zusätzlich werden OPC UA,
Modbus/TCP und Cloud-Protokolle wie MQTT zur Auswahl stehen.
Inwieweit findet das Building Information Model (BIM) bereits
Anwendung im Bereich der Gebäudetechnik? Welche Daten aus
der Gebäudeautomation sind BIM-relevant?
Frank Schubert: Aus unserer Sicht findet das BIM im Augenblick eher im Bereich
der technischen Bauteile, also Fassadenelemente, Türen, Rohre, Kabeltrassen,
aber auch Raumbediengeräte, Schalter oder Steckdosen, Anwendung. Der Fokus
liegt hierbei auf der geometrischen Ausprägung und der Verortung im Gebäude.
Für die Automation eines Gebäudes sind hingegen Funktions- und Schnittstellenbeschreibungen sowie die „virtuellen“ Informationen wie Verbrauch, Laufzeiten,
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Das Building Information Model
BIM steht für Building Information Model und beschreibt die
Frank Schubert: „Der Einsatz eines

Vorgehensweisen und Methoden sowie den Datenaustausch in

BIM macht dann Sinn, wenn die

der Digitalisierung von Bauprozessen. Man kann also analog zu

Daten eines Gebäudes vollständig

Industrie 4.0 von Bau 4.0 sprechen. Bevor der Grundstein gelegt

über alle Gewerke und Funktionen

oder der erste Beton gemischt wird, entsteht in der Simulation

zur Verfügung stehen und über den

bereits ein 3D-Modell des zukünftigen Gebäudes. In der Praxis

gesamten Lebenszyklus gepflegt,

arbeiten dann alle am Bauprozess Beteiligten jeweils mit ihrer

aktuell gehalten und vom Betreiber-

eigenen Software. Architekten planen die Fassade und die

personal aktiv verwendet werden.“

Inneneinrichtung, während Installateure Leitungswege sowie
die Lage der Schalter, Steckdosen, Leuchten usw. festlegen.
Zu einem späteren Zeitpunkt kommt dann die Automation des

Regelparameter, Sollwerte und deren Änderung sowie die Auswertung historischer

Gebäudes hinzu.

Trendaufzeichnungen oder Störmeldungen relevant. Hierfür fehlen aktuell jedoch
noch Festlegungen, wie diese im BIM abgebildet und modelliert werden können.

Für die Erfassung und Verarbeitung aller Daten ergänzt ein
BIM das ursprüngliche 3D-Modell, also Höhe, Breite und Tiefe

Erläutern Sie uns, wie sich die Informationen aus der BIM-Welt für

der Gebäudeteile und des Gesamtgebäudes, um vier weitere

die Optimierung der Gebäuderegelung nutzen lassen?

Dimensionen:
–– Zeit: In einem Ablaufplan wird der zeitliche Verlauf aller

Frank Schubert: Der Einsatz eines BIM macht nach unserer Einschätzung erst
dann wirklich Sinn, wenn die Daten aus Energie- und Funktionssimulation sowie
die tatsächliche Bauumsetzung eines Gebäudes vollständig über alle Gewerke
und Funktionen zur Verfügung stehen und über den gesamten Lebenszyklus
gepflegt, aktuell gehalten und vom Betreiberpersonal aktiv verwendet werden.
Zum Beispiel könnte das Simulationsmodell zur Bestimmung des Energiebedarfs
mit dem TwinCAT 3 Interface for MATLAB®/Simulink® parallel in Echtzeit mit
den tatsächlichen Verbräuchen verglichen und die Abweichung anhand von

Maßnahmen beschrieben und festgelegt.
–– Kosten: Im Kostenplan wird die geplante Bausumme festgelegt und kontrolliert.
–– Nachhaltigkeit: Hier fließen die Energieeffizienzplanung und
Recyclingmöglichkeiten in die Planung und den Bau ein.
–– Facility Management: Betrieb und Wartung des Gebäudes
können kontinuierlich überprüft sowie Optimierungen oder
Änderungen des Betriebs vorgenommen werden.

Störmeldungen bzw. Änderungen des Betriebsverhaltens (z.  B. die Verstellung
von Sollwerten) im Zusammenhang betrachtet werden. Dabei spielt die Über-

In einer zentralen Datenbank im Format IFC (Industry Foun-

tragung der Betriebsdaten in die Cloud und deren automatische Auswertung

dation Classes, ein speziell für die digitale Beschreibung von

eine immer größere Rolle. Systeme wie TwinCAT Analytics können den Betreiber

Gebäudemodellen entwickeltes Datenformat) werden die Daten

regelbasiert dabei unterstützen, Standardauswertungen wie Energieberichte zu

aller Gewerke über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes

erstellen und eigenständig auf die wichtigsten Betriebsparameter und Störmel-

zusammengeführt. Änderungen werden allen Beteiligten wieder

dungen hinzuweisen. Ebenfalls ist eine Kosten/Nutzen-Analyse möglich, bei der

zur Verfügung gestellt. Im Idealfall erhält man also vom ersten

ein Betreiber entscheiden kann, in welchem Bereich eine Investition im Rahmen

Spatenstich bis zum Eintreffen der Abrissbirne immer einen

einer Instandsetzung den größten ROI bedeutet.

vollständigen und technisch korrekten Überblick über alle Merkmale des Gebäudes. Dies ist insbesondere für den laufenden Be-

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung in diesem Bereich ab?

trieb eines Gebäudes wichtig, da ca. 73  % aller Kosten auf den
Unterhalt entfallen und nur etwa 3  % auf die Planung und 24  %

Frank Schubert: In verschiedenen Arbeitskreisen, u.  a. im VDI 3805, beim

auf die Bauphase. BIM und die über alle Gewerke erfassten

VDMA sowie in der Initiative Building Smart, werden aktuell wichtige Festle-

Daten können also vor allem langfristig zu einem optimierten

gungen getroffen. Diese beziehen sich momentan zwar eher auf die technischen

und energieeffizienten Betrieb beitragen.

Informationen wie Einbaumaße und -gewichte, werden zukünftig aber ebenso
Informationen über die GA-Funktionen beinhalten. Dabei kann auch die aktuell überarbeitete Richtlinie VDI 3814 unterstützen, die mit dem vorliegenden
Entwurf ebenfalls die Raumautomationsfunktionen der ehemaligen VDI 3813
beinhaltet. Mittelfristig müssen diese Standards jedoch auch international oder
zumindest in Europa einheitlich festgelegt und harmonisiert werden. Nationale
Alleingänge sind hier nicht hilfreich. BIM ist also eine globale Aufgabe, die
bereits heute schon weit fortgeschritten ist, aber in einigen Teilen für die Gebäudeautomation noch erweitert werden muss.
Veröffentlichung aus Building & Automation 05/2019, VDE-Verlag, www.vde-verlag.de

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/building
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Statement von Geschäftsführer René Zuberbühler zu 20 Jahren Beckhoff Schweiz

Der Mensch ist der Schlüssel zum Erfolg
Bereits seit 20 Jahren ist Beckhoff mit einem Tochterunternehmen in der Schweiz vertreten. Das Erfolgskonzept beschreibt René Zuberbühler, seit 2015 Geschäftsführer von Beckhoff Schweiz, in der Zusammenfassung eines Interviews anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums.
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Hauptsitz von Beckhoff Schweiz in Schaffhausen

Beckhoff Schweiz –
die Entwicklung
–– 1981: Die ersten Auslandslieferungen von Beckhoff überhaupt gehen in die Schweiz. Kunde ist ein Spezialist für die
Herstellung von Fenstern und Türen, der auch heute noch
Beckhoff-Steuerungen einsetzt.
–– 1996: Gerhard Meier übernimmt mit einem eigenen Vertriebsbüro die Vertretung von Beckhoff in der Schweiz.
–– 1999: Am 9. September wird die direkt am Rhein gelegene
Hauptgeschäftsstelle Schaffhausen (Bild oben) von
Beckhoff Schweiz gegründet. Geschäftsführer ist Gerhard
Meier, der sich schon im ersten Jahr über 1 Mio. Euro
Umsatz freuen konnte.
–– 2009: Beim 10-jährigen Jubiläum erwirtschaften 18 Mit
arbeiter bereits einen Umsatz von 10 Mio. Euro.
–– 2014: Zum 15-jährigen Jubiläum erreicht Beckhoff Schweiz
mit 26 Mitarbeitern 21 Mio. Euro Umsatz.
–– 2015: Nach 2-jähriger Tätigkeit als Verkaufsleiter übernimmt René Zuberbühler im September 2015 die Geschäftsführung von Beckhoff Schweiz.
–– 2019: Innerhalb von vier Jahren konnte Beckhoff Schweiz
den Umsatz verdoppeln und zum 20-jährigen Jubiläum rund
48 Mio. Euro erwirtschaften. Erreicht haben dies insgesamt
45 Beschäftigte, von denen ungefähr 45 % in der Technik
Das Team Beckhoff Schweiz

(Support- und Applikationsingenieure), 30 % als Vertriebs-

bei einem der jährlichen

ingenieure und im Marketing sowie 25 % bei Auftragsab-

Treffen in Schaffhausen

wicklung, Finanzen und Management arbeiten.

|
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Beckhoff ist ein internationales Unternehmen mit familiären Werten und hoher

Vorteile der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff und setzen diese

Wertschätzung. Für den Erfolg unserer Verkaufsorganisation in der Schweiz war

konsequent in ihren Anlagen um.

dies in den vergangenen 20 Jahren von entscheidender Bedeutung. Der Rückhalt
und das in uns gesetzte Vertrauen verliehen uns die notwendige Stärke für die

Das Einsatzgebiet ist dabei sehr breit. Einen großen Teil macht die Metallverar-

positive regionale Entwicklung.

beitungsbranche aus, d. h. Laserschneiden, Erodieren, Stanzen, Feinschneiden,
Umformen, Pressen und Biegen. Treu der Schweizer Tradition, kommen viele

Leistungsfähige Steuerungstechnik

Anwender aus der Hightech- bzw. Präzisionsindustrie. Neben Handlingsystemen

für anspruchsvolle Anwendungen

sind es Präzisionsmontagesysteme für den Mikrotechnikbereich, Sondermaschi-

Die hohen Ansprüche, denen Beckhoff als technologisch führender Automa-

nen für die Uhrenindustrie, für Dental-, Optik- und die Medizinindustrie und

tisierungsanbieter gerecht wird, stimmen perfekt mit den Anforderungen der

vermehrt 3D-Drucker. Weiterhin vertreten sind die Verpackungs- und Gebäude-

Schweizer Kunden überein. Denn der Schweizer Maschinenbau hat sich seinen

technik. Daneben ist es insbesondere die Werkzeugmaschinenindustrie, die die

weltweit hohen Stellenwert vor allem mit anspruchsvollen und hochleistungs-

Vorzüge einer offenen Steuerungstechnik vermehrt einsetzt.

fähigen Lösungen erarbeitet. Dementsprechend stehen die Schweizer Kunden
neuen Technologien besonders offen gegenüber. Sie erkennen sehr schnell die

Kundenähe und persönliche Betreuung
Wichtig für den beidseitigen Erfolg ist zudem die besonders enge Zusammenarbeit zwischen Anwender und Automatisierungsspezialist. So zählen die Nähe
zu unseren Kunden und die Erreichbarkeit in allen Sprachregionen der Schweiz
zu unseren zentralen strategischen Erfolgsfaktoren. In der Deutschschweiz
kamen neben Schaffhausen die Geschäftsstellen Zürich und Lyssach hinzu.
Durch die frühe Gründung der Geschäftsstelle in Yverdon im Jahr 2003 konnten
wir eine starke Marktposition in der französischsprachigen Schweiz erreichen.
Für die Ostschweiz, Graubünden und Lichtenstein haben wir vor zwei Jahren die
Geschäftsstelle in Arbon eröffnet. Zusammen mit der Geschäftsstelle in Losone
für die italienischsprachige Schweiz ist die Nähe durchgängig abgedeckt.
Jedem unserer Kunden wird ein persönlicher Ansprechpartner im Vertrieb zugeordnet. Inzwischen haben viele Kunden sogar bei der technischen Betreuung,
im Support und in der Auftragsabwicklung ihre individuellen Ansprechpersonen. Weil jeder persönliche Kontakt verbindet, sorgen wir mit Kunden- und
Mitarbeiterevents für zahlreiche Begegnungsmöglichkeiten. In diesem Jahr
waren das beispielsweise lokale Messen und Technology Days sowie unsere
große Jubiläumsfeier am 3. September in Zürich. Seit 2018 gibt es auch auf der
Schweizer Messe Sindex nach deutschem Vorbild eine Standparty als Raum für
persönliche Begegnungen.
Beckhoff Schweiz ist eine Verkaufs- und Supportorganisation, die den Kunden
bei der Realisierung ihrer anspruchsvollen Applikationen zur Seite steht. Die
Mitarbeiter spielen dabei eine Schlüsselrolle, insbesondere auch mit Blick auf
möglichst langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. So sind gerade
für junge Talente Freiheit, Wertschätzung und Freude an der Arbeit wichtige
Faktoren. Beckhoff Schweiz schafft dafür den passenden Rahmen, in dem
Menschen Bestleistungen erzielen und unternehmerisch agieren können. Auf
diese Weise sind wir in den vergangenen 20 Jahren zu einer richtigen Familie
zusammengewachsen, die derzeit 45 Mitarbeiter umfasst. Durch das in den
letzten 20 Jahren kontinuierliche Wachstum konnte der Umsatz 2019 auf rund
48 Mio. Euro gesteigert werden.
Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten hat es sich stets bewährt, so

René Zuberbühler, Geschäftsführer Beckhoff Schweiz

nah bei unseren Kunden zu sein und deren Anliegen genau zu kennen. Auch
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Am 3. September 2019 waren Mitarbeiter, Kunden,
Partner und Ehrengäste geladen, um das 20-jährige
Jubiläum von Beckhoff Schweiz zu feiern.

wenn sich derzeit einige Kunden Gedanken machen, ihre Produktion aus-

Weiter eröffnen neue evolutionäre und revolutionäre Produkte weitere Möglich-

zulagern, gibt es auf der anderen Seite auch zahlreiche familiengeführte

keiten. Machine Learning und Machine Vision sind zwei Themen, auf deren Basis

Unternehmen, die am Standort Schweiz festhalten. Diese unterstützen wir

Systeme sich intelligenter gestalten lassen und die Digitalisierung der Schweiz

dabei, die Automatisierungstechnik richtig einzusetzen und Innovationen

weiter vorangetrieben werden kann. Eine echte Revolution stellt das Transport-

optimal zu nutzen. Setzt man dies um, muss man selbst im Hochlohnland

system XPlanar dar. Es findet seit der Vorstellung im Jahr 2018 besonders auf dem

Schweiz nicht auslagern, um wirtschaftlich rentabel zu bleiben. Beckhoff

Schweizer Markt großen Anklang und bietet mit den sechs Freiheitsgraden und

bietet dazu die passenden Produkte.

der freischwebenden Positionierung der Mover maximale Flexibilität für eine neue
Generation von Prozessabläufen. Damit ist XPlanar optimal geeignet, um die bei

Potenzial für weiteres Wachstum

Schweizer Applikationen häufig sehr komplexen Abläufe zu realisieren – präzise und

Die Schweiz bietet für Beckhoff auch zukünftig noch deutliches Wachstums

effektiv unter hohen Anforderungen.

potenzial. So ist gerade im ‚Uhrenland‘ Schweiz CNC ein interessanter und
technologisch anspruchsvoller Bereich. Mit der Offenheit von PC-based Con-

Die Schweiz ist ein Land mit hohem Innovationsgeist innerhalb einer vielfältigen

trol können wir insbesondere den CNC-Kunden einen besonderen Mehrwert

Kulturlandschaft. Dies trägt zum Erfolg und Wohlstand des Wirtschaftsstandorts

bieten. Durch die entsprechend hohe Nachfrage vor allem aus den Regionen

Schweiz bei. Wir begleiten unsere Kunden auch in Zukunft eng und lokal, um sie

Jura und Seeland wurde im September 2019 unsere Vertriebsniederlassung

weiterhin mit modernster und leistungsfähiger Beckhoff-Automationstechnologie

in Lyssach um das CNC-Kompetenzzentrum erweitert. Das hierfür passend

zu begeistern.

zusammengesetzte Team vor Ort wird in Zukunft weiter ausgebaut werden.
Auch die Prozessindustrien, wie Pharma und Chemie, werden zukünftig
eine große Rolle spielen. Das Erschließen dieser Branche erfordert ein intensives Verständnis für den Markt. Das spiegelt sich bereits heute in neuen
Produkten, wie z. B. EtherCAT-Klemmen für den Ex-Bereich sowie Control
Panel und Panel-PCs für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
der Zone 2/22, wider.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.ch
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Bereits seit 1999 liefert Bruderer Stanzautomaten (hier: BSTA 510) mit der PC-basierten
Steuerungstechnik und einem kundenspezifischen Control Panel (rechts) von Beckhoff.

Interview mit Herbert Högger von Bruderer zu 20 Jahren enge Zusammenarbeit mit Beckhoff Schweiz

Gemeinsamer Erfolg durch Technologieentwicklung
und intensiven Erfahrungsaustausch
Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff zeichnet sich seit jeher durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und zahlreiche Innovationen aus. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Beckhoff Schweiz beschreibt Herbert Högger, Leiter Steuerungstechnik der Bruderer AG in Frasnacht, Schweiz, als ‚Kunde der ersten Stunde‘ im Interview die partnerschaftliche Zusammenarbeit
sowie die technologischen Vorteile von PC-based Control.
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Herbert Högger, Leiter Steuerungstechnik bei Bruderer: „Mit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff lassen sich durch die Offenheit zur IT-Welt alle aktuellen
Technologien einfach einsetzen. Das bietet deutliche Vorteile, z. B. bei der Realisierung
der horizontalen und vertikalen Kommunikation innerhalb einer Produktionsstätte.“

Und wann haben Sie entschieden, diese hohen Anforderungen
über eine PC-basierte Steuerung zu realisieren?
Herbert Högger: Ursprünglich setzten wir in unseren Maschinen eine in einer
CNC integrierte SPS ein, die allerdings im Jahr 1996 abgekündigt wurde. Auf
eine klassische SPS wollten wir aufgrund der vergleichsweise hohen Kosten und
der konventionellen Steuerungsprogrammierung per Anweisungsliste nicht umstellen. Auf einer Messe befassten wir uns dann erstmals mit einer PC-basierten
Steuerung, die mit Visual Basic bzw. strukturiertem Text programmiert werden
konnte und insbesondere auch bei der Entwicklung einer Visualisierung deutliche
Vorteile bot. Da die diesem System zugrunde liegende Hardware von Beckhoff
stammte, kamen wir letztendlich in Kontakt zum deutschen Anbieter Beckhoff.
Bruderer ist Spezialist für Stanzautomaten und Vorschubapparate.
Welche besonderen Anforderungen werden bei deren Anwendung

Beckhoff Schweiz gab es damals ja noch nicht.

gestellt?
Herbert Högger: Stimmt. Aber schon damals haben die beiden FirmenphilosoHerbert Högger: Der Hauptanwendungsbereich unserer Maschinen ist die

phien sehr gut zueinander gepasst, sodass bereits im Mai 1997 der Vertrag zu

Massenfertigung von Stanzprodukten. Überall, wo höchste Verfügbarkeit und

dem Projekt ‚Bruderer-Steuerung‘ unterzeichnet wurde. Und im Prinzip gilt dieser

Präzision in hohen und tiefen Hubzahlen gefragt sind, kommt Bruderer zum

Vertrag auch heute noch, was allein schon ein Zeichen für die langjährige, vertrau-

Einsatz – bei Automobilzulieferern, bei der Herstellung von Steckern für die

ensvolle und enge Zusammenarbeit ist. Hinzu kommen zwei wichtige Faktoren: die

Elektronik-, Elektro- oder Computerindustrie sowie von Teilen für Uhrwerke oder

Kontinuität mit Ansprechpartnern, die auch heute noch bei Beckhoff sind, sowie

von Metallverpackungen für die Nahrungsmittelindustrie, um nur einige wenige

das bei allem Wachstum unverändert familiäre Kunden-Lieferanten-Verhältnis.

Beispiele zu nennen. Entscheidende Anforderung ist dabei eine gleichbleibend
hohe Produktqualität bei einem möglichst hohen Produktausstoß. Vorausset-

Wie wichtig ist ein direkter Kontakt und Support für Sie?

zung hierfür ist zum einen die hohe Präzision in der Mechanik und zum anderen
eine leistungsfähige Steuerungstechnik. Nur damit lassen sich bis zu 2.300

Herbert Högger: Ein intensiver Kontakt sowie ein bei Bedarf schneller und

Werkzeughübe pro Minute erreichen. Da häufig mehrfach fallende Stanzteile

unkomplizierter Support sind uns sehr wichtig. Mit Beckhoff und insbesondere

produziert werden, bedeutet das eine Ausbringungsleistung von oft mehreren

auch Beckhoff Schweiz – in Schaffhausen ebenso wie in der Niederlassung

tausend Teilen pro Minute.

Arbon – hat dies von Beginn an sehr gut funktioniert. Fachlich wie auch mensch-

|

36 worldwide | switzerland

PC-Control 04 | 2019

Herbert Högger: „Ein intensiver Kontakt sowie ein bei Bedarf schneller und

Eine aktuelle Stanzmaschine der BSTA-Reihe (BSTA 810, links) und die erste mit

unkomplizierter Support sind für uns sehr wichtig. Mit Beckhoff und insbesondere

Beckhoff-Steuerung ausgelieferte Stanzmaschine BSTA 500 aus dem Jahr 1999 (rechts)

auch Beckhoff Schweiz hat dies von Beginn an sehr gut funktioniert.“

lich passt es, sowohl mit den Schweizer Experten als auch bei spezielleren An-

zudem von mehr Rechenleistung profitieren. Gerade aus der Sicht eines Herstel-

fragen mit den Produktentwicklern in Deutschland. Bei Herausforderungen, wie

lers von extrem langlebigen Maschinen zeichnet das den Steuerungsanbieter

sie im Rahmen der Maschinenentwicklung immer wieder vorkommen können,

Beckhoff aus. Nicht umsonst konnten wir in den vergangenen 20 Jahren mehrere

fühlen wir uns von den Beckhoff-Experten nie allein gelassen. Das gilt gleicher-

Tausend Anlagen mit Beckhoff-Steuerung ausliefern.

maßen für die Umsetzung spezifischer Anforderungen. Abgesehen von dem
ohnehin sehr breiten Portfolio ist unsererseits nie viel Überzeugungsarbeit bzgl.

Welche grundlegenden Vorteile bietet die PC-basierte Steuerung?

der Entwicklung oder Anpassung eines Beckhoff-Produkts erforderlich gewesen.
Zumal Beckhoff bei solchen, häufig auch anderweitig einsetzbaren Produkten,

Herbert Högger: Eine PC-basierte Steuerung ist viel mehr als nur eine leicht

ebenfalls von unserem Branchen- und Maschinen-Know-how profitiert.

verständliche und übersichtliche Maschinensteuerung. Als zentrale und intelligente Leitstelle dient sie der gesamten Fertigungszelle und kann zudem

Und wie hat sich zu Beginn die technische Zusammenarbeit

mit den verschiedensten Netzwerken kommunizieren. Das ist von besonderer

entwickelt?

Bedeutung, denn heute dient eine moderne Maschinensteuerung auch als Kommunikationseinheit zu anderen Maschinen, als Verbindungsschnittstelle zu ERP-

Herbert Högger: Der Bereich Stanztechnik war damals für Beckhoff noch recht

Systemen, als Datenspeicher für Diagnosezwecke und Werkzeugverwaltung, als

neu, sodass beide Partner voneinander lernen konnten. Zunächst erstellten wir

Grundlage für Datenanalysen sowie als Basis für Cloud-Anbindungen und auch

ein Pflichtenheft, das die für Stanzautomaten notwendigen Technologiefunkti-

zukünftige KI-Anwendungen. Im Gegensatz zu einer konventionellen CNC- oder

onen, beispielsweise die Werkzeugsicherung und Presskraftüberwachung, und

SPS-Steuerung, ist PC-based Control auf einfache Weise erweiterbar sowie per

natürlich die Maschinensteuerung definierte. Diese erste Bewährungsprobe –

Versionsverwaltung und Softwareupdates ohne großen Aufwand zu aktualisie-

mit 2.000 jeweils in 360 Winkelgrade unterteilten Hubbewegungen pro Minute

ren. Kontinuität ist dabei ebenfalls gegeben. Wir können die ersten Maschinen

durchaus eine technische Herausforderung – hat Beckhoff sehr gut gelöst. Schon

immer noch supporten und bei Bedarf Ersatzteile dafür anbieten.

1998 konnte somit der erste Prototyp der neuen Steuerung fertiggestellt und im
April 1999 bereits die erste Maschine ausgeliefert werden.

Wie wichtig ist für Sie die technische Weiterentwicklung und
Innovationskraft einer Steuerungstechnologie?

Inwieweit hat sich diese neue Maschine in der Praxis bewährt?
Herbert Högger: Das ist ebenso wichtig wie die Durchgängigkeit und KompaHerbert Högger: Die Anlage hat sich bei einem Tastaturhersteller bestens

tibilität. Unsere Kunden möchten einerseits langfristig die gleiche Software mit

bewährt, und zwar bis heute. Denn sie ist nach wie vor in Betrieb, was die

möglichst einfachen Updatemöglichkeiten nutzen. Andererseits sollen aber zu-

Qualität sowohl der Maschine als auch der Steuerungstechnik sicher mehr als

dem technische Innovationen greifen, wie z. B. die Einbindung der Messtechnik

bestätigt. Zudem ist es ein Beleg für die Robustheit und Langzeitverfügbarkeit

oder Industrie 4.0. Entscheidend ist dabei, dass alle Möglichkeiten offenstehen;

der Steuerungstechnik von Beckhoff. Die Maschine läuft abgesehen von einem

ein Technologiesprung allerdings auch zum richtigen Zeitpunkt und außerdem

zwischenzeitlichen Softwareupdate immer noch in ihrem Urzustand. Und selbst

konsequent umgesetzt wird. So prüfen wir aktuell die Vorteile eines Wechsels

wenn der verwendete Industrie-PC doch einmal ausfallen sollte, könnten wir ihn

von TwinCAT 2 auf TwinCAT 3. Im Fokus steht für uns hierbei der optimale

heute problemlos durch einen mechanisch und hinsichtlich der Schnittstellen

Kundennutzen, d. h. eine entsprechende Neuprogrammierung muss all unser

kompatiblen IPC ersetzen. Durch die technische Weiterentwicklung würden wir

Know-how transportieren und die Software konzeptionell anpassen, um die
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Vorteile von TwinCAT 3 in vollem Umfang zu nutzen. Beispiele sind in diesem Zusammenhang die objektorientierte Programmierung, Multicore-Unterstützung
und Cloud-Technologien.
Welche Bedeutung hat die Offenheit von PC-based Control für Sie?
Herbert Högger: Mit der PC-basierten Steuerungstechnik lassen sich durch die
Offenheit zur IT-Welt alle aktuellen Technologien einfach einsetzen. Das bietet
deutliche Vorteile, z. B. bei der Realisierung der horizontalen und vertikalen
Kommunikation innerhalb einer Produktionsstätte. Weiterhin ist PC-based
Control offen hinsichtlich der eingesetzten Buskommunikation, sodass neben
EtherCAT auch andere Feldbusse ohne aufwendige Änderungen des Steuerungsprogramms in das System integriert werden können.
Geht die erfolgreiche Zusammenarbeit auch über das reine
Produktportfolio hinaus?
Herbert Högger (links) von Bruderer und Daniele Di Bella (rechts),

Herbert Högger: Ja, und das war für uns bereits vor zwanzig Jahren eine

Leiter Geschäftsstelle Arbon von Beckhoff Schweiz, freuen sich über die

der spannenden Fragen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit einem Partner.

enge und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Schließlich beliefern wir eine sehr langfristig agierende Industrie, deren Maschinen dreißig Jahre und länger im Einsatz sind. Selbst fünfzig Jahre sind hier
kein Problem, wenn zwischenzeitlich die Mechanik und die Verdrahtung geprüft

uns auch schon von Beginn an innerhalb der EtherCAT Technology Group (ETG).

bzw. erneuert wird. In diesem Zusammenhang profitieren wir enorm von der

Wichtig ist die ultraschnelle Datenkommunikation beispielsweise im Bereich der

Beckhoff-Philosophie mit langzeitverfügbaren Produkten und mit tiefgehendem

Werkzeugsicherung und Presskraftüberwachung, denn dabei sind mehrere Sen-

Technologie-Know-how bis hin zur Motherboardfertigung. Beides garantiert

soren möglichst zeitgleich abzufragen. Heute arbeiten wir hier mit Zykluszeiten

uns, dass auch nach zehn oder zwanzig Jahren die gleiche Klemme oder der

von 50 µs, was ohne das schnelle EtherCAT nicht möglich wäre. Von diesem

gleiche IPC – oder zumindest ein kompatibles Nachfolgeprodukt – verfügbar

Technologievorteil werden wir auch zukünftig noch lange profitieren. Denn so

ist. Ähnliches gilt für den Softwarebereich, d. h. auch wenn neue Windows-

ist es nicht erforderlich, intelligente Geräte dezentral in der Anlage zu platzieren

Betriebssysteme oder neue Schnittstellen unterstützt werden, können wir mit

und eine entsprechend aufwendige Kommunikation untereinander aufzubauen.

TwinCAT unverändert weiterarbeiten.

Das Steuerungssystem bleibt effizient und übersichtlich. Außerdem können in einer zentralen Struktur viel einfacher neue, auch komplexe Funktionen wie Hüll-

Inwieweit hat PC-based Control zur Weiterentwicklung Ihrer

kurvenüberwachung oder Machine Vision in die Steuerung integriert werden.

Stanzautomaten beigetragen?
In welchen Bereichen sehen Sie besonderes Entwicklungspotenzial
Herbert Högger: Als wir im Jahr 1999 die erste Schnellläuferpresse mit der

für die Zukunft?

PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff ausgestattet haben, war die
Möglichkeit zur Korrektur der Stoßhöhe zur Laufzeit das herausragende Merk-

Herbert Högger: In sogenannten Zukunftsprojekten beschäftigen wir uns

mal. Erst durch die leistungsfähige IPC-Technik können wir sogar bei über 2.000

insbesondere mit Datenanalyse und -auswertung sowie vorausschauender

Hüben pro Minute die für die Qualität der Prägungen und Biegungen entschei-

Wartung. Gerade hier ist Beckhoff sehr innovativ, z. B. mit den für uns sehr

dende Stößelbewegung im µm-Bereich korrigieren. Nur auf diese Weise lassen

spannenden Produkten TwinCAT Analytics und TwinCAT Machine Learning. Von

sich bei Schnellläuferpressen mit ihren hohen Fliehkräften die entstehenden

Bedeutung ist auch die systemintegrierte Messtechnik. Vor allem die hochpräzi-

dynamischen Effekte ausgleichen. Neben der gestiegenen Steuerungsleistung

sen EtherCAT-Messtechnikmodule bieten viel Potenzial für eine weiter erhöhte

profitierten wir von Beginn an davon, dass sich diese aktuelle Technologie

Bearbeitungsgenauigkeit. Schließlich sind unsere Maschinen so robust gebaut,

einfach auch für Altbestände nutzen lässt. Im Rahmen eines Anlagenretrofits

dass sich die Mechanik trotz der hohen Stanzkräfte nicht ausdehnt. Gleichzeitig

erhält somit der Maschinenbetreiber die gleiche moderne Funktionalität, ohne

soll aber die Ausdehnung gemessen werden, um die ausgeübte Kraft exakt

dass die Bedienoberfläche verändert werden müsste. Weiterhin sind wir bei

zu ermitteln. Hierfür steht dann nur ein schwaches, fast schon unterhalb der

Beckhoff als Steuerungslieferant sicher, dass uns ein sehr flexibles und wirklich

Störgrößen liegendes Messsignal zur Verfügung, was sich mit den Messtechnik-

offenes System zur Verfügung steht, mit dem auch zukünftig alle sich am Markt

modulen der ELM-Reihen aber noch sehr gut erfassen lässt.

etablierenden Technologien und Entwicklungen genutzt werden können.
Das Interview führte Stefan Ziegler, Redaktionsleitung Presse, Beckhoff Automation

Haben Sie in diesem Zusammenhang auch von der Entwicklung
des Kommunikationssystems EtherCAT profitiert?
Herbert Högger: Das von Beckhoff entwickelte EtherCAT ist für uns nach wie
vor die beste Feldbustechnik auf dem Markt. Dementsprechend engagieren wir

weitere Infos unter:
www.bruderer.com
www.beckhoff.ch
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Roche: flexible und kostengünstige Herstellung einer Plasma Separation Card

Vereinfachter Zugang zu HIV-Tests
durch effiziente PSC-Produktion mit XTS
Roche hat mit der Cobas Plasma Separation Card (PSC) eine neue Technologie entwickelt, die eine vereinfachte und verbesserte
Untersuchung und Überwachung von HIV-Patienten vor allem in abgelegenen Gebieten ermöglicht. Denn mit ihr müssen Blutplasmaproben beim Transport ins Labor erstmals nicht mehr gekühlt werden. Voraussetzung dafür war eine flexible, kompakte
und dynamische Produktionstechnik, mit der sich die PSC kostengünstig herstellen lässt. Realisiert wurde dies mit dem
eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff, das durch hohe Flexibilität Effizienzsteigerungen ermöglicht.

Ein XTS mit zehn Movern und 3 m umlaufender
Streckenlänge dient als zentrales Element der Produktionsmaschine für die Plasma Separation Card.
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Die Roche-Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist in über 100 Ländern tätig
und beschäftigt weltweit rund 94.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist nach
eigener Aussage vor allem durch die Kombination der Bereiche Pharmazeutika
und Diagnostika unter einem Dach führend in der personalisierten Medizin.
Denn gerade in der Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette von der
Diagnose bis hin zum pharmazeutischen Endprodukt liege großes Potenzial für
die Entwicklung von Innovationen. Ein aktuelles Beispiel dafür kann der RocheStandort in Mannheim, mit ca. 8.300 Mitarbeitern, vorweisen: Innerhalb der
Produktreihe Cobas kommt eine Plasma Separation Card auf den Markt, welche
die Sensitivitätsanforderungen der Weltgesundheitsorganisation zur Festlegung
der HIV-Therapie erfüllt. Diese neue Lösung ist eine stabile und leicht zu verwendende Karte zur Probennahme von Blutplasma für den anschließenden Test
Die Cobas Plasma Separation Card besteht aus einem

auf die HIV-Viruslast.

unteren Carrier Layer mit dem aufgeklebten Vliesstoff und
einem oberen Layer für den Schutz und die Beschriftung.

Die ungefähr scheckkartengroße Cobas PSC benötigt nur eine geringe Menge
Blut aus der Fingerkuppe eines Patienten und vereinfacht zudem den Probentransport immens. So sind beispielsweise für Menschen in ländlichen Gebieten
Afrikas südlich der Sahara die HIV-Tests nun leichter zugänglich, da die bisher
erforderliche Kühlung der Blutproben während des Transports zum Labor
entfällt. Auf diese Weise verändert die Plasma Separation Card die Entnahme
und Vorbereitung von Plasmaproben maßgeblich und ermöglicht verlässliche
quantitative Tests auch in Umgebungen mit extremer Hitze und Luftfeuchtigkeit.
Kurze Time-to-Market für komplex aufgebaute Karte
Hergestellt wird die PSC in einer kompakten, rund 3,5 x 3 m großen Anlage, bei
der das eXtended Transport System von Beckhoff als zentrales Transportsystem
fungiert. Entwickelt wurde sie am Standort Mannheim von den Roche-eigenen
Maschinenbauspezialisten der Abteilung Manufacturing Service & Technology.
Hierbei – so erläutert Lukas Nagel, Specialist Engineer bei Roche – arbeiteten
Experten aus Entwicklung und Produktion Hand in Hand, sodass das Projekt in
nur zwei Jahren bis zur Fertigungsreife umgesetzt werden konnte. Eine wichtige
Rolle habe in diesem Zusammenhang auch XTS als hochflexibles Transportsystem gespielt, da sich die Anlage damit während des Entwicklungsprozesses
ohne großen Aufwand an veränderte Anforderungen anpassen ließ. Prozessoptimierungen sind aufgrund der in der Software liegenden und damit einfach
veränderbaren Funktionalität schnell möglich.
Wichtig war dies auch hinsichtlich des komplexen Aufbaus der Plasma Separa
tion Card aus mehreren Schichten. Lukas Nagel erklärt dazu: „Zunächst dient
eine Deckschicht zur mechanischen Fixierung. Hinzu kommt eine kurze Klebe
schicht, die die plasmaseparierende Membran fixiert. Darunter liegt ein mit
einem chemischen Stabilisator getrenntes Vlies, um das gewonnene Humanplasma auch für lange Transportzeiten von bis zu sechs Wochen haltbar zu
machen. Hinzu kommt ein Etikett, auf dem sich die Patienteninformationen
handschriftlich vermerken lassen. Abschließende Schicht ist ein Schutz-Layer.
Das Besondere liegt darin, dass das Humanplasma für den sicheren Transport
nur etwas eintrocknen muss und sich anschließend im Labor einfach wieder
verflüssigen und genau wie normales Blutplasma analysieren lässt.“
Wie komplex die PSC aufgebaut ist, verdeutlicht der aufwendige Produktionsprozess: Der Carrier Layer dient vor allem dem Probentransport. Auf diesen
werden zwei adhäsive Klebestreifen und darauf wiederum der Vliesstoff für
die Plasmaaufnahme aufgebracht. Dazu wird die gewünschte Geometrie in
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Lukas Nagel (rechts), Specialist Engineer bei Roche,
demonstriert Udo Gruber, Systemberatung/Vertrieb im
Beckhoff-Vertriebsbüro Mannheim, die komfortable
Maschinenbedienung über den Multitouch-Panel-PC
CP3221 mit 21,5-Zoll-Display.

Die Plasma Separation Card bzw. die entsprechenden
Layer als Vorprodukte werden per Vakuumgreifer im
Werkstückträger des XTS-Movers platziert und dynamisch zu den Arbeits- und Prüfstationen transportiert.

ein Trägertape eingestanzt. Dann werden zur Versiegelung kleine Klebepunkte

Um dies sicherzustellen, wird zum einen die Membran sehr schonend mit einem

aufgebracht, damit das Blutplasma nicht nach außen gelangen kann. Abschlie-

Laser ausgeschnitten. Zum anderen zeichnet sich die Anlage durch ein spezielles

ßend wird als Unterseite eine Karte mit einem adhäsiven Tape laminiert, mit

Messverfahren aus, wie Lukas Nagel erläutert: „Nach dem Anlagenstart wird zu-

dem Carrier Layer versiegelt und beides zusammen als erstes Zwischenprodukt

nächst der Bearbeitungstisch, von dem die Membran abgeholt wird, vermessen.

aufgewickelt. Auf ähnliche Weise entsteht das zweite Zwischenprodukt, die PSC-

Anschließend überprüft das System auch die Werkstückträger auf allen zehn

Oberseite. Hierzu werden ebenfalls die gewünschten Geometrien eingestanzt

Movern des XTS. Auf diese Weise werden alle Bauteiltoleranzen ausgeglichen.

sowie die Kartenecken für ein einfacheres späteres Ablösen abgerundet. Nach

Um eine möglichst geringe Prozesskraft auszuüben, wird die Membran mit Va-

mehreren optischen Prüfschritten folgt das Verkleben beider Zwischenprodukte

kuumgreifern auf den klebrigen Layer aufgebracht. Bei dieser anspruchsvollen

sowie die abschließende Kontrolle von Montage und Etikettplatzierung.

Produkthandhabung bietet XTS den großen Vorteil, dass sich die ermittelten
Bauteiltoleranzen per Software einfach abspeichern und somit jedem Mover

Präzises Handling von empfindlichem Vlies

individuell für den gesamten Produktionsprozess zuordnen lassen. Bei einem

Bei der Entwicklung der Produktionsanlage war laut Lukas Nagel das sehr

klassischen Transportsystem wäre dies an jeder Arbeitsstation mechanisch

empfindliche und teure Spezialgewebe für die plasmaseparierende Membran zu

und damit deutlich aufwendiger umzusetzen. Außerdem ist die entsprechende

beachten: „Daraus haben sich hohe Anforderungen an den Vlieszuschnitt bzw.

Nachverfolgbarkeit bei XTS automatisch gegeben, was ansonsten z.  B. über

eine exakte Einhaltung der gewünschten Geometrie ergeben, um die Kosten

QR-Codes zu realisieren wäre.“ Weiterhin sei mit diesem Produkthandling eine

aufgrund von Verschnitt zu minimieren. Weiterhin dürfen die auf das Vlies wir-

effiziente Produktion möglich. Denn eine etwaige Quetschung des Vliesstoffes

kenden Kräfte 7 N nicht übersteigen, um die Vliesstrukturen nicht zu verändern

könne optisch nicht erkannt werden, sondern erst beim gefertigten, dann als

und somit die Durchlässigkeit des Vliesstoffes zu erhalten.“

Ausschuss anfallenden Endprodukt.
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Bei zahlreichen Achsen sorgen die Servomotorklemmen EL7211 (rechts) auf besonders
kompakte Weise für präzise Bewegungsabläufe.
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Auf einen Blick
Lösungen für die Pharmaindustrie
–– Produktionsanlage für eine Plasma Separation Card
Kundenbenefit
–– Produktionsanlage mit kurzer Time-to-Market entwickelt
–– kompakter Maschinenaufbau
–– kostengünstige Produktherstellung mit hoher Ausbringungsleistung
–– flexibles Produkthandling durch XTS-Softwarefunktionalität anstelle
von Mechanikaufwand
PC-Control in der Anwendung
–– TwinCAT 3 XTS Extension
–– XTS mit zehn Movern und 3 m Streckenlänge
–– Servoverstärker EL7211 und AX5000

Die Vorteile von Präzision und Softwarefunktionalität sieht Lukas Nagel auch bei

sind das Laserschneiden des Vliesstoffes und das zugehörige Pick-and-Place. Mit

den mit Servomotorklemmen EL7211 und Servoverstärkern AX5000 realisierten

XTS können nun sehr einfach immer sechs Karten auf einmal vorbereitet, an das

Bewegungsachsen der Arbeitsstationen, wie z.  B. Schneidwerke, Drehtische

Laserschneiden übergeben und anschließend einzeln mit den entsprechenden

und Übergabearm. Ein gutes Beispiel sei die Messtasterfunktion des Servo-

Kartenoberteilen verklebt werden. Ohne diese hohe Flexibilität von XTS hätten

verstärkers AX5000, mit der sich die Ist-Position des Reglers ohne Zeitversatz

wir wesentlich größere Membranstücke verarbeiten oder mehrfache Überga-

abhängig von einem Ereignis speichern lässt: „Diese Funktion kommt beim

bestationen vorsehen müssen. XTS orientiert sich hingegen automatisch am

Einstanzen der Geometrie in das Trägertape zum Tragen und hat während des

langsamsten Prozessschritt und merkt sich dabei für jeden Mover den aktuellen

Entwicklungsprozesses einen großen Vorteil dargestellt. Denn anfangs standen

Bearbeitungsstatus und die fehlenden Einsatzstoffe. Der Mover fährt dann zu

weder die genaue Kartengröße noch die Anzahl der für das spätere Aufbringen

den entsprechenden Stationen.“ Zudem vereinfache der hochflexible Produkt-

des Plasmas notwendigen, einzustanzenden Auslassungen fest. All das konnte

transport mit XTS das möglichst frühe Ausschleusen fehlerhafter Teilprodukte.

bei der Hubstanztechnik per Software einfach festgelegt und bei Bedarf ange-

Denn wird ein Teil als Ausschuss erkannt, ignoriert der Mover alle weiteren

passt werden. So ließ sich äußerst effizient z. B. die Kartengröße optimieren, die

Arbeitsstationen und fährt quasi als ‚Drängler‘ hinter den anderen Movern

Anzahl der Aufbringungsfelder definieren sowie die Abrundung der Kartenecken

her, bis das Teil ausgeschleust werden kann. Gegenüber einem Rundschalttisch

realisieren.“

vermeidet XTS also einen unproduktiven Takt sowie die unnötige weitere Bearbeitung von Schlechtteilen.

XTS für einen kompakten Maschinenaufbau
XTS ermöglicht einen hochflexiblen Produkttransport bei minimalem Platzbe-

Neben den von TwinCAT 3 XTS Extension zur Verfügung gestellten Funktionen

darf, wie Lukas Nagel bestätigt: „Mit XTS konnten wir eine äußerst kompakte

Kollisionsvermeidung und Aufsynchronisieren profitiert Roche laut Lukas Nagel

Anlage konzipieren und so dem begrenzten Platz in der Produktion gerecht

auch von der Möglichkeit, den Reglerstrom zu begrenzen: „Diese Funktion

werden. Eingesetzt wird ein XTS mit zehn Movern und 3 m Streckenlänge, um

nutzen wir, wenn die Werkstückträger für das Öffnen der Halteklammern me-

das die einzelnen Arbeitsstationen aufgebaut sind. Dies ergibt ein symmetri-

chanisch zwangsfixiert werden. Das Begrenzen des Reglerstroms vereinfacht

sches Maschinenlayout, bei dem auf der einen Seite das erste Vorprodukt – der

dieses mechanische Referenzieren, ohne dass die an anderer Stelle vorteilhafte

untere Carrier Layer – und auf der anderen Seite das zweite Vorprodukt – der

Positionsregelung über das XTS-Gebersystem verloren geht.“ Weitere Vorteile

obere Layer – bearbeitet und optisch geprüft wird. In der Anlagenmitte wird

habe das zugrunde liegende Kommunikationssystem EtherCAT ergeben – durch

die Membran ausgeschnitten, sodass in einem XTS-Umlauf die komplette Karte

seine hohe Leistungsfähigkeit, die einfache Inbetriebnahme und die als weltwei-

entsteht. Ein zunächst ebenfalls diskutiertes Rundschalttisch-Konzept hätte

ter Standard sehr große Verbreitung. Die EtherCAT-P-fähigen IP-67-I/O-Module

deutlich größer gebaut.“

konnten laut Lukas Nagel durch den reduzierten Verdrahtungsaufwand zusätzlich zur Vereinfachung beigetragen.

XTS bietet weitere Vorteile durch den dynamischen Takt und die einfache
Synchronisierung schneller Arbeitsstationen mit langsamen Prozessabläufen. Arbeitsstationen lassen sich besser auslasten, indem zeitintensive Arbeitsprozesse
dupliziert werden. Dazu Lukas Nagel: „Die langsamsten Prozesse in der Anlage

weitere Infos unter:
www.roche.de
www.beckhoff.de/xts
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Durchgängige Steuerungslösung rüstet intelligente Logistiksysteme für die Zukunft

PC-based Control ermöglicht die effiziente
Entwicklung leistungsfähiger und kompakter
FTS-Lasernavigationssysteme
Neben der Entwicklung selbstfahrender Industriefahrzeuge und Logistik-Handling-Roboter bilden Steuerungstechnik und Softwarealgorithmen für die Lasernavigation fahrerloser Transportsysteme (FTS) den zentralen Tätigkeitsbereich von Suzhou i-Cow
Intelligent Logistics Technology Co. Ltd. Mit einer durchgängig eingesetzten Steuerungslösung von Beckhoff lassen sich die Produkte des chinesischen Technologieunternehmens nicht nur effizienter entwickeln und leistungsfähiger konzipieren, sondern sie
werden zudem den Anforderungen von Industrie 4.0 und der Initiative Made in China 2025 gerecht.

Mit der schnellen Weiterentwicklung in der Industrie steigt auch der Bedarf an

Prozessorkernen. Hinzu kommt ein Control Panel CP6907 mit 5,7-Zoll-Touch-

Flexibilität und Intelligenz von Logistiksystemen. Fahrerlose Transportsysteme

screen für die Visualisierung und Bedienung. Dabei dient TwinCAT 3 PLC HMI

nehmen hierbei einen besonders hohen Stellenwert ein. Ganz gleich ob im Food-

als Bedienoberfläche, was die Konfiguration der FTS-Parameter, die FTS-Posi-

and-Beverage-Bereich, in der Automobilindustrie oder der Elektronikfertigung,

tionierung und die Fehlersuche bei den Lagerstationen erleichtert. Den hohen

um die Bedürfnisse verschiedenster Branchen nach automatisierter

Anforderungen an Geschwindigkeit und Präzision der Lasernavigation wird man

Lagerlogistik zu erfüllen, hat i-Cow eine umfangreiche Serie

durch den Einsatz von XFC-Klemmen mit Oversampling-Funktion gerecht. Mit

von Gabelstapler-FTS mit Lasernavigation auf den Markt

TwinSAFE bietet Beckhoff zudem eine nahtlos in das

gebracht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen für Her-

Gesamtsystem integrierte Sicherheitslösung an.

steller sowie Integratoren von FTS individuelle Lösungen
zur Einbindung der i-Cow-Kerntechnologie in deren eigene

Embedded-PC als leistungsstarke Steue-

Hardware an.

rungsplattform
Der kompakte Embedded-PC CX5130 führt alle

Lasernavigation als flexibles und wirtschaft-

für die Lasernavigation notwendigen Steuerungs-

liches Logistik-Tool

funktionen aus und ersetzt damit das herkömmlich

Zentrale Herausforderung fortschrittlicher FTS im

verwendete System aus Navigationssteuerung und

Bereich der Lagerlogistik ist die flexible und wirt-

Kommunikationsmodul. Dies reduziert sowohl den

schaftliche Navigation innerhalb des Warenbestands.

Platzbedarf als auch die Kosten. Zu den imple-

Eine Lösung hierfür bietet die rechnergestützte Steu-

mentierten Funktionen gehören u.  a. ein Laser-

erung der Fahrzeuge mittels Lasertechnik, welche die

navigationsalgorithmus sowie ein Regelkreis der

freie Navigation im Raum ermöglicht und durch den

Lauf- und Steuerachsen des FTS. Beide sind in C++

Wegfall aufwendiger Bodeninstallationen auch Kos-

programmiert. Hinzu kommen ein Steuerungslo-

tenvorteile bietet. Die FTS mit Lasernavigation von

gikprogramm für ein einzelnes FTS, TwinCAT 3 PLC

i-Cow können Waren automatisch aufnehmen und

HMI als Visualisierung sowie eine Planungssoft-

in die Lagerregale einlagern. Die Lasernavigation

ware und ein TCP/IP-Kommunikationsprogramm

kann mit nur einem Fahrzeug, in Verbindung mit

der automatischen Ladestation.

einem Verkehrsmanagementsystem aber auch
mit mehreren Fahrzeugen arbeiten.

„Wir haben den CX5130 wegen seiner Leistungsfähigkeit, Schnittstellen und kompakten

Um dem hohen technologischen Anspruch
dieser Art der Navigation gerecht zu
werden, setzt man bei i-Cow durchgängig auf Steuerungskomponenten
von Beckhoff. Die Steuerungsfunktion
übernimmt dabei ein Embedded-PC
CX5130 mit der Software TwinCAT 3
und einer Intel-Atom®-CPU mit zwei

PC-based Control steuert durchgängig alle Abläufe
des fahrerlosen Gabelstaplers von i-Cow.
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Bauform gewählt. Die Konstruktion als hutschienenmontierbarer Embedded-PC spart im Vergleich zu den zuvor eingesetzten Steuerungen viel
Platz. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Busklemmensystem von
Beckhoff unterschiedliche Feldbusse, wie z. B. CANopen und PROFIBUS, unterstützt
und dadurch mit unserer vorhandenen Geräteperipherie kompatibel ist. Außerdem
sind Ethernet-Schnittstellen und verschiedene Protokolle im Embedded-PC integriert, was uns die Implementierung auch drahtloser Kommunikation erleichtert“, erläutert Yongping Pan, Direktor für Forschung und Entwicklung bei i-Cow.
XFC ermöglicht präzise Lasernavigation in Hochgeschwindigkeit

Der Embedded-PC CX5130 bildet zusammen mit den EtherCAT- und

Während des Betriebs der Lasernavigation eines FTS führt der integrierte La-

TwinSAFE-Klemmen eine äußerst platzsparende Steuerungslösung für das FTS.

serscanner schnelle Rotationsbewegungen aus und tastet auf diese Weise die
im Arbeitsbereich verteilten Reflexionsmarkierungen ab. Erst wenn ausreichend
viele dieser Markierungen abgetastet wurden, lässt sich der genaue Standort
des FTS berechnen. Entscheidend sind dabei Präzision und eine sehr hohe Abtastgeschwindigkeit. Um dies zu erreichen, nutzt i-Cow mit der XFC-EtherCATDigital-Eingangsklemme EL1262 eine Komponente mit Oversampling-Funktion.
Sie ermöglicht eine besonders hoch aufgelöste Soll- und Ist-Wert-Erfassung und
kann in 1 ms bis zu 1.000 Abtastvorgänge durchführen. Das entspricht einem
Abtastzyklus von 1 µs und wird den hohen Geschwindigkeitsanforderungen der
Lasernavigation gerecht.
Vielseitige Software für noch mehr Leistung
Die Vorzüge auf der Hardwareseite werden durch die Steuerungssoftware
TwinCAT 3 optimal ergänzt. Bei i-Cow profitiert man insbesondere davon, dass
TwinCAT 3 auch die Programmierung in C++ sowie einen Modulaufruf unter-

TwinCAT 3 PLC HMI bietet eine komfortable FTS-Bedienoberfläche,

stützt. Das vereinfacht zum einen den Entwicklungsprozess und zum anderen

um z. B. FTS-Parameter einzugeben oder Fehler beim Lagern zu erkennen.

die Migration des Navigationssteuerungsalgorithmus. Durch den flexiblen und
modularen Aufbau stellt TwinCAT 3 eine effiziente Entwicklungsumgebung zur
Erstellung unterschiedlicher Softwarekomponenten dar und ermöglicht den
Ingenieuren bei i-Cow darüber hinaus die kollaborative Teamarbeit.

TwinSAFE-Lösung sofort, löst zunächst die Notbremse der FTS-Laufachse aus
und schaltet dann nach einer eingestellten Verzögerungszeit auch die Stromver-

„Für uns ist die Nutzung von C/C++ als Programmiersprache sehr wichtig, da

sorgung des Antriebs ab. „Die mit TwinSAFE nahtlos in die Steuerungstechnik

wir hier über eine langjährige Erfahrung verfügen und auch komplexe Funk-

integrierte Sicherheitslösung macht ein separates Sicherheitssystem und den

tionsbausteine implementieren können. Ist die Programmierung in C++ ein

damit verbundenen Aufwand unnötig. Dies reduziert sowohl Verkabelungskos-

fester Bestandteil des Prozesses, können die Bausteine schnell und einfach als

ten als auch Entwicklungszeit“, erläutert Haixia Wang, Sicherheitsbeauftragter

gekapselte Funktionen in TwinCAT 3 eingebettet werden, so auch eine in C++

bei i-Cow.

geschriebene Lasernavigation. Weiterhin lassen sich mit TwinCAT 3 einzelne Programmaufgaben problemlos auf mehrere CPU-Kerne verteilen. Das führt dazu,

Gemeinsam zu zukunftssicheren Lösungen

dass die Rechenleistung von Multicore-CPUs, wie die des CX5130, effizienter

Seit i-Cow Anfang 2016 begonnen hat, die Lasernavigation der Gabelstapler-FTS

nutzbar und die Programme somit noch leistungsfähiger sind“, erklärt Zhifei Yu,

über Beckhoff-Komponenten zu realisieren, ist die Zusammenarbeit der beiden

Direktor der Entwicklungsabteilung von i-Cow.

Unternehmen immer enger und umfangreicher geworden. Automatisierungslösungen von Beckhoff werden nun auch bei der Entwicklung von magnetisch ge-

Integrierte Sicherheitslösung spart Zeit und Kosten

lenkten Shuttle-Fahrzeugen sowie bei Fahrzeugen für intelligente Regalsysteme

Obwohl fahrerlose Transportsysteme mit Lasernavigation große Teile der La-

verwendet. „Die Offenheit und Flexibilität der PC-basierten Automatisierungs-

gerarbeit übernehmen können, teilen sie sich ihr Arbeitsumfeld nach wie vor

plattform verschafft i-Cow die nötigen Freiräume für die Lösung einer Vielzahl

mit Menschen. Aus diesem Grund nimmt die Kollisionsschutzfunktion bei FTS

von Anwendungsproblemen“, kommentiert Wang Ping, Hauptgeschäftsführer

eine zentrale Rolle ein. Hier hat sich i-Cow für eine umfassende, mit TwinSAFE

von i-Cow. Er ist sich sicher: „Mit der überragenden Leistungsfähigkeit der PC-

realisierte Lösung entschieden. Umgesetzt wird diese mit der TwinSAFE Logic

basierten Steuerungstechnik sind wir auch in Zukunft in der Lage, den ständig

EL6900, einer digitalen TwinSAFE-Eingangsklemme EL1904 sowie der digitalen

wachsenden Steuerungsanforderungen gerecht zu werden.“

TwinSAFE-Ausgangsklemme EL2904.
Das Fahrgestell von FTS ist mit ringsum verteilten Sicherheitssensoren ausgestattet, die über die Eingangsklemme EL1904 abgefragt werden. Erkennen diese
Sensoren ein Hindernis im Sicherheitsbereich des fahrenden FTS, reagiert die

weitere Infos unter:
www.i-cow.cn
www.beckhoff.com.cn
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Aida Engineering: PC-based Control und EtherCAT für optimierte Umformtechnik in der Automobilindustrie

Mit schneller und offener Steuerungstechnik
zu effizienten und IoT-fähigen Pressenstraßen
Die Forderung nach möglichst hoher Fertigungsqualität und -effizienz und nicht zuletzt der Trend zu Industrie 4.0 und
dem Internet of Things (IoT) führt in Industrieanlagen zu einem immens steigenden Datenvolumen. Für dessen Verarbeitung bildet die PC-basierte Steuerungstechnik aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Kompatibilität zur IT-Welt
die optimale Basis. Der im japanischen Kanagawa ansässige Pressenhersteller Aida Engineering hat dies schon sehr
früh erkannt. Er setzt daher bereits seit vielen Jahren bei seinen Pressenlösungen z. B. für die Automobilindustrie auf
PC-based Control von Beckhoff und auf das weltweit als Standard etablierte EtherCAT.
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Tandem-Pressenstraße von Aida Engineering
in einer Automobil-Fertigungsstätte
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Die Servopressen von Aida können bei den größten Anlagen mehr als 3.000  t

Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb einer solchen Großanlage sind

Druck auf das Rohmaterial ausüben. Ausgelegt für die Produktion großer Stück-

eine optimale Steuerung und exakte Synchronisation der zahlreichen Pres-

zahlen werden sie in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Hierzu zählt

sen und Transfereinheiten, die die Abwicklung der einzelnen Prozessschritte

insbesondere auch die Automobilindustrie mit ihren speziellen Anforderungen.

übernehmen. Laut Sotoyuki Kaneko hat sich EtherCAT dabei aufgrund seiner

So müssen die dort verwendeten Formteile zunehmend leichter sein, um Fahr-

leistungsfähigen Datenübertragung auch über längere Distanzen sowie der

zeuge mit weniger Gewicht und damit auch geringerem Kraftstoffverbrauch zu

präzisen Synchronisation als die beste Lösung zur Realisierung des Aida-Systems

ermöglichen. Hierbei darf allerdings die Robustheit der Teile nicht leiden, damit

erwiesen: „Im Jahr 2000 begann die Abteilung für Elektronikentwicklung un-

die Fahrzeuginsassen bei einem Aufprall bestmöglich geschützt bleiben. Um die-

serer Unternehmensgruppe mit der Entwicklung einer Bewegungssteuerung

se Anforderungen zu erfüllen, haben sich in der Automobilindustrie Stahlbleche

der nächsten Generation, welche die bisher verwendeten, intern entwickelten

mit hoher Zugfestigkeit durchgesetzt.

Steuerungen ersetzen sollte. Dabei wurde die Grundsatzentscheidung für ein
PC-basiertes Steuerungssystem gefällt. Zu dieser Zeit war der Lichtwellenleiter-

Für dieses anspruchsvolle hochfeste Material bieten die Aida-Servopressen eine

basierte Lightbus der etablierte Beckhoff-Feldbus. Ich erinnere mich noch genau,

Lösung, die durch exakte Geschwindigkeitsregelung eine sehr präzise Verarbei-

wie begeistert Unternehmensgründer Hans Beckhoff uns mitteilte, dass die

tung ermöglicht. Zudem werden bei der Fertigung von Fahrzeugkarosserien –

Einführung des neuen Feldbusstandards EtherCAT kurz bevorstünde. EtherCAT

insbesondere in Europa – komplexe Konstruktionen realisiert. Speziell hierfür

kam dann als offener Feldbus auf den Markt und unterstützte extrem hohe Ge-

hat Aida die Servopresse in Tandem-Ausführung konzipiert, die auch komplexe

schwindigkeiten, präzise Synchronisation und Langstreckenübertragungen von

Geometrien in kurzer Zeit formen kann.

bis zu 100 m über ein Standard-Ethernet-Kabel. Damit wurden alle Anforderungen der Aida-Pressen erfüllt, sodass wir uns für dieses Kommunikationssystem

PC-basierte Steuerung auch großer Pressenstraßen

entschieden haben.“

Aida setzt Industrie-PCs, die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 sowie
EtherCAT-I/O-Klemmen von Beckhoff zur Steuerung ihrer Servopressen im

Außerdem sah man laut Sotoyuki Kaneko klare Vorteile darin, die bislang eigen-

mittleren und hohen Leistungsbereich ein. Die Transfereinheiten zum Verbinden

entwickelten Steuerungen durch Beckhoff-Komponenten als standardmäßige

mehrerer Pressen werden ebenfalls über PC-based Control gesteuert. Dies hat

Steuerungsplattform für Aida-Pressen zu ersetzen: „Hätten wir weiterhin selbst

sich – so Sotoyuki Kaneko, Leiter der Abteilung System Control von Aida, auch

die Steuerungssysteme entwickelt, wäre dies auch für die mit dem System

bei der Herstellung von Fahrzeugen für den europäischen Markt mit ihren hohen

verbundenen I/O-Klemmen notwendig gewesen. Das wäre allerdings für uns

Anforderungen an die Umformtechnik bewährt. In diesem anspruchsvollen

bei der enormen Anzahl von I/O-Klemmen für die Vielzahl der einzelnen Kun-

Umfeld werden häufig große Tandemstraßen von Servopressen mit sechs ver-

denspezifikationen nahezu unmöglich. Beckhoff hingegen bietet nicht nur ein

schiedenen Prozessschritten eingesetzt.

breites Spektrum an IPCs, sondern auch unterschiedlichste I/O-Klemmen für alle
erforderlichen Signale an. Das große Produktportfolio, umfangreiches Engineering-Know-how und das globale Vertriebsnetz waren wichtige Gründe, weshalb
wir uns für Beckhoff entschieden haben.“ Ein weiterer ausschlaggebender
Faktor sei die Flexibilität der Steuerungsplattform von Beckhoff gewesen. Das
Jeweils ein Industrie-PC

IPC-Konzept habe perfekt zur Entwicklungsphilosophie von Aida gepasst, da

(oben) mit TwinCAT sowie

sich mit der hochflexiblen Automatisierungssoftware TwinCAT alle benötigten

verschiedene EtherCAT-

Steuerungsfunktionen integrieren ließen.

Klemmen (unten) steuern
die Einzelprozesse inner-

Schnelle Prozesssteuerung und komfortable Anlagenkonfiguration

halb der Aida-Pressen-

Bei den Servo-Tandemstraßen wird jeder der zahlreichen Bearbeitungsprozes-

straßen.

se über einen Beckhoff-IPC als EtherCAT-Master gesteuert. Diese wiederum
kommunizieren untereinander über EtherCAT-Bridge-Klemmen EL669x. Ein
weiterer leistungsstarker Industrie-PC dient als übergeordnete Steuerung mit
der EtherCAT ‚Master-Uhr‘, welche die Synchronisation aller Pressen und Transfereinheiten sicherstellt.
In der Tandemstraße übernimmt ein Roboter den Transfer der Werkstücke von
einem Prozess zum nächsten. Dabei ist der Abstand zwischen Roboter und
Umformwerkzeug der wichtigste Faktor für das Erreichen hoher Produktivität und Effizienz der Anlage: Je geringer der Abstand, umso mehr Produkte
kann die Anlage verarbeiten. Ein zu geringer Abstand kann jedoch Störungen
verursachen, die das Risiko eines Anlagenausfalls erhöhen. Aida entwickelt
hierfür eine TwinCAT-basierte Lösung für einen ultraschnellen Steuerungszyklus, optimale Synchronisation sowie minimalem Roboterabstand bei einem
Höchstmaß an Produktionssicherheit. Die Servo-Tandemstraße erreicht auf
diese Weise 20 Hübe pro Minute und ist damit ungefähr um 50 % effizienter
als die Vorgängerserie.
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Sotoyuki Kaneko, Leiter der Abteilung System Control von Aida Engineering: „Ich war
immer davon überzeugt, dass PC-based Control von Beckhoff die beste Lösung ist. In
den letzten Jahren haben sich PC-basierte Steuerungen in vielen Branchen durchgesetzt, wodurch ich mich absolut bestätigt fühle.“

In die Servo-Tandemstraße ist zudem die Software ADMS (Aida Digital Motion

die Formteilqualität analysieren zu können, müssen multiple Daten zeitlich

System) integriert, mit der die Bediener die Pressenbewegung jeder Straße

synchron und nacheinander erfasst werden. Dies realisiert Aicare mithilfe der

komfortabel und frei konfigurieren können. Nur anhand der eingegebenen

Distributed Clocks von EtherCAT. Da hierüber alle Daten mit einem Zeitstempel

Formdaten des Blechteils ermittelt ADMS die optimale Prozesssteuerung. Auf

versehen und optimal strukturiert sind, lässt sich die Formteilqualität jedes

der Benutzeroberfläche lässt sich vor Ort eine Feinjustage der Bewegungs-

Hubs später leicht analysieren. Hierbei kommt ein maschinelles Lernverfahren

abläufe vornehmen. Weiterhin kann die Bewegungssteuerung vorab über

(Support Vector Machine, SVM) zur Anwendung, was nach Aussage von Soto-

einen Offline-3D-Simulator eingestellt werden. Als EtherCAT-Slaves sammeln

yuki Kaneko mit der PC-basierten Steuerung von Beckhoff einfach zu reali-

I/O-Klemmen eine Vielzahl von Daten, wie z. B. die Werkzeugposition, Infor-

sieren war. Weiterhin können über Azure™ auf der Aicare-Webseite Betriebs-

mationen des Servomotors zur Positionierung des Handling-Roboters sowie

informationen sowie Daten zu Temperatur und Energieverbrauch angezeigt

Sensordaten. Auf Grundlage der von TwinCAT in Echtzeit verarbeiteten Steu-

werden. Authorisierte Personen bekommen außerdem etwaige Warn- und

erungsdaten simuliert ADMS die Bewegung und erzeugt die entsprechende

Fehlermeldungen zugeschickt. Dazu abschließend Sotoyuki Kaneko: „Aicare

Bahnsteuerung. Dazu erläutert Sotoyuki Kaneko: „Das System profitiert

profitiert ebenfalls enorm von der Echtzeit-Kommunikation mit EtherCAT und

davon, dass TwinCAT unterschiedlichste Daten in die Laufzeitumgebung

von PC-based Control, denn diese Komponenten ermöglichen die problemlose

integrieren und Echtzeit-Feedback an SPS und Bewegungssteuerungen

Integration mit Cloud-Diensten wie Azure™ und die Nutzung fortschrittlicher

senden kann.“

IoT-Technologie.“

PC-based Control unterstützt IoT-Lösungen optimal
Aida gehört nach eigener Aussage zu den Pionieren bei der Entwicklung
von IoT-Systemen, und auch in diesem Bereich sind EtherCAT und BeckhoffKomponenten laut Sotoyuki Kaneko starke Katalysatoren der Innovationen.
Ein Beispiel ist das auf Microsoft Azure™ basierende System Aicare (Aida
Information Care), das wichtige Daten der Presse wie Produktqualität, Betriebsparameter und Wartungsinformationen überwacht und visualisiert. Um

weitere Infos unter:
www.aida.co.jp
www.beckhoff.co.jp
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Maßgeschneiderte Lösung zur Fertigung von Wärmetauschern mit skalierbarer Automatisierungstechnik

PC-based Control reduziert Kosten der
Steuerungstechnik und SPS-Zykluszeiten um 30 %
Im Auftrag von Core Energy Recovery Solutions entwickelte der Sondermaschinenbauer RAMP, mit Sitz im kanadischen
Waterloo, Ontario, eine Anlage für die Herstellung von Wärmetauschern, die zur Erhöhung der Energieeffizienz in Gebäuden
beitragen. Durch die Automatisierung der Fertigungsanlage mit der leistungsstarken und skalierbaren Steuerungstechnik von
Beckhoff konnte RAMP die Kosten für die Steuerungstechnik reduzieren, die SPS-Zykluszeiten verbessern und das anspruchsvolle Projekt zudem termingerecht abschließen.

PC-Control 04 | 2019

Gestapelte, laminierte Schichten aus

Durch die Anbindung von

Membran und gewelltem Aluminium

Feldgeräten mit EtherCAT-

für die Herstellung von Wärmetau-

Box-Modulen (Bildmitte)

schern zur Energierückgewinnung in

reduziert RAMP die Anforde-

der Lüftung von Wohnhäusern und

rungen an Leitungslänge

Geschäftsgebäuden.

und Schleppketten.
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Für seine Kunden in Nordamerika und Europa schöpft RAMP aus der um-

Leistungsfähige und offene Steuerungstechnik

fangreichen Erfahrung in vielen Branchen mit besonderen Schwerpunkten im

Für eine skalierbare Antriebstechnik, die effiziente Steuerung und ein durch-

Bereich Energierückgewinnung und Automotive. Die Bandbreite der Projekte

gängiges I/O-System setzte RAMP bei dem Core-Projekt auf PC-based Control

reicht von der Neuentwicklung von Fertigungssystemen bis zur Modernisierung

von Beckhoff. Die Programmierung von SPS und Motion Control mit TwinCAT 3

bestehender Anlagen. Ziel ist dabei immer eine höchstmögliche Effizienz. Dafür

in den IEC-61131-3-Sprachen setzt den standardbasierten Ansatz des Unter-

setzt RAMP auf die Kombination von maßgeschneiderten Lösungen mit standar-

nehmens auch im Softwareengineering fort. Weiterhin ermöglicht TwinCAT

disierten Bausteinen. Jeff Kerr, Leiter Mechanikkonstruktion bei RAMP, erklärt

die Nutzung herstellerneutraler Technologien wie z. B. OPC UA für sichere

hierzu: „Wir untersuchen bereichsübergreifend alle Anforderungen und brechen

Konnektivität mit übergeordneten Datenbanken wie von Amazon Web Services

sie in einzelne konzeptionelle Einheiten herunter. So stellen wir sicher, dass alle

(AWS) und SAP.

mechanischen und Steuerungskomponenten vollständig kompatibel sind, und
Für Core Energy Recovery Solutions wählte RAMP einen leistungsstarken

wir die bestmöglichen Lösungen für die Kunden realisieren.“

Industrie-PC aus, der neben der Automatisierung auch die Rezept- und DatenerVor einiger Zeit entwickelte RAMP eine Maschine im Auftrag von Core Energy

fassungslösungen des Unternehmens übernehmen kann. „Wir benötigten einen

Recovery Solutions mit Sitz in Vancouver. Die im Jahr 2018 installierte Anla-

IPC, der unsere Anwendungen mit einer Zykluszeit von 1 ms ausführen kann, um

ge produziert rekuperative Wärmetauscher, welche die Energieeffizienz von

maximale Kontrolle über den Prozess zu erhalten. Deshalb entschieden wir uns

Lüftungssystemen in Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden durch Wärme-

für den Schaltschrank-IPC C6930 von Beckhoff“, sagt Steve Slothouber, Leiter

rückgewinnung erhöhen. Für den Wärmeaustausch leiten sie kalte und warme

Projektsteuerung bei RAMP. Während der ein Jahr dauernden Entwicklungs-

Luftströme durch innere Kanäle getrennt aneinander vorbei. Die Maschine

phase bot der IPC außerdem ausreichende Leistungsreserven, um den immer

verarbeitet Grundstoffe – u. a. eine patentierte Polymermembran und gewellte

wieder steigenden Anforderungen standzuhalten, die durch das Hinzufügen

Aluminiumfolie – durch das Laminieren von Schichten in verschiedenen, den

von zusätzlichen I/O-Komponenten entstanden. So ermöglichte der C6930 den

jeweiligen Kundenvorgaben entsprechenden Höhen und Steigungen. In einem

erfolgreichen Projektabschluss innerhalb eines straffen Zeitrahmens. An den

zweiten Anlagenteil werden die laminierten Materialien durch einen von

IPC schließt RAMP moderne Multitouch-Control-Panels CP2916 von Beckhoff

RAMP entwickelten Präzisions-Vakuumförderer transportiert. In einem Pick-

an. Mithilfe eines Dashboard bieten sie einen guten Überblick über aktuelle

and-Place-Prozess mit einheitlichen Greifpositionen, aber rezeptgesteuerten

Produktionsdaten und die Gesamteffektivität der Anlagen.

Platzierpositionen, die von 250 mm bis 1 m variieren können, werden dann
Trennmaterialien auf die kundenspezifischen Folienschichten aufgebracht. Im

Flexibles EtherCAT-I/O-System für alle Anforderungen

letzten Arbeitsschritt werden die Schichten in mehreren Abmessungen und

Mit analogen und digitalen I/O-Komponenten von Beckhoff deckt RAMP alle

Höhen gemäß der Kundenvorgaben gestapelt und über ein Transportband

Anforderungen hinsichtlich Datenerfassung und Maschinensicherheit ab. Platz-

abgeführt.

sparende EtherCAT-Klemmen ermöglichen einen genau auf die Anwendung

Die OCT-Servomotoren der Baureihe AM8000 übernehmen

RAMP entschied sich für einen Schaltschrank-IPC C6930 (links) mit Intel®-Core™-i5-Prozessor als

Transport- und Bestückungsaufgaben sowie die Bahnlaminierung,

leistungsstarke Steuerungsplattform sowie für die kompakte Antriebstechnik EL7211 (Mitte) und

Zugregelung und Höhenjustierungen.

die Servoverstärker der Reihe AX5000 (rechts).
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Die Mitglieder des Entwicklungsteams von RAMP: Martin Pinnau, Maschinenbautechniker, Stephen Gugeler,
Leiter Steuerungstechnik, Jeff Kerr, Leiter Maschinenbau, und Stephen Slothouber, Leiter Projektsteuerung (v. l. n. r.)

abgestimmten modularen Aufbau aus sicheren und nicht sicheren I/Os im selben

(50 V DC, 5 A) mit eingebautem Inkremental-Encoder für resonanzkritische

Segment. Die High-Density (HD)-EtherCAT-Klemmen erfordern dabei mit bis zu

Anwendungen angesteuert.

16 I/O-Kanälen im 12 mm breiten Gehäuse besonders wenig Bauraum. „Mit
dem EtherCAT-I/O-System ließen sich die Hochgeschwindigkeitsvernetzung und

Für höhere Leistungs- und Lastanforderungen werden auch Servoverstärker der

die schnellen Scan-Zeiten, die wir brauchten, realisieren, ohne auf flexible Netz-

Baureihe AX5000 eingesetzt, z. B. für Highend-Positionsregelung, elektronisches

werktopologien verzichten zu müssen“, so Matt Buchwald, Leiter Elektrotechnik

Getriebe, Geschwindigkeitsregelung und übergeordnete Positionsregelung.

bei RAMP. „Die Core-Anwendung erfordert Highend-Steuerungstechnologie, die

Mit den über die One Cable Technology (OCT) angebundenen Servomotoren

auf Produktionsumstellungen flexibel reagieren und Steuerungsausgänge in

AM8000 übernehmen sie Transport- und Bestückungsaufgaben sowie die

weniger als 10 ms anpassen kann.“ Außerdem wird die Anbindung verschiede-

Bahnlaminierung, Zugregelung und Höhenjustierungen für die Fertigungslinie.

ner Feldgeräte von Drittanbietern unterstützt, z. B. EtherNet/IP-Komponenten für
den Bahntransport, Bildverarbeitungshardware, automatische Kraftspannungs-

PC-basierte Steuerungstechnik hat sich bewährt

regelungen und Dosiereinheiten.

Seitdem RAMP auf PC-based Control und EtherCAT umgestiegen ist, hatte
das Unternehmen genügend Zeit, die aktuellen Kennzahlen mit denen SPS-

Weiterhin verwendet RAMP zahlreiche EtherCAT-Box-Module in der Schutzart

und PAC-basierter Systemen der älteren Generation zu vergleichen. Stephen

IP 67. „Dadurch können wir unsere Feldeingänge und -ausgänge näher an der

Gugeler fasst das Ergebnis zusammen: „Konkret haben wir die SPS-Zykluszei-

Anwendung platzieren und die allgemeinen Anforderungen an Leitungslänge

ten und die Kosten des Steuerungssystems im Vergleich zu den Geräten bishe-

und Schleppketten reduzieren“, erläutert Matt Buchwald. „Die Integration aller

riger Anbieter um jeweils etwa 30 % verbessert bzw. reduziert. Zu attraktiven

Sicherheitssysteme in demselben EtherCAT-Netzwerk über TwinSAFE-I/Os redu-

Preisen verfügbare führende Steuerungs- und Kommunikationstechnik von

ziert den Aufwand für Verkabelung und Montage zusätzlich.“

Beckhoff hilft RAMP, den Produktionsdurchsatz zu erhöhen und die Kundenerwartungen immer wieder zu übertreffen.“

Hochskalierbare Antriebstechnik
Als kompakte Antriebstechnik verwendet RAMP die Servomotor-Klemmen
EL7211 von Beckhoff. „Die nur 24 mm breiten Servomotorklemmen verringern
den Platzbedarf im Schaltschrank deutlich“, erklärt Stephen Gugeler, Leiter
Steuerungstechnik. „Die EL7211 kommen mit einer kostengünstigen 48-VoltStromversorgung aus, was die Anforderungen der Servomotoren bezüglich
Platzbedarf und Kosten erheblich reduziert.“ Die kostengünstigen Schritt
motoren der Baureihe AS1020 werden durch die Schrittmotormodule EP7041

weitere Infos unter:
www.rampgrp.com
www.beckhoff.ca

|

52 ETG

PC-Control 04 | 2019

Effizienz und Zuverlässigkeit –
zwei Seiten derselben Medaille
In der alltäglichen Wahrnehmung gelten besonders leistungsstarke Systeme als eher empfindlich, wohingegen besonders
robuste Systeme meist nicht besonders schnell sind. Dabei sind effiziente Motoren genauso robust wie verbrauchsintensive,
und leistungsfähige Digitalkameras sind sogar robuster als so manches mechanische Gerät. Gerade Ethernet ist ein gutes
Beispiel dafür, wie technologischer Fortschritt mit hoher Robustheit einhergeht. Die Annahme, hohe Effizienz führe im Fehlerfall
zu einer Destabilisierung des Systems, trifft in vielerlei Hinsicht nicht zu. Wie sich dies hinsichtlich der darüberliegenden Protokollschichten verhält, wird nachfolgend erläutert.

In der industriellen Kommunikation gibt es vielfältige Effekte, die sich unter-

Einzelne Frames für jedes I/O bedeuten großer Overhead

schiedlich auf Fehlersituationen auswirken. Was wann wo und aus welchem

und hohe Frame-Fehlerrate

Grund passiert, bildet die Kernfrage, welche im Fehlerfall kurzfristig beantwortet

Ein Ansatz zur Evaluierung ist hier die Untersuchung des Protokoll-Overheads.

werden muss, jedoch nicht immer so einfach beantwortet werden kann. Auf der

Nutzt man für jeden Netzwerkteilnehmer einen individuellen Ethernet-Frame,

anderen Seite muss man die Datenkonsistenz im Blick behalten, wenn man sich

ergibt sich ein deutlicher Overhead. Denn selbst bei minimaler Frame-Größe

mit Fehlerfällen befasst.

müssen insgesamt 84 Byte (Abb. 1) versendet werden, wobei die typische Nutzlast bei Feldbussen kleiner als 8 Byte ist (bei CAN z. B. zwischen 1 und 8). Dies

In vielen Applikationen ist Ethernet sehr populär geworden. Die Robustheit der

verursacht einen Overhead von mehr als 90 %.

physikalischen Datenübertragung mit 100 MBit/s (Fast-Ethernet) hat sich im
industriellen Feld erfolgreich bewährt. Zur Diskussion steht daher vielmehr die

Der gewöhnliche Aufbau einer Maschine zeigt für das Kommunikationssystem

Effizienz der Protokollschichten oberhalb der physikalischen Ebene bezogen auf

eine lineare Topologie, wobei die Fast-Ethernet-Infrastruktur das aktive Kop-

die Zuverlässigkeit.

peln der Schnittstellen erfordert. Das Koppeln erfolgt durch ein sogenanntes
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Abb. 1: Ein zufälliger Zyklusfehler beeinträchtigt den individuellen Frame in sechs von sieben Fällen.
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Bridged-LAN, auch bekannt als Switched-Ethernet, wobei die Switches hier oft

verglichen mit der Shared-Frame-Lösung, da letztere nur ca. ein Sechstel der

integraler Bestandteil der Netzwerkknoten wie z. B. I/O-Geräte oder Antriebe

Übertragungszeit nutzt. Folglich beeinflusst die Störung auch nur in einem von

sind. Da sämtliche Frames ohnehin in jedem Knoten verarbeitet werden, kann

sechs Fällen den gemeinsamen Frame.

man alternativ auch die gesamte Nutzdateninformation in einem gemeinsamen
Frame sammeln und – wie bei EtherCAT – im Durchlauf verarbeiten. Diese Art,

Anzahl fehlerhafter Bits ohne Einfluss

das Protokoll zu verarbeiten, kann als Shared-Frame-Lösung bezeichnet werden

auf die Verarbeitungsqualität

(Abb. 2). Das Ergebnis ist ein Overhead von weniger als 50 %, selbst wenn

In Motion-Control-Anwendungen werden anspruchsvolle Algorithmen ver-

die Anzahl der verbundenen Elemente bzw. Netzwerkknoten gering ist. Liegt

wendet, um den Sollwert und die Istwerte im Fall eines einzelnen Kommuni-

die Gesamtnutzlast des Systems über 400 Byte, beträgt der Overhead bei der

kationsfehlers zu interpolieren. Der individuelle Frame-Ansatz führt zu schwer

Shared-Frame-Lösung weniger als 10 %.

vorhersehbaren Ergebnissen, besonders dann, wenn mehrere Achsen gekoppelt
sind. Demnach resultiert aus der weit höheren Rate fehlerhafter Zyklen bei

Auch wenn der Physical Layer (PhL) bei Ethernet generell robust ist, können z.  B.

diesem Ansatz eine ganze Reihe von kaskadierten und damit kritischen Situa-

starke elektromagnetische Störsignale zu Kommunikationsfehlern führen. Ver-

tionen. Zudem erhöht die geringe Effizienz dieser Lösung von rund 10 % die

gleicht man die Auswirkungen solcher Störungen beim herkömmlichen, individu-

Rate fehlerhafter Zyklen zusätzlich und macht eine zuverlässige Steuerung der

ellen Frame-Ansatz mit denen beim Shared-Frame-Prinzip, erkennt man bei letzte-

Anwendung deutlich schwieriger.

rem eine weit geringere Fehlerwahrscheinlichkeit innerhalb eines Netzwerkzyklus.
Ebenfalls auf Bewegung bezogen ist die Frage nach der Regelung von GeZwar können die meisten vernetzten Applikationen einen einzelnen Fehler

schwindigkeit und Position. In Bezug auf die Position ist die Kontrolle eines

mitunter unbeschadet überwinden, folgen jedoch zwei Fehler direkt aufeinan-

Werts weit kritischer als in Bezug auf die Geschwindigkeit mit nur kleinen,

der, entsteht bereits eine kritische Situation. Folglich korreliert das Verhältnis

inkrementellen Änderungen. Eine vorangehende Planung von Interaktionen im

zwischen Kommunikationsfehlern pro Zyklus mit den kritischen Situationen.

Fehlerfall kann hier helfen. Und auch das Programmierer-Motto „Behalte Werte,

Bezogen auf das beschriebene, recht realistische Beispiel bedeutet dies eine

solange sich nichts ändert“ hilft, die Auswirkungen von Fehlern grundsätzlich zu

weit höhere Anzahl beschädigter Frames beim individuellen Frame-Ansatz

verringern sowie gebündelte Fehler zu verhindern.
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Abb. 2: Ein zufälliger Zyklusfehler beeinträchtigt den Frame beim Shared-Frame-Prinzip in einem von sieben Fällen.
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Die genannten Umstände zeigen, dass keine direkte Abhängigkeit zwischen
Individual Frame,

Shared Frame,

der Anzahl von Fehlern in einem Zyklus und dem aus ihnen resultierenden

Standard Forwarding

EtherCAT Forwarding

Steuerungsfehler besteht. Vielmehr können einzelne Fehler sogar kritischer sein

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S1

S2

S3

S4

S5

S6

I

S7

als gebündelte.

S8
I

Individueller Frame-Ansatz kann mehrere Fehler nicht verhindern
Ein weiteres Problem bei der Lösung mit einzelnen Frames für jeden Knoten
ist die Isolierung von Fehlern. Grundsätzlich wird bei Ethernet die Übertragung
von Störungen vermieden, da jede Verbindung von einem speziellen Transceiver
kontrolliert wird. Zwar ist der PhL beim heutigen Ethernet kein Bus, sondern eine
Ansammlung von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Dennoch kann es zu Fehlern
kommen – beispielsweise aufgrund von Störungen in der Stromversorgung,
die sich auf mehrere Knoten gleichzeitig auswirken können. Eine vergleichbare
Fehlerquelle findet sich auch in einer schlechten Anbindung an den Schutzleiter,
sofern die direkte Schirmungsmethode genutzt wird. EtherCAT empfiehlt diese
t

nicht, doch da sie von manchen Konsortien vorgeschrieben wird, müssen vor
allem Multiprotokollgeräte diesem Ansatz folgen und dürfen keine alternativen
Methoden verwenden. Da die Erdung von Schaltschränken manchmal schlechter
ist als erwartet, kann es auf dem Schirm zu Störungen kommen, wo verschiedene Abschnitte der Verkabelung zusammengeführt werden. In einem solchen Fall
gestaltet sich die Diagnose sehr schwierig, weshalb diese Art der Störungsübertragung nach Möglichkeit vermieden werden sollte.
Verwendet man wie bei EtherCAT gemeinsame Frames, wirkt sich eine solche
Störungsübertragung lediglich mehrfach auf denselben Frame aus.
Im Fall kurzer individueller Frames mit der typischen Switch-Weiterleitungsmethode, die vom IEEE-Standard definiert wird und für gewöhnlich mindestens
zehnmal langsamer ist als die von EtherCAT zur Weiterleitung benötigte Zeit,
werden mehrere Frames gleichzeitig auf verschiedene Netzwerkteilnehmer
übertragen. Hierbei entsteht ein großer zeitlicher Versatz, sodass bei einer
Störungsübertragung mehrere unterschiedliche Frames betroffen sind. Dabei
können unter Umständen Daten aus verschiedenen Zyklen bzw. verschiedene
Kommunikationsarten betroffen sein. Aus diesem Grund ist hier die Störungsübertragung ein sehr kritischer Faktor, der nahezu immer eine Art Domino-Effekt
nach sich zieht.
Bei EtherCAT dagegen sind die Weiterleitungszeiten so kurz, dass auch eine
Störung am Anfang eines Frames nicht noch das Ende eines vorherigen Frames
in der Nachbarschaft betreffen kann.

Abb. 3: Beim langsamen

t

Weiterleiten werden zahlreiche

Wenn mehrere einzelne Frames beeinträchtigt sind, ist auch der resultierende

Frames beeinträchtigt.

Fehlertyp nur schwer vorauszusehen. So sind manche Eingangsdaten neu,

|
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Dr. Karl Weber,
Senior Technology Expert

andere hingegen schon veraltet. Die Folgerung, dass es bei dieser Methode
EtherCAT provides immediate feedback

lediglich einzelne Fehler gibt, ist demnach nicht haltbar. Vielmehr erfordert sie
eine besonders ausgeklügelte, komplexe Fehlerbehandlungsstrategie.

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1
I

Zudem übertragen die meisten Switches/Bridges erst, wenn sie einen Frame
korrekt empfangen haben (store and forward). Das sorgt für unterschiedliche
Frames an jeder Schnittstelle und hat zur Folge, dass die Störungsübertragung
eine hohe Anzahl an Frames beeinflusst.
Feedback kann die Fehlerbehandlung beschleunigen
Aus Gründen der Effizienz liefern Ansätze mit individuellen Frames generell kein
umgehendes Feedback. Ein direktes Feedback zum Update der Ausgangsdaten
würde eine Weiterleitung von der Steuerung zum Feldgerät und wieder zurück
erfordern. Diese Duplikation der Weiterleitungszeit wäre dann auch ein limitierender Faktor für die Zykluszeit. Folglich ist die Reaktion auf den Verlust indit

vidueller Ausgangs-Frames auf die einzelnen Komponenten beschränkt – ohne

Abb. 4: Direktes Feedback mit EtherCAT

direkte Benachrichtigung der Steuerungseinheit. In dieser Situation können von
der Steuerung keine Maßnahmen eingeleitet werden. Der früheste Zeitpunkt, zu
dem ein solcher Fehler gemeldet werden kann, folgt erst einen Eingangszyklus

Produktqualität sowie eine schnellere Fehlerreaktion. Der Weg über die kürzere

später. Bis der Fehler-Timeout ausgelöst wird, benötigt das System normaler-

Zykluszeit ist ein gutes Mittel, sogar im Fehlerfall die Produktqualität weiterhin

weise drei Zyklen.

zu verbessern. Und treten keine Fehler auf, wird die Qualität entsprechend
nochmals besser. EtherCAT bietet also die besten Voraussetzungen, selbst in

EtherCAT hingegen arbeitet mit einem direkten Feedback der Geräte im Netz-

gestörten Umgebungen erfolgreich agieren zu können.

werk. Aufgrund der schnellen Weiterleitungen erscheinen die Eingangsdaten
in der Steuerung direkt nachdem die Ausgangsdaten übertragen wurden. Für

Fazit

den Fall, dass ein Feedback ausbleibt, kann die Steuerung sofort entsprechende

Zusammengefasst bildet der EtherCAT-Ansatz auch die Basis für ein zuverläs-

Maßnahmen ergreifen und aufgrund der sehr geringen Weiterleitungsvarianz ist

siges Netzwerk-Design. Die niedrigere Bandbreitenbesetzung führt zu einer

ein präzises Timeout möglich.

geringeren Fehlerfrequenz und die schnelle Weiterleitung der Frames vermeidet
Störungsübertragungen. Durch die Punkt-zu-Punkt-Verbindung über Ethernet

Daher agiert EtherCAT prinzipiell wie ein klassischer Feldbus, bei dem eine

werden Reflexionen sowie andere Störeinflüsse vermieden. Dies macht die

Wiederholung sofort veranlasst werden kann. Da letzteres jedoch die Fehler-

Kommunikation zuverlässiger, da die Fehlerwahrscheinlichkeit gering ist und der

behandlung innerhalb der Steuerung komplexer macht und die Verfügbarkeit

Ort, an dem ein Fehler auftritt, leicht ermittelt werden kann.

aktueller Prozessdaten wünschenswerter ist, als Bandbreite (bei EtherCAT nur
etwa 15 %) sowie Prozessorleistung für das Reparieren veralteter Prozessdaten

Zudem kann die Zuverlässigkeit eines Systems sowohl durch die geringere Pro-

zu verschwenden, strebt EtherCAT lieber kurze Zykluszeiten an. Dies reduziert

tokollkomplexität als auch durch das geringere Frame-Aufkommen auf den Kom-

zudem gleichzeitig die Auswirkungen möglicher Fehler.

munikationsverbindungen positiv beeinflusst werden. Klares Design ist die Basis
für eine gute Steuerung des Systems – obligatorisch für dessen Langlebigkeit.

Höhere Effizienz für kürzere Zykluszeiten

Damit bestätigt EtherCAT das fundamentale Prinzip der Automatisierungstech-

und bessere Fehlerbehebung

nik: Effizienz und Zuverlässigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille.

Verglichen mit Lösungen, die auf individuelle Frames setzen, werden mit
EtherCAT deutlich kürzere Zykluszeiten erreicht (im Beispiel Faktor 6). Dies
führt zu einer viel höheren Genauigkeit sowie zu einer gesteigerten Robustheit
der Verarbeitung (Abb. 4). Daraus ergibt sich wiederum eine deutlich höhere

weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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Messetermine 2019/2020
Messetermine 2019
Europa
Deutschland
Productronica
12. – 15. November 2019
München
www.productronica.com

SPS
26. – 28. November 2019
Nürnberg
www.mesago.de/sps

Belgien
Bedrijven Netwerkdagen
20. – 21. November 2019
Hasselt
www.bedrijvennetwerkdagen.be

Bedrijven Contactdagen
04. – 05. Dezember 2019
Kortrijk
www.bedrijvencontactdagen.be

Italien
Smart Building Expo
13. – 15. November 2019
Mailand
www.smartbuildingexpo.it

Schweden
Euro Expo Luleå
27. – 28. November 2019
Luleå
www.euroexpo.se

Asien
Indien
CPhI & P-MEC
26. – 28. November 2019
Neu Delhi
www.cphi.com/india

Engimach
04. – 08. Dezember 2019
Gandhinagar
http://kdclglobal.com

Indonesien
Manufacturing Indonesia
04. – 07. Dezember 2019
Jakarta
www.manufacturingindonesia.com

Japan
IIFES
27. – 29. November 2019
Tokio

Messetermine 2020
Europa
Deutschland
embedded world
25. – 27. Februar 2020
Nürnberg
www.embedded-world.de

Tire Technology Expo
25. – 27. Februar 2020
Hannover
www.tiretechnology-expo.com

Light + Building
08. – 13. März 2020
Frankfurt am Main
www.lightbuilding.de

LogiMAT
10. – 12. März 2020
Stuttgart
www.logimat-messe.de

www.iifes.jp

Fensterbau Frontale
18. – 21. März 2020
Nürnberg

Vereinigte Arabische Emirate

www.frontale.de

Adipec
11. – 14. November 2019
Abu Dhabi

Hannover Messe
20. – 24. April 2020
Hannover

www.adipec.com

www.hannovermesse.de

Nordamerika

Interpack
07. – 13. Mai 2020
Düsseldorf

USA
Fabtech
11. – 14. November 2019
Chicago, IL
www.fabtechexpo.com

www.interpack.com

Automotive Testing Expo
16. – 18. Juni 2020
Stuttgart
www.testing-expo.com

Automatica
16. – 19. Juni 2020
München
www.automatica-munich.com

Drupa
16. – 26. Juni 2020
Düsseldorf
www.drupa.de

Sensor+Test
23. – 25. Juni 2020
Nürnberg
www.sensor-test.de

SMM
08. – 11. September 2020
Hamburg
www.hamburg-messe.de/smm

AMB
15. – 19. September 2020
Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/amb

WindEnergy Hamburg
22. – 25. September 2020
Hamburg
www.windenergyhamburg.com

Motek
05. – 08. Oktober 2020
Stuttgart
www.motek-messe.de

EuroBlech
27. – 30. Oktober 2020
Hannover
www.euroblech.de

Vision
10. – 12. November 2020
Stuttgart
www.messe-stuttgart.de/vision

SPS
24. – 26. November 2020
Nürnberg
www.mesago.de/sps

Österreich
SMART Automation
12. – 14. Mai 2020
Wien
www.smart-wien.at

Finnland
Sähkö Valo Tele AV
05. – 07. Februar 2020
Jyväskylä
www.sahkomessut.fi
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PacTec
11. – 12. März 2020
Helsinki
https://pfsptec.messukeskus.com

FinnBUILD
07. – 09. Oktober 2020
Helsinki
https://finnbuild.messukeskus.com

Frankreich
SEPEM
28. – 30. Januar 2020
Rouen
http://rouen.sepem-industries.com

CFIA
10. – 12. März 2020
Rennes
https://cfiaexpo.com

Smart Industries
31. März – 03. April 2020
Paris
www.smart-industries.fr

ALL4PACK
23. – 26. November 2020
Paris
www.all4pack.fr

Großbritannien

Norwegen

Afrika

Nordamerika

EuroExpo
29. – 30. Januar 2020
Tromso

Südafrika

USA

Electra Mining Africa
07. – 11. September 2020
Johannesburg

SLAS
25. – 28. Januar 2020
San Diego, CA

www.electramining.co.za

www.slas2020.org

www.euroexpo.no/industrimesser

ONS
31. August – 03. September 2020
Stavanger
www.ons.no

Schweden
Nordbygg
21. – 24. April 2020
Stockholm
www.nordbygg.se

Elmia Automation
12. – 15. Mai 2020
Jönköping
www.elmia.se

Scanautomatic
06. – 08. Oktober 2020
Göteborg
https://en.scanautomatic.se

Slovenien
IFAM
11. – 13. Februar 2020
Ljubljana

Drives and Controls

www.icm.si

21. – 23. April 2020
Birmingham

Spanien

www.drives-expo.com

Advanced Factories

Italien

03. – 05. März 2020
Barcelona

A&T

www.advancedfactories.com

12. – 14. Februar 2020
Turin
www.aetevent.com

SPS Italia
26. – 28. Mai 2020
Parma
www.spsitalia.it

Niederlande
ISE
11. – 14. Februar 2020
Amsterdam
www.iseurope.org

BIEMH
25. – 29. Mai 2020
Bilbao
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com

Türkei
WIN
12. – 15. März 2020
Istanbul
http://win-eurasia.com

Asien
China
SIAF
26. – 28. Februar 2020
Guangzhou
https://spsinchina.cn.messefrankfurt.com

SIMM
30. März – 02. April 2020
Shenzhen
www.simmtime.com

IAMD
13. – 15. Mai 2020
Peking
www.iamdbeijing.com

AHTE
08. – 11. Juli 2020
Shanghai
www.shanghaiahte.com

ATX West
11. – 13. Februar 2020
Anaheim, CA
https://atxwest.designnews.com

Modex
09. – 12. März 2020
Atlanta, GA
www.modexshow.com

Seatrade Cruise Global
21. – 23. April 2020
Miami, FL
www.seatradecruiseglobal.com

Interphex
28. – 30. April 2020
New York City, NY
www.interphex.com

Offshore Technology Conference
04. – 07. Mai 2020
Houston, TX
www.otcnet.org

Indien
IMTEX Forming
23. – 28. Januar 2020
Bengaluru
www.imtex.in

Korea
Semicon Korea
05. – 07. Februar 2020
Seoul
www.semiconkorea.org

Automation World
04. – 06. März 2020
Seoul
http://automationworldkorea.com

Vereinigte Arabische Emirate
Middle East Electricity
03. – 05. März 2020
Dubai
www.middleeastelectricity.com

InfoComm
16. – 19. Juni 2020
Las Vegas, NV
www.infocommshow.org

Hannover Messe USA
14. – 19. September 2020
Chicago, IL
https://hannovermesseusa.com

PACK EXPO
08. – 11. November 2020
Chicago, IL
www.packexpointernational.com

Fabtech
18. – 20. November 2020
Las Vegas, NV
www.fabtechexpo.com

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/messe
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