
I/O-Module am Roboterkopf 

An vorderster Front  

Feldbus-Box-Module von Beckhoff 
erfüllen die Schutzart IP67 und sind 
auch mechanisch robust genug für 

den direkten Einsatz an Maschinen. 
Schaltschrank und Klemmenkasten kön-
nen entfallen. Dank geringer Abmessun-
gen und Masse eignen sie sich zudem 
auch für Applikationen mit beengten 
Platzverhältnissen bzw. mit bewegten 
I/O-Schnittstellen, beispielsweise an ei-
nem Roboterarm.  
Damit boten sie die Voraussetzungen für 
den Einsatz am Kopf eines Kuka-Robo-
ters, der das Dichtungsgummi für das 
elektrische Schiebe-Hebedach der BMW 
5er-Reihe einsetzt. Wo in der Vergan-
genheit Handarbeit vorherrschte, wird 
nun ein Roboter den hohen Qualitäts-
ansprüchen gerecht. Dank des sehr ge-
nau und mit konstantem Druck auf-
geklebten Gummibands lässt sich das 
Schiebe-Hebedach exakt und zuverlässig 
abdichten und das Windgeräusch beim 
Fahren minimieren. 
Was einfach klingt, erfordert oft immen-
ses Produktions-Know-how. Entspre-
chend stolz sind auch die Techniker auf 
ihr – von der BMWGroup sogar paten-
tiertes – Verfahren. Konkret handelt es 
sich um den ersten Arbeitsschritt in der 
Montagephase des Fahrzeugs nach dem 
Lackieren der Karosserie: Zunächst wird 

der Dachausschnitt mit einer Infrarot-
lampe nochmals getrocknet und auf die 
für die Dichtungsverarbeitung optimale 
Temperatur von 22 °C aufgeheizt, da-
nach fährt der Roboterarm in den Dach-
ausschnitt und klebt ringsum das Gum-
miband ein. 

Datenübertragung per  
Lichtwellenleiter 

An vorderster Front sitzen hierbei ne-
beneinander eine Koppler-Box und fünf 
Erweiterungs-Box-Module von Beck-
hoff: Die Koppler-Box sammelt die 
I/O-Daten über die störsichere Lichtwel-
lenleiterverbindung IP-Link von den Er-
weiterungsmodulen ein. Bei diesen han-
delt es sich um digitale 24-V-Ein- und 
Ausgänge zur Ankopplung von Licht-
schranken sowie von Sensoren für die 
Farberkennung. Die Lichtschranken 
überwachen, ob über die gesamte Länge 
des Gummibands während des Einklebe-
vorgangs ein gleichmäßiger Zug vorhan-
den ist. Die entsprechenden Signale ge-
langen über die Feldbus-Box-Module 
per Profibus an die übergeordnete 
Steuerung, die die Signale dann ver-
arbeitet. 
Die Farbsensoren dienen der Qualitäts-
sicherung, sie erkennen beispielsweise, 

wenn ein Dichtungsband von einer neu-
en Rolle eingefädelt wird. Um geringste 
Materialunterschiede und einen da-
durch bedingten Qualitätsverlust aus-
zuschließen, darf die Dichtung für ein 
Fahrzeug nur aus einer Charge bzw. von 
einer Rolle kommen.  
Geliefert und gebaut hat die gesamte 
Roboteranlage die Symax Systemtechnik 
Sondermaschinenbau GmbH in Neu-
traubling. Der Maschinenbauer ent-
schied sich für die Beckhoff-Module, 
weil durch die Schutzart IP67 kein zu-
sätzliches Gehäuse erforderlich ist. Au-
ßerdem sind die Module nur halb so 
breit wie alternative Produkte, was bei 
dem geringen zur Verfügung stehenden 
Platz die Integration nachhaltig begüns-
tigte. Daneben kamen dem Maschinen-
bauer die flexiblen Erweiterungsmög-
lichkeiten über IP-Link entgegen. 

Spielraum für nachträgliche 
Erweiterungen 

Ein Blick auf das gesamte Feldbus-Box-
Programm zeigt schnell, wie viel Spiel-
raum gerade für nachträgliche Ergän-
zungen besteht. Die Erweiterungs-Box-

Uwe Kraus, Vertrieb Beckhoff-Niederlassung in 
Nürnberg 

Einer der tragenden Pfeiler 
dezentraler Automatisie-
rungstechnik sind I/O-Modu-
le für die Installation im 
Feld. Beckhoff hat daher das 
Feldbus-Box-Programm auf-
gebaut, dessen Module sich 
ohne Schalt- und Klemmen-
kästen direkt an und in Ma-
schinen montieren lassen. 
Ein schönes Beispiel hierfür 
ist der Einsatz der Module 
am Kopf eines Montage-Ro-
boters im BMW-Werk Din-
golfing. Der Roboter klebt 
dort die Gummidichtung des 
Schiebe-Hebedaches in die 
Karosserie ein.  

Die Feldbus Box-Module sind auf einem 
Kuka-Roboter montiert, der das Dich-
tungsgummi für das elektrische Schiebe-
Hebedach der BMW 5er-Reihe einsetzt 
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KOMPAKT

Die Erweiterungs-Box-Module de-
cken das gesamte Spektrum der 
I/O-Signale ab. Wie bei den Bau-
gruppen der Kompakt-Box sind die 
digitalen Ein-/Ausgänge wahlweise 
über schnappbare 8-mm-Steckver-
binder oder schraubbare Steckver-
binder (M8 und M12) anschließbar. 
Analoge Signaltypen werden mit 
der M12-Variante ausgerüstet. Die 
schnappbaren Stecker verriegeln 
formschlüssig und ergeben eine rüt-
telfeste Verbindung, während die 
schraubbaren Stecker eine hohe 
Zugfestigkeit aufweisen. Die Ver-
bindung der Erweiterungsmodule 
zur Prozessebene erfolgt über die 
Feldbus-Koppler. Bis zu 120 Erweite-
rungsbaugruppen können über die 
Kommunikationsverbindung IP-
Link in einem Abstand von 15 m von 
Box zu Box angeschlossen werden. 

Feldbus Box 
IP67-I/O-Module  
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Link-Kopplung zu keinerlei spürbaren 
Einschränkungen der Feldbus-Perfor-
mance. Insgesamt lassen sich bis zu 120 
Erweiterungsmodule – im Abstand von 
bis zu 15 m von Box zu Box – an eine 
Koppler-Box anschließen. 
Aber nicht immer ist ein breites Produkt-
programm die notwendige Antwort auf 
Forderungen nach Flexibilität. So bietet 
sich für Applikationen, die kein derart 
flexibles I/O-Spektrum benötigen wie 
die Roboter-Applikation, der Einsatz der 
Kompakt-Box an. Sie lässt sich zwar nicht 
modular beliebig erweitern, kann aber 
durch ihre vielfältige I/O-Funktionalität 
den jeweiligen Bedürfnissen entspre-
chend ausgewählt werden. Sind Sensor-
daten nicht nur zu erfassen, sondern 
auch vorzuverarbeiten, eignet sich idea-
lerweise die SPS-Box. Wie der Name 
schon sagt, verfügt sie über SPS-Funktio-
nalität. Sie bietet die technischen Vo-
raussetzungen, um Applikationsteile aus 
der zentralen Steuerung auszulagern, 
um beispielsweise CPU und Feldbus zu 
entlasten.  
Dezentral Zählen, Regeln oder Schalten 
sind typische Anwendungen für diese 
Box mit integrierter Kleinsteuerung. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Die Reakti-
onszeiten bleiben unabhängig von der 
Buskommunikation und der übergeord-
neten Steuerung; bei Bus- oder Steue-
rungsausfall ist ein Funktionserhalt (z. B. 
die geordnete Überführung des Prozes-
ses in einen sicheren Zustand) sicher-
gestellt. (ch) � 

Module decken das gesamte I/O-Spekt -
rum ab: digitale Eingänge mit unter-
schiedlichen Filtern, digitale Ausgänge 
mit 0,5 und 2 A Ausgangsstrom, analoge 
Ein- und Ausgänge mit 16 Bit Auflösung, 
Thermoelement- und RTD-Eingänge, se-
rielle Schnittstellen und Encoder-Ein-
gänge. Die Koppler-Box 
sammelt I/O-Daten über die 
IP-Link-Verbindung mit 2 
MBit/s Übertragungsrate 
ein. Die Lichtleiter-Verbin-
dung kann auf diesem Weg 
beispielsweise 1000 binäre 
I/O-Daten in ca. 1 ms sicher 
übertragen, kleinere Kon-
figurationen entsprechend 
schneller. Dank der hohen 
Nutzdatenrate führt die IP-

Die Koppler Box mit 
Profibus-Interface 
sammelt die I/O- 
Daten über die stör -
sichere Lichtwellen-
leiterverbindung IP-
Link von den Erweite-
rungsmodulen ein
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