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TwinCAT Analytics bildet für die Erreichung der genannten Ziele einen vollstän-

digen Workflow ab: von der Datenakquisition und -kommunikation, über die  

Datenspeicherung, -sichtung und -analyse bis hin zur kontinuierlichen Analyse 

von Maschinen- und Anlagendaten über ein webbasiertes Dashboard. Die bei-

den wesentlichen Akteure, welche einen Nutzen aus diesem Workflow ziehen, 

sind auf der einen Seite die Maschinenbauer und Systemintegratoren. Für 

sie sind vor allem die Schritte Akquisition, Kommunikation, Speicherung und  
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Engineering-Oberfläche von TwinCAT Analytics mit OEE-Berechnung und Scope-Interaktion

Die Produktion immer und  
bis ins Detail genau im Blick
Um die Produktion in einem Fertigungsbetrieb bewerten zu können, reicht es nicht aus, jede Maschine einzeln zu analy-
sieren. Für die Berechnung von Kennwerten muss die Produktion oftmals ganzheitlich betrachtet werden. Mit TwinCAT 
Analytics lassen sich diese ganzheitliche Betrachtungweise, die Berechnung von Produktionskennzahlen und die Maschinen-
überwachung im Sinne eines Condition-Monitoring-Systems sehr einfach realisieren. Das entsprechende Engineering liegt 
dabei vollständig beim Maschinenbauer oder Systemintegrator und ermöglicht somit neue datenbasierte Geschäftsmodelle.

TwinCAT Analytics für maximale Datentransparenz
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Datenanalyse wichtig. Auf der anderen Seite steht der Endnutzer, für den ebenso 

die Analyse relevant ist, jedoch zusätzlich deren Aufbereitung in Form von Dash-

boards mit entsprechenden Benachrichtigungssystemen.

 

Offenheit und Einfachheit im Workflow

Die Software kann branchenunabhängig über das produzierende Gewerbe hi-

naus zur Anwendung kommen, indem z. B. auch Gebäudedaten mit in die Analy-

se einfließen. Die teils signifikanten Unterschiede in der Abtastrate von wenigen 

Mikrosekunden bis zu einigen Sekunden sind in einer Analyse kombinierbar. 

Durch entsprechende Gateways können dabei ergänzend zu PC-based Control 

von Beckhoff auch Daten von Dritt-Systemen akquiriert werden. Als Schnittstel-

le nach unten dient hier OPC UA. Zusätzlich können durch die Offenheit von 

TwinCAT neben EtherCAT viele andere Bussysteme an Analytics angebunden 

werden, wodurch der ganzheitliche Blick auf eine Produktion erst möglich wird. 

Untereinander kommunizieren die TwinCAT Analytics-Teilnehmer sehr flexibel 

über das IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT.

Das Wichtigste für die fundierte Analyse sind die zuverlässig abgespeicherten 

Maschinen- und Produktionsdaten. Diese Sicherung kann direkt auf dem Steue-

rungsrechner der Maschine, auf einem On-Premises laufenden Edge-Device 

oder Server-Rechner sowie in einem Cloud-System erfolgen. Anwender und 

Endnutzer entscheiden also selbst, wo die Daten abgelegt werden sollen. Um 

insbesondere für hochabgetastete Daten die maximale Performance zu erzielen, 

werden die Informationen in einem Binär-Format kommuniziert und abgelegt. 

Natürlich wird hier die Offenheit bewahrt. Die Daten können über Tools manuell, 

aber auch automatisch in lesbare Datenformate wie z. B. csv konvertiert werden. 

Für noch anspruchsvollere Aufgaben steht den Applikateuren der Daten-Services 

eine Daten-API zur Verfügung. Diese kann nicht nur Daten aus dem Analytics-

Workflow in Klartext zur Verfügung stellen, sondern auch beliebige Daten in den 

Workflow einspeisen. Mit diesen Funktionen lassen sich die Informationen bei 

Bedarf an Dritte ausleiten, beispielsweise wenn direkt von Zulieferanten selbst 

gewisse Maschinenkomponenten genauer analysiert werden sollen.

Im Engineering kann eine Vielzahl von Algorithmen durch wenige Klicks für 

die Analyse der kommunizierten Daten genutzt werden. Das Feld ist dabei 

von einfach bis komplex weit gespannt. Einfache Stückzahlzähler und Takt-

zeit-Überwachungen oder Kennzahlen wie Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) lassen sich genauso berechnen, wie z. B. Frequenzspektren, Clustering-

Verfahren oder Dynamic Time Warping zum Auffinden von Korrelationen. Die 

Integration von Machine-Learning-Modellen ist ebenfalls möglich. Hierzu 

dienen die Inference-Produkte von TwinCAT Machine Learning. Alle Algorith-

men und Modelle können in Netzwerken strukturiert werden, wodurch sich 

Hierarchien von einzelnen Bauteilen, Maschinenmodulen sowie gesamten 

Maschinen, Anlagen und Produktionsstätten bis hin zu mehreren Standorten 

abbilden lassen. Zudem sind Analysenetzwerke als Template abspeicherbar, um 

sie auf diese Weise schnell von Applikation zu Applikation wiederzuverwenden. 

Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn eine Analyse für wiederkehrende 

Bauteile oder Maschinenmodule entwickelt wurde – beispielsweise für eine 

Energiemessung oder ein Condition Monitoring für eine Antriebsachse, einen 

Lüfter oder eine Spindel.
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Automatisch generiertes Analytics-HMI-Dashboard mit Fabrik-Zustandsübersicht
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Mit dem Wizard zum individuellen Dashboard

Wizard-gestützt können anschließend mit der TwinCAT Analytics Workbench 

eine kontinuierliche Datenanalyse und das sogenannte One Click-Dashboard 

automatisch generiert werden. Der Name beschreibt dabei die Einfachheit. 

Das Dashboard lässt sich ohne jeden Programmieraufwand mit eigenen Logos, 

Headerfarben, Hintergrundbildern und unterschiedlichen Themes sowie mit 

verschiedenen Sprachen ausstatten. Die Funktionen basieren dabei allesamt 

auf den umfassenden Möglichkeiten, die TwinCAT HMI bietet. So ist das Nut-

zermanagement mit in den Generierungsprozess des Dashboards integriert. 

Beim Endnutzer sind verschiedene Rollen dadurch abbildbar: Maschinenführer, 

Produktions- und Werksleiter oder Geschäftsführer, alle bekommen die für sie re-

levanten Informationen in dem HTML5-basierten Dashboard aufbereitet. Dabei 

geschieht dies plattformunabhängig, wodurch das Dashboard gleichermaßen 

an einem Maschinen-Bedienpanel, auf dem Büro-PC oder auf einem mobilen 

Endgerät genutzt werden kann. 

Das für Analytics verwendete Kachel-Design begünstigt das Ziel einer Respon-

sive-Oberfläche. Rohdaten, die z. B. Zustände oder Temperaturen an Maschi-

nenteilen darstellen, können genauso im Dashboard angezeigt werden, wie 

die analysierten Daten, welche u. a. die produzierte Stückzahl pro Minute oder 

Qualitätskennzahlen angeben. Für alle Daten lassen sich entsprechende HMI 

Controls auswählen – ob Tabellen mit farblichen Kennzeichnungen, Einzel-

Kacheln mit Zählwerten, Kuchen- und Balken-Diagramme, Trend-Line-Charts 

mit schneller Bereichsumschaltung oder animierte Kacheln mit Minimum-,  

Maximum- und Durchschnittsanzeige. Oder auch sehr zugeschnitten für den 

jeweiligen Anwendungsfall, wie mit dem Sankey-Diagramm, das klassisch im 

Bereich der Energieflussauswertung verwendet wird. Hier können beispielswei-

se sehr gut die Daten der Leistungsmessklemmen EL34xx Verwendung finden. 

Neben der Identifikation von Verbrauchern können mit diesen EtherCAT-Klem-

men auch Bedarfsspitzen ermittelt und Aussagen zum Zustand von elektrischen 

Bauteilen als weiterer Condition-Monitoring-Aspekt getroffen werden.

Mehr Flexibilität zur Laufzeit

Im Dashboard können bereits durch den Nutzer zur Laufzeit die Datenquellen 

umgeschaltet werden. Neben Live-Daten ist es möglich, historisierte Daten 

anzuzeigen. Allerdings ist es eher selten, dass ein einmalig generiertes Dash-

board für jede Nutzerrolle auf Dauer richtig strukturiert ist. Daher bietet das 

TwinCAT Analytics Dashboard nun neu sogenannte Interactive-Funktionen. 

Abhängig vom jeweiligen Nutzer können die Dashboards zur Laufzeit inner-

halb des Web-Browsers weiter individualisiert werden. HMI Controls können 

ein- und ausgeblendet, in ihrer Position und Größe verändert werden. Auch der 

individuell ausgewählte Theme und die Sprache lassen sich für jeden Nutzer 

abspeichern. In einem weiteren Schritt wird es ein Interactive-Chart geben. 

Dieses Chart kann einfach zur Laufzeit auf einer beliebigen Dashboard-Seite 

hinzugefügt und frei mit Daten unterschiedlicher Quellen beschaltet werden. 

Beispielsweise lassen sich Verbrauchsdaten unterschiedlicher Zeiträume über-

einanderlegen. Auch die Darstellungsform im Chart kann der Nutzer anpassen 

und von Line-Charts auf Bar-Charts oder ähnliche Darstellungen umschalten. 

Für diese Änderungen ist es somit nicht mehr notwendig, in das Engineering 

zurückzukehren.
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Dashboard mit eingeschalteter Interactive-Funktion, wodurch Controls am eingeblendeten Grid im Web-Browser verschoben, vergrößert, verkleinert und ein-/ausblendbar werden
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Das Dashboard und seine Darstellung von Daten sind noch nicht das Ende der 

Datenverarbeitung: Mit der ebenfalls neuen Reporting-Funktionalität ist es 

möglich, automatisiert nach Zeit oder eventgesteuert Roh- oder verarbeitete 

Daten in Reports zusammenzufassen. Die Ausleitung erfolgt als PDF-, JSON- 

oder HTML-Datei. Je nach Anwendungsfall können individuelle Header eingefügt 

werden, z. B. für Prüfstandsapplikationen die Prüflingsnummer, Prüfvorgangsbe-

schreibung, Prüfdauer etc. Die Nutzdaten selbst können tabellarisch, in Charts 

oder in einfachen Lables aufgeführt werden. Die Funktion eignet sich somit auch 

für das schlichte Festhalten der tagesaktuellen Produktions- und Gebäudedaten. 

Ein aufwändiges, händisches Ausfüllen von Listen kann vollständig entfallen. 

Mit der integrierten E-Mail-Funktion lässt sich ein Report auch für die Reali-

sierung eines Benachrichtigungssystems verwenden. Durch solche Funktionen 

und den beschriebenen, einfachen Workflow wirkt TwinCAT Analytics als echter 

Digitalisierungsbeschleuniger.
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Beispielhafter PDF-Report 

mit individuellem Header, 

Chart-Ausschnitt und 

Ergebnistabellen

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-analytics
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