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PC-based Control und TwinCAT mit zahlreichen
Meilensteinen der Technologieentwicklung
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Auf den Markt wurden in den folgenden Jahren die PC-basierten Steuerungen

Konfiguration statt einer Programmierung war ausreichend. Eine neue Mother-

S1000 und S2000 gebracht. Ab 1990 entwickelte Beckhoff auch die Hardwareplatt-

boardgeneration – genannt CBxxxx – erblickte in 2007 das Licht der Welt. Dieses

formen selbst und setzte bei den IPCs C2000 zudem ein eigenes All-in-one-

Motherboard wurde in verschiedenen Gehäusen im Markt sehr erfolgreich ange-

Motherboard ein. TwinCAT – The Windows Control and Automation Technology –

boten. Mit neuen IPCs, EtherCAT, speziellen Klemmen und natürlich TwinCAT war

wurde 1996 vorgestellt. Neu waren das Betriebssystem – nach DOS nun Windows

es im Jahr 2008 möglich, eine Responsezeit kleiner 100 µs zu erreichen und damit

– und das komplette Engineering in einer Software. Die Konfiguration wurde im

Prozessabläufe deutlich zu verbessern.

sogenannten TwinCAT System Manager und die Programmierung nach IEC 61131-3
im PLC Control durchgeführt. Motion Control wurde von einfachen Verfahrachsen

Leistungsschub mit neuer TwinCAT-Generation

über gekoppelte Achsen bis hin zur CNC realisiert. Offenheit für verschiedene
Feldbusse war ebenfalls ein Muss, durchgängig konfiguriert und diagnostiziert im

Für TwinCAT begann im Jahr 2010 eine neue Ära: TwinCAT 3 wurde vorgestellt.
Wesentliches Merkmal war die Integration in Microsoft Visual Studio® und damit

TwinCAT System Manager.

erneut eine Konvergenz von IT und Automatisierungstechnik. Damit lassen sich
bei IT und Automatisierungstechnik die gleichen Methoden und Werkzeuge

Neben den klassischen IPCs entwickelte Beckhoff auch Hutschienen-montierbare

nutzen. Die IT punktet mit C++, was die Automatisierer nun ebenfalls einsetzen

Steuerungen. Der Embedded-PC CX1000 war das erste Exemplar und wurde

können; die Automatisierungstechnik ist mit den SPS-Sprachen der IEC 61131-3

sowohl mit dem Betriebssystem Windows in der jeweiligen Embedded-Variante
als auch mit dem sehr kompakten Betriebssystem Windows CE ausgestattet. Die

in der dritten Edition nun auch mit objektorientierten Features gut ausgestattet.
Die Integration von MATLAB®/Simulink® – bekannt aus dem universitären Um-

TwinCAT Runtime ist für beide Betriebssysteme vorhanden. Die Sicherheitstech-

feld – ergänzt die Palette der möglichen Programmiersprachen. Die Laufzeit von

nik war der nächste große Baustein im Baukasten von PC-based Control. Mit

TwinCAT steht jetzt auch für 64-Bit-Betriebssysteme zur Verfügung und auch die

TwinSAFE im Jahre 2005 wurden sowohl neue „gelbe“ Klemmen als auch das

Multicore-Eigenschaften der Prozessoren werden bestens ausgenutzt. So können

Engineering im TwinCAT System Manager vorgestellt. Eine einfache grafische

mit TwinCAT 3 und dem 2014 vorgestellten Industrie-Server C6670 mit bis zu 40
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Die Gründung von Beckhoff Industrie Elektronik erfolgte im Jahr 1980 durch Hans Beckhoff. Erste Steuerungen für Maschinen aus
der Holz- und Fensterbauindustrie erfolgten auf Basis eines Motorola-Mikroprozessors. Der Begriff „Personal Computer“ (PC) wurde
ab 1981 im Sprachgebrauch zunehmend und exklusiv mit dem IBM PC und dessen IBM-kompatiblen PC-Nachbauten verknüpft.
Es wurden Prozessoren der x86-Prozessor-Familie verbaut und das Betriebssystem DOS verwendet. Diese Hardware und das
Betriebssystem wurden 1986 von Beckhoff so modifiziert, dass auch eine Steuerung mit Motion Control darauf ausgeführt werden
konnte – ein langer und vor allem innovations- und erfolgreicher Weg bis zur heutigen modularen Softwaregeneration TwinCAT 3.

TwinCAT HMI
for platformindependent
user interfaces

TwinCAT 3
eXtended Automation
Technology (XAT)

TwinCAT Vision
Machine vision
integrated into
automation
technology

TwinCAT IoT
for simple cloud
communication

2014

2015

2016

Many-core
control
software

2017

2020

TwinCAT Analytics
Recording and
analysis of
process data

TwinCAT
Machine Learning
scalable, open
and in real time
TwinCAT
Cloud Engineering
smart engineering
directly in the cloud

Kernen besonders rechenintensive Aufgaben, z. B. Messtechnik, Bildverarbeitung,

Lösung für kleinste Controller entwickelt worden. Parallel dazu entstand mit

XTS und XPlanar, hervorragend parallel gerechnet werden.

TwinCAT/BSD eine Lösung für mittlere bis große Prozessoren. Beide Betriebssysteme ersetzen Windows nicht – sie ergänzen es.

Industrie 4.0 war das beherrschende Thema in den folgenden Jahren. Insbesondere für die providerunabhängige Konnektivität in die Cloud stehen zahlreiche

Das Jahr 2020 war geprägt von der Vorstellung von TwinCAT Cloud Enginee-

TwinCAT-IoT-Produkte zur Verfügung. Die Technologie hinter TwinCAT HMI – vor-

ring und TwinCAT Machine Learning. TwinCAT Cloud Engineering verlagert die

gestellt 2015 – war erneut der Blick zur IT. Die Technologie im Standard-Internet-

TwinCAT-Werkzeuge in die Cloud. TwinCAT Machine Learning wird für effizientere

Browser hat sich und wird sich auch in Zukunft an HTML und CSS orientieren.

Bewegungen, für virtuelle Sensoren und zur Analyse großer Datenmengen genutzt

Warum nicht diese erfolgreiche Technologie auch für die Automatisierung um

werden.

setzen? Vorteile sind die vielen vorhandenen Werkzeuge und die Möglichkeit,
völlig unabhängig vom Betriebssystem mit einem beliebigen Browser die Visua
lisierung anzuzeigen. Mit der Möglichkeit, Daten über IoT-Protokolle in die Cloud
zu schicken, entstand der Bedarf diese Daten auch zu analysieren: TwinCAT
Analytics erblickte 2016 das Licht der Automatisierungswelt. Im Jahr 2017 wurde
TwinCAT Vision vorgestellt, mit zahlreichen Vorteilen gegenüber vorhandenen
Lösungen: komplette Integration in die Engineering-Werkzeuge, Programmierung

Links: Andreas Thome,
Senior Produktmanager
PC-Control
Rechts: Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT

in den SPS-Sprachen und die Einbettung der Algorithmen in die Echtzeit, was unnötige Latenzen vermeidet. Damit kann man Bildverarbeitung synchron zu Motion
Control betreiben. Ein neues Betriebssystem fand in der Kleinsteuerung
CX7000 im Jahr 2019 seinen Einzug. Mit TC/RTOS war eine sehr schlanke

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat
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TwinCAT mit vielfältigsten
Funktionsbereichen in
Engineering und Runtime
TwinCAT ist als umfassende Automatisierungssuite in vielen
unterschiedlichen Bereichen mit den passenden Komponenten vertreten. Hierzu zählen einerseits die Engineering-Produkte zum Konfigurieren und Programmieren einer Applikation. Zum anderen stehen die sogenannten Runtime-Produkte
zur Verfügung, deren Basis die Echtzeitumgebung für die
unterschiedlichen Betriebssysteme ist.

Innerhalb der Runtime-Umgebung werden die Tasks zur Verfügung gestellt,

Zu den Engineering-Werkzeugen, die das Basis-TwinCAT-Engineering erwei-

die dafür sorgen, dass die Eingänge und Ausgänge der unterschiedlichen Feld-

tern, zählt u. a. TwinCAT Scope mit vielen Möglichkeiten der grafischen Dar-

busse abgefragt und gesetzt werden. Bei Bedarf lässt sich eine SPS ergänzen,

stellung von analogen und digitalen Signalen. Aber auch Diagnosewerkzeuge

die in den Standardsprachen der IEC 61131-3 programmiert wird. Weiterhin

wie der ADS Monitor und der Realtime Monitor gehören dazu. TwinCAT HMI

können im TwinCAT-System auf einem PC mehrere SPSen gleichzeitig verwendet werden – und dabei mehrere Tasks aufweisen, die auch auf unterschied-

zeichnet sich durch eine Engineering-Umgebung aus, die in Visual Studio®
integriert ist. Hier können Visualisierungen einfach, grafisch erstellt und ge-

lichen Kernen des Industrie-PC ausführbar sind. Auf diese Weise lässt sich die

testet werden. Ist die Visualisierung fertig, wird sie auf ein Zielgerät mit einem

Leistungsfähigkeit des Rechners bestmöglich ausnutzen.

HMI-Server übertragen, von diesem ausgeführt und mit einem beliebigen
Browser angezeigt.

Motion Control kann mit zahlreichen Achsen für einfache Punkt-zu-Punkt
Bewegungen oder auch mit Kurvenscheiben und Kopplungen genutzt wer-

Zahlreiche TwinCAT-Messtechnik-Produkte ermöglichen es dem Maschinen-

den. Interpolierende Bewegungen sind mit TwinCAT NC I und TwinCAT CNC

oder Anlagenbauer, Messwerte aufzunehmen und zu analysieren. Mit TwinCAT

ebenfalls realisierbar (s. S. 28) Zudem können Roboter mit entsprechenden

Analytics (s. S. 34) kann das z. B. sehr einfach grafisch konfiguriert werden.

kinematischen Transformationen einfach in TwinCAT bewegt werden (s. S. 27).

Ausgeführt wird TwinCAT Analytics meist auf einem Server oder sogar in
einer virtuellen Maschine in der Cloud. TwinCAT Condition Monitoring ist

Durchgängigkeit in Programmierung und Funktionalität

dagegen eher eine Applikation, die auf einem Zielgerät permanent ausge-

Die Programmierung in den Sprachen der IEC 61131-3 – also die klassische SPS-

führt wird. Im weitesten Sinne zur Messtechnik zählen auch die TwinCAT-

Programmierung – wird vom Großteil der TwinCAT-Anwender eingesetzt (s. S. 24).

Produkte im Bereich Machine Learning (s. S. 38). Mit dieser noch recht neuen

Bei Bedarf lassen sich zusätzlich und nahtlos integriert auch die Hochsprachen C
oder C++ sowie MATLAB® und Simulink® von Mathworks nutzen. Die mit diesen

Technologie können Messwerte analysiert oder Maschinenabläufe optimiert
werden.

Sprachen erstellten Programme sind gleichermaßen in der TwinCAT-Echtzeit ausführbar. Im Bereich der Sicherheits-SPS steht Anwendern die TwinCAT Safety PLC

Regelungstechnische Bausteine stehen in der TwinCAT Controller Toolbox zur

zur Verfügung. Hiermit können sichere Applikationen in einer eigenen Sprache

Verfügung. Für spezielle regelungstechnische Prozesse kann der Temperatur-

– Safety C – entwickelt und in der TwinCAT-Echtzeit sicher ausgeführt werden.

regler verwendet werden.
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Runtime
TwinCAT kombiniert als modulare Automatisierungssuite Standard-Steuerungsfunktionen nahtlos
mit erweiternden Funktionalitäten wie z. B. Robotik, Machine Vision und Artificial Intelligence.

Bewegungen werden in TwinCAT Motion Control konfiguriert, parametriert,

Neben all diesen Produkten stehen für bestimmte Branchen weitere spezielle

programmiert und natürlich auch in Betrieb genommen. Neben der klassi

Produkte und Funktionen zur Verfügung. Dies gilt beispielsweise für die Seg-

schen Bewegung von A nach B, können auch Kurvenscheiben, Getriebekopp

mente Windenergie, Kunststoffindustrie, Entertainment-Industrie, Packaging,

lungen mit TwinCAT PTP realisiert werden. Mit TwinCAT NC I werden

Prozessindustrie und Gebäudeautomation (s. S. 56).

interpolierende Bewegungen von bis zu drei Achsen z. B. für Lasercutter
ausgestattet. Das TwinCAT-CNC-Paket mit vielen Optionen ist für Werkzeugmaschinen geeignet.
Kommunikationsstandards werden unterstützt
Maschinen und Anlagen müssen häufig Daten mit anderen Maschinen oder
mit MES/ERP-Systemen austauschen. Dafür stehen verschiedene Kommunikationssysteme und Protokolle zur Verfügung. TwinCAT OPC UA (s. S. 55) ist hier
sicherlich das am meisten genutzte Protokoll zur Maschinenvernetzung. Sind
beispielsweise Windkraftanlagen zu vernetzen, werden spezifische Fernwirkprotokolle für diese Branche verlangt – die ebenfalls als TwinCAT-Produkte
bereitstehen.
Relativ neu ist die Integration der industriellen Bildverarbeitung in TwinCAT.
Mit TwinCAT Vision (s. S. 36) können Kameras im TwinCAT Engineering kon-

Links. Béla Höfig,
Produktmanager TwinCAT
Rechts: Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT

figuriert und in Betrieb genommen werden. Die Bilder werden dann von der
Kamera über den Kommunikationsstandard GigE Vision an den IPC geschickt
und in der SPS direkt bearbeitet. Hierfür stehen ca. 600 Algorithmen in einer
SPS-Bibliothek zur Verfügung, die das Programmieren der Software in den
bekannten SPS-Programmiersprachen ermöglichen.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat
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Virtuelles Roundtable-Gespräch zur letztjährigen SPS Connect mit den Anwenderexperten Peter Kurhajec (l.) von MTS und Jakob Sagatowski (r.) von Dry Phase Patterning

Anwender bestätigen TwinCAT
als zukunftsorientierte Software-Plattform
Offenheit, Durchgängigkeit sowie umfassende Funktionalität und vor allem die Verbindung von IT und Automatisierungstechnik
(AT) sind Kernaspekte, die Anwender an TwinCAT 3 als zukunftsorientierter Software-Plattform zu schätzen wissen. Dies bestätigten Peter Kurhajec vom slowakischen Maschinenbauer MTS und Jakob Sagatowski von Dry Phase Patterning, schwedischer
Hersteller von Anlagen zur Elektronikfertigung, bei einem Expertengespräch zur SPS Connect 2020 bzw. innerhalb der parallelen
Interactive Automation Days von Beckhoff.
Peter Kurhajec, technischer Leiter für die auf TwinCAT 3 basierende Engineering-

chen. Je mehr ich mit TwinCAT 3 gearbeitet habe, desto faszinierter war ich. Denn

Plattform Inxton und CTO von MTS, sieht u. a. folgende TwinCAT-Vorteile: „Als

die bisher in C++ gemachten Entwicklungen ließen sich nun sehr viel schneller

Beckhoff die Integration von TwinCAT in Visual Studio® vorstellte, war dies genau

realisieren. Ein gutes Beispiel und eines der spannendsten Projekte, an denen ich

die Lösung, die wir für die Softwareentwicklung gesucht hatten. Beckhoff durch-

gearbeitet habe, ist das Extremely Large Telescope (ELT) in Chile. Für ein Teilsystem

bricht mit TwinCAT 3 die Barriere zwischen der IT- und der AT-Welt in einer Weise,

des ELT-Primärspiegels haben wir 132 identische PLCs verwendet. Moderne Soft-

wie es derzeit keine andere Plattform leisten kann. TwinCAT unterstützt optimal

wareentwicklungspraktiken und unterstützende Werkzeuge sind nicht mehr nur

unsere Idee, die SPS und .Net als übergeordnetes Framework zusammenzubrin-

für die IT-Welt verfügbar, sondern wir konnten diese auch für die PLC-Software

gen. Es hilft uns, die Anwendungen für Inxton schneller zu entwickeln. Im Vergleich

des ELT nutzen. Und das ist mit TwinCAT möglich, z. B. mithilfe des Automation

zu anderen Technologien benötigen wir dafür nur einen Bruchteil der Zeit. Ent-

Interface und der integrierten Static-Code-Analyse. Die Zukunftsorientierung von

scheidend für die effiziente und zuverlässige Softwareentwicklung ist weiterhin,

TwinCAT zeigt sich allein schon in den vielfältigen Funktionen, die kontinuierlich

dass TwinCAT eine wirklich offene Plattform ist und sich in die Versionskontrolle

integriert werden. So setzt Dry Phase Patterning bereits erfolgreich TwinCAT Vision

integrieren lässt. Das gilt insbesondere bei größeren Entwicklerteams und erleich-

und TwinCAT HMI ein.“

tert uns die tägliche Arbeit sehr. Verglichen mit anderen Plattformen ist TwinCAT
aus unserer Sicht heute schon die Zukunft, z. B. mit der für uns sehr interessanten
Funktionalität des Machine Learning.“
Jakob Sagatowski, Software-Ingenieur bei Dry Phase Patterning sowie Betreiber
des Anwender-Blogs AllTwinCAT und eines entsprechenden Youtube-Kanals, profitiert insbesondere in folgender Hinsicht von TwinCAT 3: „Ich komme ursprünglich
aus der IT-Entwicklung und benutzte daher meist C++, Java und andere IT-Spra-

weitere Infos unter:
www.inxton.com
www.dppatterning.com
www.alltwincat.com
www.youtube.com/jakobsagatowski
www.beckhoff.com/interactive-automation-days
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TwinCAT nutzt
optimal die
Konvergenz
von IT und OT
Einer der Gründe – vielleicht der Wichtigste –
für den Erfolg der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff ist der stete Blick in
Richtung der Standard-IT. Welche Hardware
wird dort erfolgreich eingesetzt? Wie macht
die Standard-IT eigentlich gute Software und
welche Kommunikationsmöglichkeiten werden genutzt? Neben den entsprechenden
Hardware-Entwicklungen fließen auch bewährte Software-Trends der IT in PC-based
Control ein, sodass TwinCAT-Anwender in
vollem Umfang von der IT/OT-Konvergenz
profitieren.

Die Integration von TwinCAT
in Visual Studio® war ein
weiterer großer Schritt zur
Konvergenz von IT und OT.

Schon 1986 wählte Beckhoff einen PC als Hardwareplattform für die Steuerung,

erweitert und umgekehrt die Programmiersprache C++ für die TwinCAT-Anwen-

weil sich die PC-Technik bereits damals durch eine dafür geeignete Stabilität und

der erschlossen.

Performance auszeichnete. Und nach wie vor ist die PC-Technik die am schnellsten
weiterentwickelte Technologie, die sich zudem mit seit 1986 im Wesentlichen

Mit dem Einzug von Industrie 4.0 und der Verbindung von Produktion, Maschine

unveränderten Architekturbestandteilen als sehr zuverlässig und stabil erweist.

und Cloud wurde der nächste Automatisierungslevel erreicht. Die IT nutzt die
Cloud zum Speichern von Daten, für globale Datenanalysen und für die Remote-

Eine Steuerung benötigt – neben industrietauglicher Hardware – ebenso ein Be-

Programmierung. Beckhoff hat mit den TwinCAT IoT Produkten schon frühzeitig

triebssystem wie ein PC für IT-Anwendungen. In den ersten Jahren wurde hierfür

eine MQTT-Kommunikation von der SPS zur Cloud angeboten – wiederum ein

das Betriebssystem DOS eingesetzt. Mit entsprechenden Erweiterungen, die von

IT-Standard, da alle Cloud Service Provider MQTT unterstützen. Mit TwinCAT

Beckhoff entwickelt wurden, konnte die Echtzeit garantiert werden. Damit waren

Analytics steht eine Analyse-Software zur Verfügung, die auch in der Cloud ausge-

schon im Jahr 1986 SPS und Motion Control zusammen mit der Visualisierung auf

führt werden kann und TwinCAT Cloud Engineering eröffnet die Möglichkeit einer

einem PC ausführbar. Mit TwinCAT erfolgte 1996 die Umstellung auf Windows –

browserbasierten Programmierung.

und das hat sich bis heute nicht geändert. Parallel dazu wurde der Bereich der Server-Betriebssysteme beobachtet, in dem man Linux, aber auch FreeBSD vorfindet.
Beckhoff hat hier erneut den Trend erkannt und stellt mit TwinCAT/BSD inzwischen
ein Betriebssystem mit TwinCAT Runtime zur Verfügung. Im Jahr 2003 wurde für
einen Nachfolger des Beckhoff-Feldbusses Lightbus auch im IT-Bereich gesucht.
Dort existiert viel Erfahrung mit Ethernet sowie ein hoher Standardisierungsgrad.
Dementsprechend wurde das Feldbus-Know-how mit Ethernet verheiratet und es
entstand EtherCAT.

Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT

Konsequent hat Beckhoff auch die Engineeringseite analysiert. Mit welchen Methoden und Werkzeugen wird Software in der IT erstellt? Die Antwort war einfach:
Microsoft Visual Studio®. Die darin zur Verfügung gestellten Verfahren, wie z. B.
Versionierung von Sourcecode, UML und agile Softwareentwicklung sollten für die
Erstellung von Automatisierungssoftware nützlich sein. Konsequenterweise wurde
Visual Studio® um die I/O- und Achs-Konfiguration sowie die SPS-Programmierung

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat
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Effizientes TwinCAT
Engineering reduziert
Kosten und Aufwand
Bei der Kalkulation der Kosten einer Maschine oder Anlage wird oft der Engineering-Anteil vergessen oder verdrängt. Dabei
sind die Kosten für das Engineering zum Teil sehr hoch und setzen sich nicht nur aus den initialen Kosten der Entwicklung
zusammen. Es gehören auch die Kosten für Inbetriebnahme und Wartung – mit Fehlerbeseitigung und Weiterentwicklung
– über die gesamte Laufzeit der Maschine oder Anlage dazu. Hier stellt TwinCAT mit der Integration in Visual Studio® und
vielen erweiternden Funktionen eine optimale Lösung dar.

Microsoft Visual Studio® ist sicherlich ein etabliertes Werkzeug, mit dem

Je umfangreicher die Software ist, desto schwieriger ist die Übersicht zu

Software weltweit erstellt und gewartet wird. Mit TwinCAT kann dies auch

behalten. Hier hilft die Unified Modeling Language (UML) für die SPS-

der Automatisierer nutzen. Zur Wartung gehört die Versionierung der Software

Programmiersprachen. Mit dem UML-Klassendiagramm – bekannt aus den

mithilfe von Quellcodeverwaltungswerkzeugen, die – ob Microsoft Team
Foundation Server, SVN oder Git – einfach über die in Visual Studio® integrier-

Programmiersprachen der IT – kann man sehr einfach grafisch alle Abhän-

ten Schnittstellen verwendet werden können.

UML die Möglichkeit, über das Zustandsdiagramm eine einfache grafische

gigkeiten der Klassen untereinander darstellen. Zusätzlich bietet TwinCAT
Programmiersprache für den Ablauf einer Maschine zu nutzen. Vorteil von

Etablierte IT-Verfahren nutzen

UML ist, dass diese Art der Darstellung und der Zustandsprogrammierung in

Agile Softwareentwicklung ist das Mittel der Wahl in der IT: schnell und

der IT bekannt und beliebt ist.

flexibel reagieren bei gleichbleibend hoher Softwarequalität. Das ist auch
genau das, was in der Automatisierungswelt benötigt wird. Also warum nicht

Nicht nur der Softwareanteil wird in Maschinen immer größer, auch die Pro-

die gleichen Methoden und Werkzeuge nutzen? Durch die Integration von
TwinCAT in Visual Studio® ist das einfach möglich. Werkzeuge für Continous

zessgeschwindigkeit der Maschinen steigt. Dadurch wird es immer wichtiger,

Integration und Continous Deployment haben Schnittstellen zum Visual

Mit dem neuen TwinCAT Profiler ist das sehr einfach möglich. Gut aufbereitet

Studio® und damit automatisch auch Schnittstellen zu TwinCAT. Das TwinCAT

kann der Programmierer sehr schnell erkennen, an welchen Stellen im Ablauf

Automation Interface unterstützt dabei alle Prozesse voll automatisiert, ohne

Zeit verbraucht wird, und diese entsprechend optimieren. Basis des Profilers

manuelle Eingriffe ausführen zu können.

ist ein weiteres neues Tool zur Beobachtung und Optimierung der Echtzeit. Bei

auch in der laufenden Anlage die Abarbeitungszeiten in der PLC zu optimieren.

vielen Tasks auf vielen Prozessorkernen eines IPC bietet der TwinCAT Realtime
C++ oder C# sind die Programmiersprachen der IT – natürlich objektorientiert.

Monitor eine einfache grafische Sicht auf die zeitlichen Abläufe und Abhän-

Auch die SPS-Programmierer können mit der IEC 61131-3 in der dritten Edi-

gigkeiten. Damit können Engstellen erkannt und optimiert werden. Durch das

tion alle Möglichkeiten der Objektorientierung nutzen. Dabei ist es möglich,

Setzen von Marken in den Ablauf kann der Entwickler auch den Ablauf seiner

„normalen“ Code und objektorientierten Code bei Bedarf sogar zu mischen –

Maschine überwachen. Probleme im Ablauf – z. B. unnötige Wartezeiten –

und das in fünf verschiedenen Programmiersprachen.

lassen sich so entdecken und beheben.
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Das One-Click Dashboard von TwinCAT Analytics
ist eine der neuesten Entwicklungen, die viel wertvolle
Engineeringzeit spart.

Schaltschrankkonstruktion und HMI einbeziehen

Sollen viele Maschinen weltweit analysiert und optimiert werden, bietet sich

In der Automatisierungstechnik ist neben der Softwareentwicklung auch die

der Einsatz von TwinCAT Analytics an. Hierin sind das Sammeln, Speichern und

Konstruktion des Schaltschranks einzubeziehen. Um hier die Effizienz des

Analysieren von Daten komplett integriert. Mit TwinCAT HMI und dem One-

Engineerings zu erhöhen, verfügt TwinCAT über eine Schnittstelle für das

Click-Dashboard (Bild) von TwinCAT Analytics können die Ergebnisse schnell

standardisierte Austauschformat AutomationML. Mit diesem TwinCAT XCAD

und ohne Programmieraufwand dargestellt werden. Und das alles ist auch in

Interface können Topologiedaten von ECAD-Systemen in TwinCAT übernom-

der Cloud möglich: Mit TwinCAT Cloud Engineering können alle Werkzeuge

men und bei Bedarf zusätzliche SPS-Inhalte automatisch erzeugt werden.

in einer virtuellen Maschine in der Cloud genutzt werden. Vorteil für den
Programmierer: keine aufwändige Installation der Werkzeuge auf dem Laptop;

Ein Human Machine Interface gehört in der Automatisierungstechnik ebenfalls

ein Internet-Browser reicht aus.

fast immer zur Maschinensoftware dazu. Dessen Erstellung sollte immer eng
mit der SPS-Entwicklung verzahnt werden. TwinCAT HMI bietet dafür eine
moderne Architektur mit HTML5 und JavaScript sowie eine Engineeringoberfläche in Visual Studio®. Hier muss der Anwender über keine Kenntnisse in
HTML und JavaScript verfügen. Ein What-you-see-is-what-you-get-Editor
zeigt grafisch sofort die Visualisierung im Browser an. Damit ist der Einstieg
sehr einfach.
Komfortable Diagnose auch in der Betriebsphase

Links. Béla Höfig,
Produktmanager TwinCAT
Rechts: Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT

Wenn die Maschine in der Inbetriebnahme oder auch beim Endkunden läuft,
sind Diagnosewerkzeuge wichtig. Bei laufender Maschine müssen u. U. analoge oder digitale Werte aufgezeichnet und grafisch dargestellt werden. Mit
TwinCAT Scope und seinen verschiedenen Darstellungsformen mit Exportmöglichkeiten z. B. zu Excel ist das problemlos möglich.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat
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TwinCAT Cloud Engineering vereinfacht
die IoT-basierte Automatisierung
Vernetzung macht den Unterschied: Bereits im Jahr 2018 betrug die Anzahl weltweit aktiver IoTDevices über 7 Mrd. Bis zum Jahr 2025 rechnen Experten mit einer Verdreifachung auf 22 Mrd. Die
Cloud stellt die notwendige, skalierbare Infrastruktur zur Verfügung, damit sich diese Milliarden von
Geräten überhaupt miteinander vernetzen lassen. Für Maschinenbauer und Anlagenbetreiber bedeutet dies eine enorme Chance, denn wer die Potenziale der PC- und cloudbasierten Steuerungstechnik
zu einer Vernetzung auf der Automatisierungsebene optimal ausschöpft, kann mittel- und langfristig
Wettbewerbsvorteile realisieren.

Sven Goldstein, Produktmanager
TwinCAT Connectivity & IoT

Die lokale und insbesondere die standortübergreifende Vernetzung von

Zugriff direkt über den Webbrowser

Maschinen und Anlagen ermöglicht nicht nur die Implementierung neuer Ge-

Der Anwender erhält über das zentrale, webbasierte Kundenportal myBeckhoff Zu-

schäftsmodelle, sondern sie erhöht zugleich die Effizienz des kompletten Pro-

griff auf die TwinCAT-Cloud-Engineering-Umgebung und kann sich durch ein frei

duktionsprozesses vom Engineering bis zur cloudbasierten Datenanalyse im

konfigurierbares Dashboard eine Übersicht über alle erstellten TwinCAT-Instanzen

Betrieb, inklusive zuverlässiger Predictive-Maintenance-Konzepte für erhöhte

verschaffen. Die Instanzen können hierbei selbstständig vom Anwender gestartet

Verfügbarkeit und reduzierte Stillstandzeiten. Als Spezialist für PC-based

oder gestoppt werden, wodurch sich die Bereitstellungskosten reduzieren lassen.

Control unterstützt Beckhoff die Umsetzung hocheffizienter IoT-basierter Au-

Aus dem Dashboard heraus lässt sich eine webbasierte Remote-Desktop-Verbin-

tomatisierungskonzepte: Alle Maschinenfunktionen von der PLC über Motion

dung mit der Instanz initiieren. Der Webbrowser dient hierbei als alleiniges Werk-

Control, Robotik und Vision bis zu HMI und Machine Learning werden auf

zeug um die Verbindung über HTTPS herzustellen. Es werden keinerlei zusätzliche

einer zentralen, offenen Steuerungsplattform integriert. Über die PC-basierte

Softwarekomponenten oder Einstellungen in der Unternehmensfirewall benötigt.

Steuerungstechnik lassen sich Maschinen, Anlagen und Fertigungslinien so

Innerhalb der Instanz greift der Anwender dann über die bekannte TwinCAT XAE

miteinander vernetzen, dass Effizienzpotenziale prozessübergreifend ausge-

Toolchain auf sein Projekt zu und kann dies über ein zur Verfügung stehendes,

schöpft werden können. Am Anfang steht dabei das einfache Engineering

GIT-basiertes System kollaborativ als Quellcodeverwaltung verwenden.

aller Instanzen und Steuerungen direkt in der Cloud inklusive Analytics und
HMI-Integration: mit TwinCAT Cloud Engineering.

Die Bereitstellung einer TwinCAT-Cloud-Engineering-Instanz dauert mithilfe
eines speziellen, automatisierten Prozesses nur wenige Minuten. Durch die

TwinCAT Cloud Engineering ermöglicht eine Instanziierung und Verwendung

Integration der Arbeitsoberfläche in den Webbrowser müssen keine zusätz-

der existierenden TwinCAT-Engineering- und -Runtime-Produkte direkt in der

lichen Softwarekomponenten installiert und bedient werden und der Zugriff

Cloud. Der Zugriff erfolgt einfach über die Beckhoff-Webseite. Registrierte

kann von beliebigen Betriebssystemen und Endgeräten aus erfolgen. TwinCAT-

Anwender verfügen hier über die Möglichkeit, TwinCAT-Cloud-Engineering-

Instanzen können mit verschiedenen TwinCAT-Versionen betrieben und

Instanzen zu erzeugen, zu verwalten und mit diesen zu interagieren. Die

benutzerübergreifend verwendet werden. Vor allem die Service-Abteilungen

Ankopplung realer Steuerungshardware an die TwinCAT-Cloud-Engineering-

von Unternehmen aus dem Maschinenbau profitieren durch diese einfache

Instanz erfolgt über einen sicheren Transportkanal. Über ein faires Abrech-

Bereitstellung von TwinCAT: Es lassen sich mehrere TwinCAT-Instanzen ver-

nungsmodell kann der Anwender frei entscheiden, ob er die Instanz nach Ab-

sionsgenau für eine Maschine oder Maschinengeneration einrichten und von

lauf der Testphase weiter benutzen möchte. Gleichzeitig profitieren Anwender

mehreren Benutzern verwenden. Im Servicefall kann dann genau die Instanz

uneingeschränkt von allen Vorzügen der TwinCAT-Steuerungsarchitektur und

gestartet werden, die gerade für die jeweilige Maschine benötigt wird. Eine

von dezentralen Kollaborationsmöglichkeiten, z. B. über ein integriertes Source

aufwändige Installation der unterschiedlichen Engineering-Tool-Versionen auf

Control Repository.

den verschiedenen Mitarbeiter-PCs entfällt.
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Mit TwinCAT Cloud Engineering
arbeiten Engineering-PC, Instanz
und Steuerung optimal zusammen.

Secure ADS
ADS-over-MQTT
OPC UA

HTTPS

Machine controller
Engineering workstation

Anbindung physikalischer Steuerungssysteme

hinweg Reisetätigkeiten stark eingeschränkt, was u. a. Präsenzschulungen stark

Die Kommunikation der virtuellen mit der physikalischen Welt einer realen Steue-

einschränkte oder unmöglich machte. Durch TwinCAT Cloud Engineering konnten

rungshardware kann wahlweise über Secure ADS oder ADS-over-MQTT erfolgen.

z. B. Beckhoff-Schulungen jedoch weiterhin stattfinden. Als Arbeitsgrundlage

Die Datenverbindung wird hierbei über Standard-Sicherheitsmechanismen wie

dienten anstelle von physisch vorhandenen Demoracks mehrere TwinCAT-Cloud-

z. B. TLS mit Zertifikaten abgesichert. Die Handhabung der Steuerungsverbindung

Engineering-Instanzen, welche die Schulungsteilnehmer bequem von ihrem Rech-

ist völlig transparent für den Anwender und analog zur bisherigen Vorgehens-

ner aus bedienen konnten. Über reguläre Webkonferenz-Tools standen Trainer und

weise, sodass sich auch existierende Applikationen nahtlos integrieren lassen.

Teilnehmer dabei stets in Kontakt miteinander.

Zudem steht mit OPC UA ein weiterer Transportkanal in die Instanz zur Verfügung,
worüber sich auch Drittanbietersysteme integrieren lassen.
Breite Anwendungsfelder
Durch den generischen Aufbau der Plattform und das modulare Steuerungskonzept von TwinCAT lassen sich die bekannten Anwendungsszenarien aus
der Automatisierungswelt nun auch in der Cloud nutzen. Durch die zentrale
Bereitstellung und einfache Integration werden jedoch auch viele neue Anwendungsfelder erschlossen: Die Corona-Pandemie hat über einen langen Zeitraum

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/cloud-engineering

|
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Mit TwinCAT PLC schnell und flexibel
zum zuverlässigen Steuerungsprogramm
Speicherprogrammierbare Steuerungen sind seit vielen Jahren in der Industrie für verschiedene Einsatzzwecke bekannt
und beliebt. Seit 1994 werden Steuerungen nach der Norm IEC 61131-3 programmiert. TwinCAT PLC unterstützt
diese Norm ebenfalls, die nicht nur eine Programmiersprache, sondern eine komplette Architektur für Steuerungen
beschreibt. Darin sind u. a. Tasks, Bausteine, Datentypen und Programmiersprachen beschrieben.

Die IEC 61131-3 stellt derzeit fünf verschiedene Programmiersprachen – zwei

In der Regel muss ein erstelltes Steuerungsprogramm während der Inbetrieb-

textuelle und drei grafische – zur Verfügung. Jeder Anwender kann dabei die

nahmephase „optimiert“, d. h. kleine Anpassungen durchgeführt und Fehler im

Sprache seiner Wahl oder auch eine Kombination aus verschiedenen Sprachen

Ablauf beseitigt werden. Alle aktuellen Werte werden in den entsprechenden

in der TwinCAT PLC verwenden. Die Assembler ähnliche Programmiersprache

Editoren der einzelnen Sprachen angezeigt. Mit der Ablaufkontrolle kann man

AWL wird nur noch selten verwendet. Hauptsächlich kommt Structured Text

auch erkennen, welche Zeilen oder Netzwerke gerade durchlaufen werden, was

(ST) zum Einsatz, was der Sprache Pascal ähnelt und als Hochsprache gilt. Die

sehr schnell einen Überblick über das aktuelle Geschehen ermöglicht. Durch

grafischen Sprachen Funktionsblockdiagram (FUP, FBD) und Kontaktplan (KOP,

das Setzen von Variablen kann der Ablauf gezielt überschrieben und für Tests

LD) sind eher Programmiersprachen einer klassischen SPS. Hinzu kommt die

in eine gewünschte Richtung gebracht werden. Komplexere Abhängigkeiten

Ablaufsprache (AS, SFC), mit der sich komplexe Schrittketten einfach grafisch

zwischen Variablen können einfach grafisch mit dem Software-Oszilloskop

programmieren lassen.

TwinCAT Scope dargestellt werden. Das Besondere einer TwinCAT-SPS liegt
darin, dass sich der Ablauf ändern lässt, ohne die Steuerung anzuhalten. Dieses

Flexibler Workflow und schnelle Optimierung

als „Online Change“ bezeichnete Feature bietet große Vorteile, denn je nach

In der Engineeringumgebung TwinCAT XAE werden verschiedene Bausteine –

Applikation kann ein Stopp der SPS entweder überhaupt nicht erlaubt sein oder

Programme, Funktionsbausteine oder Funktionen – in den unterschiedlichen

zu großen Kosten führen.

Sprachen erstellt. Startpunkt bei der Ausführung ist immer eine Task. Diese
wird zyklisch in einer bestimmten Zeit (Zykluszeit) abgearbeitet. Die Priorität

Wird mit einem Team von Inbetriebnehmern gearbeitet, kann in TwinCAT die

einer Task entscheidet, ob es zu Unterbrechungen im Ablauf kommen kann

Multi-User-Funktionalität für das SPS-Projekt aktiviert werden. Diese Funktio-

oder nicht. Eine höherpriore Task kann – wenn sie gerade eingeplant ist –

nalität unterstützt den Workflow, indem das System die Versionsstände des

eine niederpriore Task unterbrechen. Dieses präemptive Scheduling wird vom

SPS-Projekts, die auf die Steuerung gespielt werden, automatisch abspeichert.

TwinCAT Realtime Kernel zur Verfügung gestellt. Eine Task ist auch dafür ver-

Dadurch kann beim Einloggen einer geänderten Version ein Vergleich zum

antwortlich, Eingänge der SPS über den Feldbus von den Sensoren abzuholen

aktuell aktiven Stand im Vergleichstool TwinCAT Project Compare angezeigt

und Ausgänge der SPS an die entsprechenden Aktuatoren zu schicken. Dazu

werden. Auf diese Weise wird vermieden, dass bei einem Online Change bereits

verfügt jede Task über ein Prozessabbild, in dem alle Ein- und Ausgänge der

eingespielte Änderungen der anderen Inbetriebnehmer überschrieben werden

Task gelistet und in der Konfiguration mit den Ein- und Ausgängen der Hard-

bzw. ein manueller Austausch und Abgleich vorzunehmen ist. Für das Speichern

ware verbunden sind. Mit der Standalone-PLC kann bei Bedarf das SPS-Projekt

und Zusammenführen der Versionsstände verwendet Multi User im Hintergrund

von der Hardware-Konfiguration getrennt werden. Auf diese Weise lässt sich

Git, wobei aufgrund der tiefen Integration in den Engineeringworkflow für den

ein Workflow etablieren, in dem der SPS-Entwickler nicht die Hardware-

Anwender kein Zusatzaufwand entsteht. Das Repository kann dabei wahlweise

Konfiguration und der Elektriker nicht den SPS-Code ändern kann.

auf der Steuerung selbst oder einem separaten PC gespeichert werden.
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Die Editoren der IEC 61131-3 sind mit TwinCAT
nahtlos in die Visual-Studio®-Umgebung integriert.

Gesicherte Softwarequalität

Integrations- und Systemtests eingeführt werden können. Und wenn die Soft-

Auch bei einem SPS-Programm muss die Qualität der Software gesichert

ware am Ende auf der Maschine ausgeführt wird und schon sicher läuft, kann

werden. Das ist analog zur Softwareentwicklung in der IT zu sehen. Was

mithilfe des TwinCAT PLC Profiler die Software optimiert werden. Dabei wer-

macht die Standard-IT, um „gute“ Software zu schreiben? Zum einen kann

den Marker automatisch im SPS-Code hinzugefügt und die Ausführungszeiten

in der Konzeptphase versucht werden, Bausteine zu kapseln und möglichst

gemessen und analysiert. Auf diese Weise können z. B. eine Hot-Path-Analyse

oft – auch mit leichten Modifikationen – wiederzuverwenden. Die Konzepte

für das Identifizieren von Programmteilen mit hohem Zeitverbrauch und

der objektorientierten Programmierung helfen hierbei. TwinCAT PLC bietet

weitere Detailanalysen durchgeführt werden. Das TwinCAT Engineering un-

dafür einen UML Editor, mit dessen Hilfe Klassendiagramme für die Planung

terstützt den SPS-Entwickler somit entlang des gesamten Software-Lifecycle.

und Umsetzung wie auch State Charts unterstützt werden. Des Weiteren sollte
die Software versioniert werden, d. h. jede Änderung wird geloggt, mit einem
Autor und Kommentar versehen und kann jederzeit wiederhergestellt werden.
Dafür wird die in Visual Studio® integrierte Schnittstelle zu Source-CodeVerwaltungssystemen verwendet, sodass der Entwickler das gewünschte
Verwaltungssystem frei wählen kann. Die integrierte statische Code-Analyse
bietet zudem die Möglichkeit, mit zuvor festgelegten Kodierrichtlinien die

Links. Béla Höfig,
Produktmanager TwinCAT
Rechts: Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT

Einheitlichkeit und Qualität des Codes zu garantieren. Sie kann manuell
angestoßen oder automatisch mit der Codeerzeugung durchgeführt werden.
Automatisierte Softwaretests sind ein weiterer Baustein zur Qualitätssicherung, die frei mit den vorhanden Schnittstellen in einer Kombination aus Unit-,

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tc1200
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TwinCAT Motion Control ist für jede
Bewegungsaufgabe spezifisch anpassbar
Ob bei Fertigungs- und Montageprozessen, in der Gebäudeautomation oder im Entertainment-Bereich, in der Regel sind
einfache bis komplexe Bewegungen zu realisieren. Hierfür bietet TwinCAT Motion Control die ideale Lösung für jede Aufgabenstellung. Dazu setzt sich TwinCAT Motion Control, wie auch TwinCAT im Allgemeinen, aus einer Vielzahl an Modulen
zusammen, aus denen aufgabenspezifisch die perfekte Lösung zusammengesetzt werden kann.

NC PTP

NC I

CNC

Point-to-point motion

Interpolated motion

Complete CNC
functionality

Robotics

XTS

XPlanar

Robot control

Linear product transport

Planar motor system

TwinCAT Motion Control bietet eine umfassende Funktionalität von Ein- und Mehrachsen-Applikationen bis hin zu CNC.

Die Basis für TwinCAT Motion Control ist die einfache Bewegung. Mit TwinCAT

sche Transformationen – z. B. für die Bewegung eines Roboters oder eines Portals

Point-to-Point (PTP) können Bewegungen von einzelnen Achsen oder Achskopp-

– stehen mit TwinCAT Kinematic Transformation (S. 27) zur Verfügung, wobei

lungen durchgeführt werden. Durch die Repräsentation von Achsen in Achsob-

stetig neue Transformationen implementiert werden. Da ein großer Teil des Know-

jekten erfolgt eine Trennung zwischen physikalischer und logischer Achse, sodass

hows in der Kinematik steckt, können Anwender eigene Transformationen in C++

rotatorische und lineare, elektrische und hydraulische Antriebe auf gleiche Art

realisieren und einbinden. Die Bewegungspositionen werden in kartesischen

programmiert werden können. Programmiert wird in der Regel in der SPS. Hier

Koordinaten vorgegeben. Zur Programmierung steht dem Anwender der gesamte

steht eine Bibliothek mit administrativen und bewegungsinitiierenden Bausteinen

TwinCAT-Motion-Baukasten zur Verfügung – von einfachen PTP-Funktionen

zur Verfügung. Damit nicht jeder Hersteller von Motion Control andere Bausteine

über Kurvenscheiben bis zu interpolierenden Bewegungen in G-Code. Klassische

für ein und dieselbe Sache definiert, wurden diese Bausteine – unter aktiver Mit-

Knickarmroboter mit eigenen Steuerungen können mit mxAutomation (KUKA)

hilfe von Beckhoff – in der PLCopen standardisiert.

oder unival PLC (Stäubli) in der SPS über eine Bibliothek eingebunden werden.

Neben den reinen Bewegungen einer Achse von einer Anfangs- zu einer Ziel-

Mit XTS und XPlanar hat Beckhoff zwei komplexe Antriebssysteme entwickelt,

position können auch Bewegungen von zwei Achsen in einer Getriebekopplung

bei denen sich ein magnetisch angetriebener Mover frei auf einer Fahrstrecke

betrieben werden. Hierbei spricht man von Gearing. Eine koordinierte Master-

bzw. Fläche bewegen kann. Systemspezifische Softwarefunktionalitäten (Kon-

Slave-Bewegung mit nichtlinearen Zusammenhängen nennt man Kurvenschei-

figuratoren, Track-Management, Gap-Control etc.) aus dem TwinCAT-Motion-

benkopplung oder Camming. Im TwinCAT-System gibt es dafür entsprechende

Baukasten ermöglichen die einfache Konfiguration und Programmierung dieser

Bibliotheken. Eine besondere Art der linearen Kopplung ist die fliegende Säge.

Systeme (S. 30). Somit gibt es

Hier wird eine Slaveachse „fliegend” auf eine sich bewegende Masterachse an

im TwinCAT-Motion-Bereich für

Dr. Josef Papenfort,

einer bestimmten Position gekoppelt. Wie der Name schon sagt, werden solche

nahezu jede Bewegungsaufga-

Produktmanager

Kopplungen oft eingesetzt, wenn z. B. ein Brett auf einem laufenden Förderband

be eine passende Lösung.

TwinCAT

mit einer Säge geschnitten werden muss.
Interpolierende Bahnbewegungen auf Basis von G-Code kommen häufig in Werkzeugmaschinen (Drehen, Fräsen, Schleifen, Schneiden) und 3D-Druckern zum Einsatz, können aber auch zur Bewegung von Robotern verwendet werden. Abhängig
von den benötigten Bahnachsen kann dies mit TwinCAT NC I oder TwinCAT CNC
(S. 28) umgesetzt werden. Verschiedenste serielle, parallele und hybride kinemati-

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/motion-software
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Auch bei den Nahrungsmittel- und Pharmaverpackungsanlagen von
Syntegon Technology wird die Robotik – in diesem Fall Pick-and-PlaceRoboter – mit TwinCAT nahtlos in die Steuerungstechnik integriert.

© Syntegon/Claudio Ferrari

TwinCAT Motion für
eine systemintegrierte
Robotersteuerung
Roboter sind frei programmierbare Bewegungsautomaten mit
mehreren Achsen, welche typischerweise Handlingaufgaben
erledigen, aber auch Fertigungsprozesse durchführen können.
TwinCAT Motion stellt hierfür u. a. mit der Funktion Kinematic
Transformation eine mechanikunabhängige, programmierbare
Steuerung zur Verfügung.

Mit TwinCAT Kinematic Transformation (TF511x) stehen eine große und

Kurvenscheiben in Kombination mit Kinematiken ermöglicht. Für die Synchro-

kontinuierlich erweiterte Auswahl an parametrierbaren Kinematiken sowie

nisation von Robotern miteinander und mit anderen Bewegungen stehen von

die Möglichkeit zur Implementierung eigener Kinematiken zur Verfügung.

einfachen Achskopplungen bis zur fliegenden Säge (TF5055) verschiedenste

Der Maschinenbauer kann damit – neben der Verwendung von Roboterme-

Funktionen zur Verfügung.

chaniken vom Markt – die Mechanik des Roboters optimal an die jeweilige
Aufgabenstellung anpassen. Zumal sich auch aus mechanisch gekoppelten

Für die Integration konventioneller Roboter können Bibliotheken – z. B. TwinCAT

Movern der neuartigen Transportsysteme XTS und XPlanar (S. 30) individuelle

Robotics mxAutomation (TF5120) und TwinCAT Robotics uniVAL PLC (TF5130)

Kinematiken ergeben können.

– in TwinCAT eingebunden werden, die eine Kommandierung aus der SPS
ermöglichen. Über uniVAL drive lassen sich zudem Stäubli-Roboter direkt in

Die Programmierung der Roboterbewegungen erfolgt typischerweise in karte-

TwinCAT integrieren und über TwinCAT Motion programmieren. Somit ermöglicht

sischen Koordinaten, wofür sich die Standard-Bausteine von TwinCAT NC PTP

TwinCAT Motion die vollständige Integration von Robotern in das TwinCAT-

(TF50x0) verwenden lassen. Bei Handlingaufgaben möchte man eine stoßfreie

System und damit die Ansteuerung einer kompletten Anlage mit nur einer

und insgesamt gleichmäßig ausgeführte Bahnbewegung programmieren,

Steuerung. Zumal die Robotik-Funktionalität von TwinCAT auch zukünftig um

um hohe Taktraten, einen schonenden Roboterbetrieb sowie ein sicheres

weitere Funktionen, u. a. zur Arbeitsraumüberwachung, ergänzt werden wird.

Produkthandling zu erreichen. Hierzu bietet die TwinCAT-Erweiterung Motion
Pick-and-Place (TF5420) mit Coordinated Motion spezielle Verfahren beim
Überschleifen von Bewegungskommandos sowie eine zykluszeitoptimierte
Abarbeitung der Verfahrbefehle, auch im synchronisierten Zusammenspiel mit
Fördersystemen (Conveyor Tracking). Auf diese Weise ist eine anwendungsgerechte Programmierung von Handlingaufgaben mit wenig Aufwand möglich.
Aufgaben, wie z. B. das Setzen von Kleberauben, Wasserstrahlschneiden und
Profilbearbeitung, die bislang meist Bearbeitungsmaschinen vorbehalten waren, können mit TwinCAT Motion auch von Robotern ausgeführt werden. Hier

Links. Klaus Bernzen,
Produktmanager TwinCAT,
Motion Control und Robotik
Rechts: Marlene Arntz,
Produktmanagerin TwinCAT,
Motion Control und Robotik

grenzt sich die Technik klar von konventionellen Robotern ab. Grundlage ist
das Baukastenprinzip von TwinCAT Motion, das mit TwinCAT NC I (TF5100) die
Ausführung von G-Code (DIN 66025) und mit TwinCAT NC Camming (TF5050)

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tf5110
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TwinCAT bietet mit NC I und CNC eine
flexible Bahnsteuerungsfunktionalität
Die Anforderungen an moderne Bahnsteuerungen sind vielfältig. Dynamische Achsführung bei hoher Konturtreue, Flexibilität in der Anwendung gepaart mit einfacher Inbetriebnahme sowie Offenheit bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit
sind nur einige der wesentlichen – mitunter konkurrierenden – Aspekte. Beckhoff trägt diesen Erwartungen mit zwei sich
ergänzenden Motion-Softwareprodukten Rechnung: TwinCAT NC I und TwinCAT CNC.

Beide Softwarelösungen schöpfen die Vorzüge von PC-based Control voll aus.

Hauptebenen, versteht sich TwinCAT NC I auch auf die Anwendung dieser In-

Sie lassen sich auf Industrie-PCs unterschiedlicher Leistungsklassen anwenden

terpolationsarten in frei definierbaren Ebenen. Hinzu kommt die Möglichkeit,

und somit genau an die Anforderungen der jeweiligen Applikation anpassen.

Bezier-Splines zu programmieren. Zur Steigerung der Bearbeitungsgenauigkeit

Die offenen Feldbusschnittstellen tragen ebenso zur Skalierbarkeit des Ge-

stehen Funktionen zur Achsfehler- und Durchhangkompensation zur Verfü-

samtsystems bei, lassen sich darüber doch unterschiedlichste Antriebstypen

gung. TwinCAT NC I kann um weitere Motion-Funktionen ergänzt werden,

anbinden. Ganz gleich, ob es sich dabei um kompakte, klemmenbasierte

z. B. um kinematische Transformationen für komplexere Handling- und Mon-

Antriebstechnik oder klassische Servoantriebe handelt. Schnittstellen zu

tageaufgaben.

anderen Komponenten des TwinCAT-Systems, wie z. B. die SPS oder die Sicherheitssteuerung TwinSAFE, sind rein in Software ausgeführt. Dies senkt nicht

Mit TwinCAT CNC bietet Beckhoff ein umfangreiches und leistungsfähiges

nur die Komplexität, sondern es führt auch zu messbaren wirtschaftlichen

CNC-System als reine Softwarelösung an. Dieses deckt den gesamten Bereich

Vorteilen. Schließlich erübrigen sich dadurch kostenintensive hardwarebasier-

klassischer CNC-Bahnsteuerungen bis hin zum Highend-System für komplexe

te Lösungen.

Bewegungs- und Kinematikanforderungen ab. Unterschiedlichste Bearbeitungstechnologien wie z. B. Fräsen, Drehen, Schleifen und Erodieren werden

Die softwarebasierten Schnittstellen stellen auch die Grundlage für die

durch die jeweils erforderlichen Achs-, Spindel- und Kompensationsfunkti-

hochgenaue Synchronisation von interpoliertem Bewegungsablauf mit der

onen sowie mit speziellen Interpolationsarten unterstützt. Wie bei TwinCAT

Ein- und Ausgabe von Signalen durch die SPS dar. Unter Nutzung der XFC-

NC I, lässt sich auch bei TwinCAT CNC der Leistungsumfang der Steuerung

Technologie (S. 47) von Beckhoff lassen sich Bearbeitungsaggregate wie

durch optionale Funktionen an die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Neben

z. B. Laser hochpräzise ein- bzw. ausschalten, ohne dafür den Bahnvorschub

Paketen für die Nutzung von bis zu 128 Achsen bzw. maximal 20 Kanälen –

reduzieren zu müssen.

TwinCAT CNC ermöglicht eine simultane Interpolation von maximal 32 Achsen
pro Kanal –, stehen dabei insbesondere optionale Steuerungsfunktionen im

Der Programmierstandard DIN 66025 wird sowohl von TwinCAT NC I (TF5100)

Vordergrund. Hierzu zählen kinematische Transformationen, Splineinterpolati-

als auch von TwinCAT CNC (TF5200) unterstützt. Hinzu kommen diverse

on, Messzyklen oder spezielle Verfahren für die Hochgeschwindigkeitszerspa-

Hochsprachenerweiterungen, die eine strukturierte und effiziente Erstellung

nung (HSC). Den Inbetriebnahmeprozess unterstützt TwinCAT CNC u. a. durch

des G-Codes erlauben. Dies beinhaltet nicht nur Unterprogramm- und Sprung-

Optionspakete zur automatischen Vermessung und Optimierung von kinema-

funktionen, sondern z. B. auch Schleifen, die optional im Echtzeitkontext

tischen Versätzen bzw. zur volumetrischen Kompensation des Gesamtsystems

ausgewertet werden können. Dadurch ist u. a. eine unmittelbare Reaktion der

nach DIN ISO 230. Mit diesen lässt sich die Maschinengenauigkeit wirtschaft-

Steuerungen auf Messereignisse möglich.

lich und zielsicher steigern. Die offenen Softwareschnittstellen auf Basis des
TcCOM-Konzepts ermöglichen eine tiefe Integration kundenspezifischer Algo-

Bahnsteuerung anwendungsgerecht umsetzen

rithmen. So können spezielle Verfahren zur kinematischen Transformation oder

TwinCAT NC I ist die kostengünstige Einstiegslösung für interpolierende Bahn-

zur Werkzeugradiuskorrektur kundenseits implementiert werden. Optional

bewegungen. Pro Interpolationskanal lassen sich maximal drei Bahn- und

lassen sich diese Softwaremodule über industrietaugliche Dongles lizensieren,

fünf Hilfsachsen programmieren. Insgesamt stehen 31 Kanäle zur Verfügung.

wodurch das eigene Prozess-Know-How effektiv geschützt werden kann.

Die Schnittstelle zwischen NC I und SPS wird durch nutzerfreundliche SPSFunktionsbausteine realisiert. Auch die Programmierung von Bewegungsab-

Breites Anwendungsspektrum mit weiterem Potenzial

läufen in der SPS ist bei TwinCAT NC I, als Alternative zur DIN 66025, möglich.

Mit TwinCAT NC I und TwinCAT CNC hat Beckhoff erfolgreich unter Beweis

Neben der üblichen Linear-, Zirkular- und Helikalinterpolation in den drei

gestellt, dass PC-based Motion Control selbst den anspruchsvollsten An-

PC Control 04 | 2021

special 25 Jahre TwinCAT

Steuerungsarchitektur einer kompakten (links) und einer komplexen CNC-Maschine

wendungen gewachsen ist. Ganz gleich, ob bei Handling, Robotik, Maschinen- oder Formenbau, in der Luft- und Raumfahrttechnik, bei medizinischen
Anwendungen oder in der additiven Fertigung – das leistungsfähige und
skalierbare Beckhoff-Portfolio ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die
oftmals die Grenzen des Machbaren verschieben und so den Unterschied im
Markt ausmachen. Beckhoff wird sich auch in Zukunft den Herausforderungen der Anwender widmen und sowohl TwinCAT NC I als auch TwinCAT CNC
ausbauen. Im Fokus stehen dabei die Erschließung neuer Anwendungsfelder,
ein verbessertes Engineering sowie die stärkere Integration in vernetzte
Fertigungsumgebungen.

Von links nach rechts: Klaus Bernzen, Produktmanager TwinCAT, Motion Control und Robotik,
Henning Rausch, Produktmanager TwinCAT CNC,
Frank Saueressig, Produktmanager CNC

weitere Infos unter:
CNC: www.beckhoff.com/tf5200
NC I: www.beckhoff.com/tf5100
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TwinCAT unterstützt optimal die
Multi-Mover-Systeme XTS und XPlanar
Mit XTS und XPlanar hat Beckhoff zwei Multi-Mover-Systeme
im Portfolio, die nicht nur elektronisch und mechanisch sehr
komplex sind, sondern auch an die Software hohe Anforderungen stellen. Denn beide Systeme werden komplett über einen
IPC und TwinCAT gesteuert, sowohl die Positionsregelung als
auch die Bewegungs- bzw. Bahnplanung der einzelnen Mover.

Die XTS- und XPlanar-Treiber – TwinCAT 3 XTS Extension (TF5850) bzw. TwinCAT 3
XPlanar (TF5890) – sind in ihrer grundlegenden Funktion vergleichbar mit konventionellen Antrieben z. B. für Servomotoren. Die Positionen der Mover müssen aus
den Encodersignalen bestimmt, die Regelungen berechnet und anschließend die
passenden Ströme ermittelt und wieder an die Hardware gesendet werden. Der
grundlegende Unterschied ist allerdings, dass für XTS und XPlanar keine dedizierte
Hardware zur Positionsregelung erforderlich ist.

XPlanar-Konfigurator

XTS-Systeme können über 100 m lang sein und XPlanar-Systeme aus über 100
Kacheln bestehen, wobei sich die jeweiligen Mover über die gesamte Strecke oder
Fläche von Modul zu Modul bewegen sollen. Mit dezentralen, immer nur einige

sich auch umfangreiche Systeme realisieren und die maximal mögliche System-

Module ansteuernden Antrieben würden große Systeme unglaublich kompliziert

größe wächst mit voranschreitender CPU-Technologie mit.

werden: Für einen Modulübergang müssten die einzelnen Antriebe miteinander
kommunizieren, Daten für den jeweiligen Mover übergeben, Mover im genau pas-

Das komplette Prozessabbild des XTS- bzw. XPlanar-Systems befindet sich in

senden Zeitpunkt vom anderen Antrieb übernehmen, und vieles mehr. Stattdessen

TwinCAT und kann dementsprechend auch mit der TwinCAT-Funktionsvielfalt be-

liegt es auf der Hand, die Prozessdaten aller XTS-Module bzw. XPlanar-Kacheln

arbeitet werden. So wird z. B. im XPlanar-Treiber die Echtzeit-Inferenz neuronaler

zentral zu einer Steuerung zu führen, damit diese über jede einzelne Spule und

Netze für die Positionsbestimmung der Mover genutzt: Das neuronale Netz schafft

jeden einzelnen Sensor des Systems informiert ist. Mit der Beckhoff-Systemarchi-

es, die 6D-Moverposition deutlich genauer aus den Sensorwerten zu bestimmen

tektur ist das kein Problem:
–

Mit EtherCAT steht ein hochperformanter Feldbus zur Verfügung, der alle
Prozessdaten in wenigen Mikrosekunden vom Feld zum IPC und wieder
zurück kommunizieren kann.

–

Beckhoff bietet echtzeitfähige IPCs als leistungsfähige Rechnerhardware für
die Bewegungssteuerung.

–

Hinzu kommt TwinCAT als zentrale Steuerungssoftware mit all ihren
Funktionen, die es ermöglichen, die Positionsregelung einer Vielzahl von
Movern im Sub-Millisekunden-Zyklus auf dem IPC zu berechnen.

Manycore-Unterstützung, Zusatzfunktionen
und Synchronisationsvorteile
Durch die Manycore-Unterstützung von TwinCAT können sowohl die I/O-Abbilder
als auch alle Berechnungen über mehrere CPU-Kerne verteilt werden. Damit lassen

XTS-Konfiguration
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als mit herkömmlichen Algorithmen. Zudem dauert die Berech-

Ein Vorteil ist auch hier die Manycore-Fähigkeit. Die einzelne Berechnung mehrerer

nung nur wenige Mikrosekunden und kann so als integraler

100 Achsen ist schon anspruchsvoll. Diese Achsen zusätzlich auf Kollisionen hin zu

TwinCAT-Bestandteil ohne Probleme in das XPlanar-Treibermodul

überprüfen, bedarf nochmals deutlich mehr Rechenleistung. Bei XTS reicht es oft

eingebunden und zyklisch ausgeführt werden.

aus, wenn ein Mover seinen Vorder- und Hintermann kennt, um nicht zu kollidieren. XPlanar-Systeme hingegen umfassen in der Regel eine freie Fläche, auf der die

Dadurch, dass der Treiber ein ganz normaler Bestandteil von

Mover beliebig verfahren können. Daher muss nahezu jeder Mover gegen jeden

TwinCAT ist, bieten sich noch weitere Vorteile: Alle anderen

anderen in bis zu drei Achsen geprüft werden, wodurch sich die Komplexität mit

Prozesse der Steuerung – seien es zusätzliche Bewegungsachsen,

jedem Mover potenziert. Hier hilft es ebenso wie beim Treiber, wenn die einzelnen

Vision, HMI, Analytics oder das SPS-Programm – laufen parallel in

Mover auf mehrere Kerne verteilt und somit eine Vielzahl an Movern gleichzeitig

der gleichen Software und können dementsprechend genau mit XTS und XPlanar

steuerbar sind. Zudem können auch hier neuronale Netze helfen, um „Fahrpläne“

synchronisiert werden. Da der XTS-/XPlanar-Treiber sozusagen die Physik des

für die Mover zu berechnen, die selbst der Mensch bei einem Blick auf das System

Systems berechnet, kann außerdem bequem auf alle wichtigen und physikalischen

nicht erstellen könnte.

Parameter des Systems zugegriffen werden: Wie viel Kraft erzeugt Mover 23 in
x-Richtung? Wie warm ist Kachel 12? Wie viel Leistung wird momentan vom
System verbraucht? All das macht das Handling und die Übersicht für den Anwender deutlich einfacher. Des Weiteren werden Systemupdates auf das Minimum
reduziert: Der Austausch einer einzigen Datei genügt, um z. B. XPlanar völlig neue
Features wie die 360°-Rotation eines XPlanar-Movers beizubringen.
Komplette Motion-Control-Funktionalität nutzbar
Neben dem XTS- bzw. XPlanar-Treiber steht die ebenfalls als eigenständige
TwinCAT-Module ablaufende Motion-Control-Software von Beckhoff für die
beiden Systeme zur Verfügung. Diese Motion Control berechnet aus den Bewegungskommandos für die Mover die aktuellen Solldynamiken und kommuniziert

Johannes Beckhoff,
Grundlagenentwicklung

diese an den jeweiligen Treiber weiter. Die besondere Herausforderung liegt hier
in den Multi-Mover-Systemen: Einerseits müssen sehr viele Achsen gleichzeitig
gesteuert werden – z. B. bei XPlanar bis zu sechs Achsen pro Mover. Andererseits
reicht es nicht aus, jeden Mover einzeln für sich zu kontrollieren. Denn für einen
aus Anwendersicht komfortablen Betrieb sollten die Mover gegenseitig auf
sich achten und Kollisionen automatisch vermeiden. Und genau das erreicht
die Motion Control mit allen TwinCAT-Vorteilen.

weitere Infos unter:
XTS: www.beckhoff.com/tf5850
XPlanar: www.beckhoff.com/tf5890
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Mit durchgängiger Softwaresuite
zu Scientific Automation

Pascal Dresselhaus,
Produktmanager TwinCAT

Scientific Automation beschreibt die Integration ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Automatisierungstechnik. Unter dieser Definition entwickelt Beckhoff
seit 2008 verschiedene Produkte, die zeigen, dass mit einer PC-basierten Steuerung
viel mehr als „nur“ Standard-Automatisierung möglich ist. Besonders große Aufmerksamkeit bekam diese Strategie im Rahmen der Industrie-4.0-Diskussion, als die
Bundesregierung im Jahr 2012 mit dem Spitzencluster Intelligente technische Systeme
Ostwestfalen Lippe (it’s OWL) u. a. den Startschuss für das Innovationsprojekt ScAut –
Scientific Automation gegeben hat.

Es ist die Kombination von leistungsstarken Industrie- bzw. Embedded-PCs,

troller mit eigener Programmierung und speziellen Konfigurationswerkzeugen.

dem hochdeterministischen Ethernet-basierten Feldbussystem EtherCAT mit

Aus Sicht der Maschinensteuerung waren diese Systeme eine „Blackbox“.

der durchgängigen Steuerungssoftware TwinCAT, die Scientific Automation

Heute sind es hingegen völlig transparente und voll integrierte Lösungen in

möglich macht. Die klassischen Bereiche der Steuerungstechnik wie z. B. SPS,

der Standard-Automatisierungssoftware. Lokal auf der Steuerung kann mit

Motion Control und Regelungstechnik werden u. a. mit den I/O-Modulen der

entsprechender Algorithmik sogar ein Autotuning für die Antriebsachsen der

ELM-Serie um präzise und schnelle Messtechnik und darauf aufbauende inge-

Robotik-Applikation durchgeführt werden. Selbst Sprachein- und -ausgaben,

nieurwissenschaftliche Algorithmik in TwinCAT erweitert.

als die natürlichste Art der Kommunikation, sind Bestandteil von TwinCAT
und erweitern die Standardfunktionen. Mit TwinCAT Vision (S. 36) ist zudem

Von der stetigen Leistungsentwicklung im PC-Bereich profitiert insbesondere

die Bildverarbeitung komplett in die Automatisierungstechnik integriert –

die Steuerungssoftware. Mit TwinCAT bietet Beckhoff eine Softwaresuite,

und das von der Konfiguration bis zur Programmierung in der SPS, bei der

mit der sich diese gesteigerte Performance nutzen lässt. Die TwinCAT-

Vision-Algorithmen direkt in der Echtzeit die synchrone Analyse der Bilddaten

Echtzeitumgebung ist derart aufgebaut, dass nahezu beliebig viele SPSen,

übernehmen. Eine zusätzliche und aufwändige Kommunikation der Bilddaten

Sicherheitssteuerungen und C++-Tasks auf einem oder auf unterschiedlichen

zu speziellen Vision-Systemen und mögliche Verzögerungen durch Jitter ent-

CPU-Kernen ausgeführt werden können. Dadurch lässt sich das fein skalierte

fallen somit. Die Bilddaten können bei Bedarf wieder in nicht echtzeitfähige

Industrie-PC-Portfolio je nach Applikation einsetzen. Gerade bei den HighendAnwendungen sind mit der Baureihe CX20x2 mit Intel®-Xeon®-Prozessoren

Applikationen geladen und beispielsweise zeitlich synchronisiert zu anderen

mit bis zu zwölf Kernen direkt auf der Hutschiene nutzbar. Alternativ bietet

View angezeigt werden.

Prozessdaten der Maschine grafisch im TwinCAT-Software-Oszilloskop Scope

die Ultra-Kompakt-Industrie-PC-Reihe C60xx mit dem C6030 ein Gerät mit
Intel®-Core™-i7-Prozessor der neuesten Generation mit acht Kernen an.

Neben der Bilddatenverarbeitung gibt es weitere rechen- und datenintensi-

Für besondere Applikationen steht der Schaltschrank-Industrie-Server C6670

ve Funktionen wie z. B. Data Analytics und Machine Learning, die direkt in

mit bis zu 40 Kernen aufgeteilt auf zwei Intel®-Xeon®-Prozessoren mit über

TwinCAT implementiert sind. So ist es möglich, mit der TwinCAT Analytics Run-

1 TB Arbeitsspeicher zur Verfügung.

time (TF3550) unsupervised Clustering-Verfahren für die Anomaliedetektion in
Streaming-Daten durchzuführen. Auch Korrelations- und Regressionsverfahren

Standardsteuerung integriert Zusatzfunktionen

können sehr einfach im Engineering konfiguriert und samt automatischer SPS-

Funktionalitäten wie z. B. Condition Monitoring und komplexe Robotik-

Code- und Dashboard-Generierung in der Runtime zur Ausführung gebracht

Algorithmen erforderten bis vor einigen Jahren noch einen separaten Con-

werden. Darüber hinaus lassen sich neuronale Netze in die Neural Network
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Durch die Multicore-Unterstützung von TwinCAT lassen sich auch die Aufgaben von
Scientific Automation bedarfsgerecht auf einzelne Prozessorkerne verteilen.

Inference Engine (TF3810) laden. Die Netze können dabei in nahezu beliebi-

modernen Steuerungsrechner von heute bieten sogar so viele Ressourcen in

gen Machine- und Deep-Learning-Frameworks trainiert und über ein standar-

Form von Speicher und CPU-Power, dass es möglich ist, neben der Echtzeit

disiertes Austauschformat wie ONNX in die TwinCAT-Echtzeit heruntergeladen

eine komplette Virtualisierungsumgebung in Form von Docker Containern

werden. Somit lassen sich problemlos Optimierungsstrategien beispielsweise

zu realisieren und so ggf. Cloud-Services direkt auf der lokalen Steuerung

nach Produktionszeit, Qualität oder Energiekonsum direkt auf der Steuerung

ablaufen zu lassen. Der umgekehrte Weg, bei dem sich die lokale Steuerung

realisieren. Zukünftig bietet Scientific Automation hier die Möglichkeit, vorge-

autonom mit ihrem eigenen Avatar in der Cloud unterhält, ist dabei ebenfalls

fertigte KI-Modelle zu laden und diese je nach Anwendungsfall automatisch

nicht ausgeschlossen.

auf die speziellen Anforderungen des konkreten Prozesses anzupassen. Ein KIRohling wird so durch Daten in Form gebracht. Ergänzend ist im Data-ScienceBereich MATLAB® und Simulink® etabliert. Ob alleinstehend oder nahtlos in

Scientific Automation von Beckhoff ist real in Produkten verfügbar und bietet
zudem ausreichend Potenzial für zukünftige Entwicklungen und Visionen.

TwinCAT Analytics integriert, mit TwinCAT Target for Simulink (TE1400) bzw.

Dabei steht neben der eigentlichen Maschinensteuerung zunehmend auch das

for MATLAB® (TE1401) stehen zahlreiche Toolboxen wie Signal Processing,

Engineering im Mittelpunkt. TwinCAT Analytics (S. 34) ist mit seinen einfachen

Deep Learning oder Parallel Computing offen.

Konfigurationsoberflächen und der geführten Nutzung ein gutes Beispiel

®

dafür, dass eine leistungsfähige und komplexe Scientific-Applikation keine
Hohe IPC-Rechenleistung ermöglicht lokales Feature-Engineering

komplexe Konfiguration und Programmierung erfordert.

Neben der Rechenleistung ist die Performance von Speichermedien ein wesentlicher Aspekt für Vision, Data Analytics und Machine-Learning-Szenarien.
Ganze Datenbanksysteme können direkt auf dem Steuerungsrechner realisiert werden. Applikationen können Terabytes an lokalen Daten oder im
Hybridbetrieb parallel Daten aus der Cloud abgreifen, um Expertensysteme
zu realisieren, die dem Endanwender das Leben einfacher machen. Große
Datenmengen lassen sich durch geschickte Komprimierungsalgorithmen reduzieren und gleichzeitig schneller laden, nicht nur um dem Maschinenbediener
die Historie der Daten darzustellen, sondern auch um diese rückwirkend
auszuwerten. Dabei ist nicht nur die Datenvorverarbeitung, sondern auch
eine automatische Feature-Auswertung direkt auf der Steuerung möglich. Die

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/scientific-automation
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Mit TwinCAT Analytics
Daten komfortabel
sichten und analysieren
Daten sind Gold – warum eigentlich? Weil sie viel zu „erzählen“ haben. Das gilt auch im industriellen Umfeld und dort
insbesondere für Maschinen. TwinCAT Analytics hilft dabei die
Maschinen-, Produktions- und Bedienparameter auszuwerten
und zu interpretieren, um Mehrwerte für Maschinenbauer,
Systemintegratoren, Produzenten und Endverbraucher zu generieren. Sie alle können aufgrund von verbessertem Support,
neuen Geschäftsmodellen, besserer Qualität oder günstigeren
Produkten profitieren.

Für die jeweiligen Ziele müssen die nützlichen Daten von den weniger nützlichen getrennt und einer zielführenden Algorithmik zugeführt werden. Die
Interpretation der Daten ist dabei die schwierigste Disziplin. Die Produktfamilie TwinCAT Analytics beschreibt hierfür einen vollständigen Workflow
für die Analyse von Maschinendaten: von der Daten-Akquisition über die
Kommunikation und das Historisieren von Daten bis hin zu deren Sichtung und
Auswertung sowie Darstellung in webbasierten Dashboards.

ankommen, für die grobe Beurteilung der Messung ist diese Auflösung aber
noch nicht erforderlich. Auch muss nicht jeder Messwert, z. B. während wenig

Das Kernstück ist sicherlich das Sichten und Auswerten der Daten. Schnelle

aussagekräftiger Stillstandzeiten, zwingend in eine Analyse mit einfließen.

Ladezeiten und Vertrauen in die Richtigkeit der Analyse sind sehr wichtig,
wobei Transparenz eine große Rolle spielt. Diese wird durch die TwinCAT

Um diesem Aspekt des Datensichtens eine größere Rolle zukommen zu lassen,

Analytics Engineering Tools erreicht, bei denen ein Konfigurationseditor für

wurde der TwinCAT Analytics Workflow durch den TwinCAT Analytics Data

die zahlreichen Algorithmen sowie das Charting-Tool TwinCAT Scope zur
grafischen Darstellung zur Verfügung stehen. Durch sehr viele Interaktions-

Scout ergänzt. Integriert im bekannten TwinCAT-Measurement-Projekt in Microsoft Visual Studio® bietet er einen Data Track Editor an. Dieser eignet sich

möglichkeiten zwischen Algorithmen und grafischer Darstellung von Roh- und

optimal für eine schnelle Übersicht einzelner Datenaufnahmen, er kann direkt

Ergebnisdaten kann sehr schnell die sprichwörtliche Nadel im Datenhaufen

aus dem TwinCAT Target Browser heraus mit Daten gefüttert werden. Durch

gefunden werden. Besonders vorteilhaft ist die automatisch auf Knopfdruck

neue Datenkomprimierungs- und Datenindizierungsverfahren ist es möglich

erzeugte TwinCAT-Scope-Konfiguration. Mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen

– abhängig von der Prozessabbildgröße – die Daten sehr schnell in verschie-

lassen sich Ergebnisse aus der Analyse in TwinCAT Scope View ziehen, um Resul-

denen Detailstufen zu laden. Die Variablen der Aufnahmen stehen dabei als

tate zu visualisieren oder signifikante Events im Datenstrom zu markieren. Bei-

sogenannte Datenspuren (Tracks) zur Verfügung. Mit der Cutting-Funktion

spielsweise werden Maschinentakte bis auf die Mikrosekunde genau sichtbar.

ist es sogar möglich, große Teile der Datenaufnahme im Data Track Editor
auszuschneiden, um dadurch die Analysezeit weiter zu verringern. Für die

Daten in die Spur gebracht

Orientierung in den einzelnen Data Tracks hilft ein Overview-Chart auf Basis

Die hohe, mit TwinCAT Analytics mögliche Datenauflösung ist aber nicht im-

von TwinCAT Scope View. Es lassen sich zudem Daten von unterschiedlichen

mer erforderlich – insbesondere, wenn es nach einer längeren Messkampagne,

Aufnahmen zu einem Datenstrom verbinden. Die Datentypen einzelner Tracks

z. B. über mehrere Tage hinweg, zunächst um eine Übersicht der Messwerte

können dabei konvertiert werden, um je nach tatsächlichem Wertebereich

geht und die schnell sehr langen Ladezeiten vermieden werden sollen. In der

Speicherplatz für die neu entstehende Datenaufnahme zu sparen. Am Ende

Analyse selbst kann es durchaus auf jeden einzelnen Zyklus der Maschine

sorgt ein Datenexport für die neue Aufnahme, die über den Target Browser
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Oben: Eine Analytics-Lambda-Funktion ermöglicht es, einen eigenen Algorithmus
in C++ für den Analytics Workflow zu programmieren.

Links: Im Data Track Editor des Analytics Data Scout können Records
in Datenaufnahmen zerlegt und neu zusammengesetzt werden.

z. B. die Filter- und Condition-Monitoring-Bibliothek, direkt in den Analytics
Engineering Tools verwendet werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit,
die Algorithmik programmatisch durch die neuen Analytics-Lambda-Funktionen zu erweitern. Lambda-Funktionen werden in C++ geschrieben und
können so anwenderspezifische Algorithmen zur Verfügung stellen. Bei der
Implementierung wird der Anwender komplett durch einen Wizard unterstützt.
Vom Anlegen der Grundstruktur mit Ein-, Ausgängen und Parametern über die
Programmierung selbst bis hin zur Freigabe des Algorithmus, sodass dieser in
der Algorithmen-Toolbox für alle weiteren Analytics-Projekte verfügbar ist.
Die selbst entwickelte Lambda-Funktion kann mit Standard-Algorithmen als
anderen Tools wie Scope View oder Analytics Service Tool bereitgestellt wer-

Kette verknüpft sein und mit der Workbench lässt sich eines der vorhanden

den kann.

Analytics HMI Controls oder ein komplett selbst in JavaScript oder TypeScript
geschriebenes Control mappen. Kommt die SPS-Code- und Dashboard-Gene-

Über 50 Analyse-Algorithmen

rierung zum Einsatz wird für die Lambda-Funktion SPS-Code und das ausge-

Nach dem ersten Sichten der Daten folgt die Analyse. In TwinCAT Analytics
gibt es dafür mit weit über 50 Algorithmen eine sehr große Bandbreite, die

wählte HMI Control generiert. Gleiches gilt für die zukünftige Integration von
MATLAB®- und Simulink®-Algorithmen. Die Integration in TwinCAT Analytics

von einfachen Flanken-Zählern und Taktzeitanalysen bis hin zu Korrelationsal-

erfolgt über die bestehenden Produkte TE1400 und TE1401.

gorithmen, linearer Regression und Unsupervised-Clustering-Verfahren reicht.
Die über den Analytics Storage Provider (TF3520) historisierten Maschinendaten können sehr performant diesen einfach neu konfigurierbaren Algorithmen
immer wieder zur Verfügung gestellt werden. Damit ist es möglich, spezielle
Features aus den Eingangsdaten zu generieren – beispielsweise für die Anwendung von ML-basierten Methoden – und diese anschließend wieder zu
laden und weiterzuverarbeiten. Neue Ideen lassen sich sehr schnell auf den
bestehenden Daten testen, bevor man mit der Analytics Workbench (TE3500)
eine kontinuierliche Datenüberwachung der Maschinen samt Analytics Web-

Pascal Dresselhaus,
Produktmanager
TwinCAT

Dashboard automatisch generiert und auf ein Target mit Analytics Runtime
(TF3550) herunterlädt.
Sollte die Vielzahl an Algorithmen für die gewünschte Applikation dennoch
nicht ausreichen, gibt es verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten. Zum einen
können andere TwinCAT-SPS-Bibliotheken mit mathematischen Algorithmen,

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-analytics
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Vision echtzeitfähig in die
TwinCAT-Steuerung integriert
Wenn heutzutage über Motion Control gesprochen wird, geht man wie selbstverständlich von einer komplett integrierten Lösung
aus. Konfiguration, Programmierung und Diagnose für Motion Control müssen vollständig integriert sein. Die Bildverarbeitung
war hier bislang anders: spezielle Hardware, eigene Konfiguratoren für Kameras, eigene Entwicklungsumgebungen und besondere
Programmiersprachen. Hinzu kamen komplett von der SPS entkoppelte Diagnosen und aufgrund der durch getrennte Systeme
benötigten Schnittstellen zusätzliche zeitliche Verzögerungen. Mit TwinCAT Vision gehört all das der Vergangenheit an. Die
Bildverarbeitung ist nun vollständig sowohl in das Engineering als auch in die Runtime integriert und lässt sich analog zu den
Bewegungsachsen in der SPS konfigurieren und programmieren.
Die Konfiguration von Kameras ist mit TwinCAT Vision so einfach wie die

Simulink® nutzen lassen. Alle Algorithmen – derzeit ca. 800 – stehen als Bi-

Konfiguration von Achsen, d. h. mit einem Scan des Netzwerks werden alle

bliothek zur Verfügung und können direkt verwendet werden. Dadurch sinkt die

angeschlossenen Kameras gefunden. Zudem lassen sich in TwinCAT Engineering

Einarbeitungszeit, da der Nutzer keine neue Sprache lernen muss – wodurch

GigE-Vision-Kameras vieler verschiedener Hersteller immer gleich konfigurieren.

sich auch die Entwicklungskosten reduzieren. Die Bildverarbeitung ist dadurch

Assistenten erleichtern dabei das Einrichten und Kalibrieren einer Kamera. Alle

ein normaler, ohne Spezialisten programmier- und wartbarer Bestandteil der

Konfigurationsdaten sind im TwinCAT-Projekt gespeichert und werden beim Start

Applikation.

der SPS auf die Kamera übertragen.
Durch das offene Steuerungskonzept von TwinCAT erhält der Nutzer neben
Effizient und ohne Spezialisten realisierbar

der Exportmöglichkeit der Bilder per ADS auch den vollen Zugriff auf die Bild-

Programmiert wird die komplette Bildverarbeitung, vom Einzug der Bilder bis zur
fertigen Auswertung in der SPS, wobei sich alternativ auch C++ und MATLAB®/

Rohdaten – bis hin zu jedem Pixel. Eigene Erweiterungen und Bildverarbeitungsalgorithmen lassen sich daher einfach integrieren. Aufgrund der Ausführung der

© GettyImages.com/PeopleImages/E+
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der Echtzeit realisiert wurde. Mit diesem lassen sich zahlreiche spezielle Kameras
unterschiedlicher Hersteller und Typen einbinden. Dazu zählen neben Zeilenkameras z. B. Thermographie-, polarisationssensitive und SWIR-Kameras. Mit einer
Industrietauglichen Ethernet-basierten Lösung – wie GigE Vision – können die
Industrie- und Embedded-PCs von Beckhoff direkt für den Anschluss von einer
oder mehrerer Kameras genutzt werden. Die hierfür notwendigen EthernetSchnittstellen mit den üblichen Übertragungsraten von 1 Gbit/s über 2,5 Gbit/s
bis hin zu 10 Gbit/s stehen bereits zur Verfügung. TwinCAT Vision kann auf fast
allen Hardwareplattformen eingesetzt werden; bei Multi- und ManycoreRechnern lassen sich alle Kerne für die Bildverarbeitung nutzen. TwinCAT Vision
bietet neben der Aufteilung in Tasks und der Zuordnung auf verschiedene Kerne
die Möglichkeit, Job-Tasks für die automatische Parallelisierung von geeigneten
Bildverarbeitungsfunktionen anzulegen.
Die Beckhoff-Philosophie, möglichst alles auf einem IPC zu rechnen, funktioniert
somit auch für die Bildverarbeitung. Ein Engineering für alles, volle Synchronität,
einfache zentrale Diagnose und eine Reduktion der notwendigen Bauteile sind
die Vorteile des zentralen Ansatzes.
Breites Anwendungsspektrum
Die industrielle Bildverarbeitung – Machine Vision – umfasst Anwendungen aus
verschiedensten Branchen. Typische Aufgaben sind Objektdetektion, PositionsDie präzise Vermessung einer Bohrung ist eine von

und Lageerkennung, Identifikation von 1D- und 2D-Codes, die Messung von

zahlreichen Anwendungen, bei denen eine integrier-

Längen, Abständen, Durchmessern oder Winkeln sowie die Greifpunktvorgabe

te und hochgenau synchronisierte Bildverarbeitungs-

für Roboter. Die Funktionen der TwinCAT-Vision-Bibliothek sind speziell auf diese

lösung TwinCAT Vision zur erhöhten Produktivität

Anforderungen hin optimiert und erfüllen daher die hohen industriellen Anfor-

und Qualität im Fertigungsprozess beiträgt.

derungen an Robustheit, Zuverlässigkeit und Stabilität. Beckhoff arbeitet zudem
kontinuierlich an Weiterentwicklungen, um die Funktionalität und Usability stetig
zu erhöhen. So wurden jüngst spezielle Vision Controls für TwinCAT HMI entwickelt, die viele Funktionen gekapselt bereitstellen und sich einfach konfigurieren

Bildanalyse in der Echtzeit reduziert sich die sonst aufwändige Kommunikation

lassen. Hierdurch spart der Anwender Zeit und er kann die Bildverarbeitungs-

von der SPS zur klassischen Bildverarbeitungsapplikation und zurück. Alles läuft

aufgaben optimal in das HMI integrieren. Ein weiterer Trend ist die zunehmende

in derselben Echtzeitumgebung, ausgeführt von den gleichen Tasks, was automa-

Anwendung von Machine Learning. Daher werden TwinCAT Vision und TwinCAT

tisch eine synchrone Abarbeitung, kürzere Reaktionszeiten und ein determinis-

Machine Learning im kommenden Jahr noch enger zusammengeführt, d. h. Ma-

tisches Verhalten garantiert. Dies ist besonders für die Kombination von Vision

chine Learning wird sich erstmals auch mit Bildern verwenden lassen.

und Motion Control sowie für Produktverfolgung und Ausschleusung wichtig.
Für die Parametrierung und Wartung der Vision-Applikation können jederzeit
Zwischenergebnisse im Engineeringtool oder in TwinCAT HMI angezeigt werden.
Alternativ lassen sich die Bilder auch in den bekannten Bildformaten speichern.
Eine Besonderheit ist die Kombination von Vision und TwinCAT Scope. In diesem
Software-Oszilloskop können zeitliche Abläufe von Variablen zusammen mit den
entsprechenden Bildern von TwinCAT Vision direkt aus der Echtzeit kombiniert
werden. Dies eröffnet den Kamerablick in die Maschine bei gleichzeitiger Beob-

Michael Busch,
Produktmanager
TwinCAT Vision

achtung eines zugehörigen Analog- oder Digitalwerts, was die Maschinendiagnose erheblich vereinfacht.
Offene Schnittstellen zu Drittherstellern wurden von TwinCAT von Beginn an
unterstützt. Das gilt nun auch bei der Anbindung von Vision-Kameras. Unterstützt
wird der internationale Standard GigE Vision, für den ein zertifizierter Treiber in

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/twincat-vision
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TwinCAT Machine Learning erschließt
Optimierungspotenziale in der Automatisierung
TwinCAT zeichnet sich seit jeher durch seine Modularität und Offenheit aus, was der Automatisierung durch die Integration
diverser Spezialtechnologien, wie z. B. Bildverarbeitung und Condition Monitoring, immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet
hat. Zusätzliche Optimierungspotenziale verspricht insbesondere die Nutzung von Elementen der künstlichen Intelligenz (Artificial
Intelligence, AI). Das mit TwinCAT Machine Learning nahtlos in die Steuerungstechnik eingebundene maschinelle Lernen (ML) gilt
hier als vielversprechendste Technologie.

Von der Einbettung des maschinellen Lernens in die Automatisierung profitieren

metallischen Hülse bestimmt. Damit konnte eine 100 %-Inline-Qualitätskontrolle

schon heute zahlreiche Anwendungsbereiche, wie z. B. kollaborative Robotik,

ohne zusätzliche Sensorik oder Prüfstation realisiert werden. Zudem können die

Qualitätsprüfung mit Anomalieerkennung oder Maschinenoptimierung mit

zu jedem Umschließungsvorgang vorliegenden Qualitätsdaten noch für weiterge-

modellprädiktiver Regelung. Mit den Produkten TwinCAT Machine Learning

hende Auswertungen genutzt werden. Die Echtzeitfähigkeit der ML-Lösung bietet

Inference Engine (TF3800) und TwinCAT Neural Networks Inference Engine

die optimale Grundlage, um Mechanismen für ein möglichst frühes Ausschleusen

(TF3810) bietet Beckhoff den Automatisierern und Maschinenbauern hierbei

erkannter Schlechtteile auch bei hochvolumigen Produktionsanlagen zuverlässig

alle Möglichkeiten, um die Inferenz – d. h. die Ausführung eines trainierten

zu implementieren.

ML-Modells – industriegerecht, nahtlos und in Echtzeit zu integrieren.
Workflow beginnt mit der Datenaufnahme
Konkret umgesetzt wurde dies u. a. bei einer intelligenten Echtzeitinspektion

Der Kreislauf des ML-Workflows beginnt mit der Aufnahme von Daten aus einem

der Verpackungsqualität für einen großen chinesischen Produzenten von Instant-

(teil-)automatisierten Prozess. Welche Daten aufzunehmen und auszuwerten

Nudeln. Hierzu dient eine neue Qualitätsprüfanlage, die durch die offene

sind, hängt natürlich von der jeweiligen Applikation ab. Zielführend ist in der Re-

Beckhoff-Lösung ohne Modifikation des bestehenden Hauptsteuerungssystems

gel, mit einem spezifischen und abgegrenzten Anwendungsfall zu beginnen und

realisiert werden konnte und die rechtzeitig sowie zuverlässig fehlerhafte Pro-

dann die dafür notwendigen Daten zu definieren. Hier ist das Domänenwissen,

dukte erkennt. Ein weiteres Beispiel ist die in Echtzeit bestimmte Fertigungsqua-

d. h. das Know-how des Maschinenbauers, von zentraler Bedeutung. Die notwen-

lität innerhalb einer Bolzenanker-Produktionslinie, bei der ein auf Befestigungs-

dige Technologie zur Erfassung von qualitativ hochwertigen, d. h. vollständigen,

technik spezialisiertes, international tätiges Unternehmen aus den vorhandenen

strukturierten, maschinenlesbaren und kontextualisierten Daten liefert Beckhoff

Maschinendaten die Umschließungsqualität der zum Bolzenanker gehörenden

mit Produkten wie z. B. Database Server, Analytics Logger oder TwinCAT Scope.

special 25 Jahre TwinCAT

PC Control 04 | 2021

|

2 ML Training

1 ML Data Collection

PyTorch
MXNet
MATLAB®
Scikit Learn
TensorFlow

3 ML Runtime

ML-Workflow von der Datenaufnahme über das Training bis hin
zur Integration des trainierten Modells in die TwinCAT Runtime

Sind Trainingsdaten verfügbar, müssen diese in ein externes ML-Framework

Server Engine für steigende ML-Anforderungen

eingelesen und verarbeitet werden. Aus Sicht des Anwenders bietet sich

Zur Fachmesse SPS 2021 stellt Beckhoff mit TwinCAT Machine Learning Ser-

hier eine Fülle von passenden ML-Frameworks an. Viele davon basieren auf

ver (TF38xx) eine weitere Inference Engine vor. Damit wird TwinCAT Machine

Python und sind Open-Source-Software, andere sind kommerziell verfügbar

Learning auch den zunehmend steigenden Anforderungen an ML für industrielle

wie MATLAB® und SAS. Als Schnittstelle zu den Daten dienen zahlreiche

Anwendungen gerecht:

Standardfunktionen und Toolboxen bzw. Bibliotheken, um auf die abge-

–– ML-Modelle werden immer komplexer.

legten Maschinendaten zuzugreifen. Die Arbeit mit dem ML-Framework

–– Die Ausführungsgeschwindigkeit soll vermehrt steigen.

beinhaltet die Datenaufbereitung und -selektion, die Modellierung ei-

–– Von ML-Modellen wird eine größere Flexibilität erwartet.

nes geeigneten ML-Algorithmus sowie dessen Evaluation. Das Ergebnis
dieses Engineering-Schritts ist ein trainiertes ML-Modell, welches den

Bei TwinCAT Machine Learning Server handelt es sich um eine Standard-TwinCAT-

Zusammenhang zwischen Eingangs- und Zieldaten repräsentiert. Ebenso

SPS-Bibliothek und eine sogenannte Near-Realtime Inference Engine, d. h. im

offen wie die Schnittstelle zu den Daten ist die Schnittstelle für das De-

Gegensatz zu den beiden bisherigen Engines wird diese nicht in harter Echtzeit,

ployment des trainierten ML-Modells in TwinCAT 3 gewählt. Hier wird das

sondern in einem separaten Prozess ausgeführt. Im Gegenzug sind in der Server

Open Neural Network Exchange (ONNX)-Dateiformat als Industriestandard

Engine dafür grundsätzlich alle KI-Modelle ausführbar, und das bei voller ONNX-

unterstützt.

Unterstützung. Weiterhin gibt es für dieses TwinCAT-Produkt KI-optimierte
Hardwareoptionen, die eine skalierbare Leistungsfähigkeit ermöglichen. So

Echtzeitfähigkeit durch CPU-basierte Inferenz
Mit dem Deployment konfiguriert sich die Inferenzmaschine auf dem TwinCAT-

ist neben der effizienten Nutzung von CPUs ebenso ein Zugriff auf iGPUs der
Intel®-Prozessoren und dGPUs z. B. von NVIDIA möglich. Damit werden alle

Target derart, dass genau die in der ONNX-Datei beschriebenen Rechenope-

genannten Anforderungen bzgl. Performance und Komplexität sowie Flexibilität

rationen zur Inferenz des ML-Modells effizient auf der CPU des Industrie-PC

der ML-Modelle adressiert. Mit all diesen Eigenschaften eignet sich TwinCAT

ausgeführt werden. Entsprechend handelt es sich bei diesem Modul um eine

Machine Learning Server optimal als Schnittstelle zwischen der Automatisierung

echtzeitfähige Inference Engine, die sich nahtlos in TwinCAT integriert und alle

und dem Data-Science-Bereich.

etablierten Wege des Programmierens in TwinCAT unterstützt: Aufruf des Moduls
aus der PLC oder aus C++ sowie direkt über eine zyklische Task.
Kerneigenschaften der Inference Engine sind der direkte, synchrone Zugriff

Dr. Fabian Bause,
Produktmanager
TwinCAT

sowohl auf alle Steuerungsdaten als auch auf alle Feldbusteilnehmer. Hinzu kommen die skalierbare Performance über das Performance-Level der CPU und die
nichtblockierende Parallelisierung zum Aufruf des Moduls aus unterschiedlichen
Task-Kontexten.
weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/machine-learning
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TwinCAT eröffnet die Echtzeit
für MATLAB® und Simulink®
Neben klassischer SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 und der Hochsprachenprogrammierung mit C++ unter
stützt TwinCAT auch MATLAB® und Simulink®. Bei deren Nutzung hat sich die Beckhoff-Automatisierungssuite
bereits als erfolgreiche Softwareplattform etabliert – mit der Nutzung von MATLAB®/Simulink® durch über 2.000
Ingenieure auf mehr als 6.500 TwinCAT-gesteuerten Maschinen.

MATLAB® liefert mit seinen zahlreichen Toolboxen eine ideale Umgebung zur

Funktionsbaustein in die TwinCAT-Lösung eingebunden werden. Die Module

Entwicklung von Algorithmen und zur Analyse von Daten. Es bietet zahlreiche

werden dann mit dem gesamten TwinCAT-Projekt in die TwinCAT Runtime her-

Funktionen für den einfachen Zugriff auf unterschiedliche Datenformate und

untergespielt und dort innerhalb der Echtzeitumgebung ausgeführt.

harmoniert mit den unterschiedlichen Data-Logging-Mechanismen von TwinCAT.
Simulink® ist fokussiert auf die durchgängige Unterstützung von Model-based
Design. Hierbei wird anhand eines Systemmodells entwickelt, getestet und veri

MATLAB®-Funktionen lassen sich mit dem TwinCAT Target for MATLAB® (TE1401)
nutzen. Die Funktionen werden automatisch in TwinCAT-Objekte überführt und

fiziert. Die anschließende, automatische Codegenerierung für Plattformen wie

nahtlos in TwinCAT Engineering verwendet. Auch diese automatisch generierten

z. B. TwinCAT stellt eine optimale Lösung dar, um den getesteten Code in der

Module können als TcCOM-Objekt oder SPS-Funktionsbaustein eingebunden und

Produktion anzuwenden.

innerhalb der TwinCAT-Echtzeitumgebung ausgeführt werden.

Targets für Simulink® und MATLAB®
Mit TwinCAT Target for Simulink® (TE1400) können in Simulink® entwickelte

Interface für MATLAB®/Simulink®
TwinCAT Interface for MATLAB®/Simulink® (TE1410) stellt eine performante bi-

Modelle in TwinCAT genutzt werden. Eingebettete MATLAB®-Funktionsbausteine

direktionale Kommunikation zwischen der TwinCAT Runtime und MATLAB® oder

werden ebenfalls unterstützt. Die Modelle werden automatisch mithilfe des

Simulink® her. Dieses Werkzeug lässt sich in der Engineeringphase einer Anlage

Simulink Coder™ in C/C++-Code übersetzt und mit TwinCAT Target for

zur Software-in-the-Loop-Simulation nutzen und während der Maschinenlaufzeit

Simulink als nahtlos in TwinCAT Engineering verwendbare TwinCAT-Objekte

als einfaches Tool zum verteilten Rechnen. So können MATLAB®-Funktionen lokal

umgesetzt. Das im Engineering eingebettete Blockdiagramm kann dabei – ne-

auf der Steuerung oder im Netzwerk, z. B. zur Parameteroptimierung oder vorbeu-

ben dem Simulink® External Mode – als Control zur Parameteranpassung sowie

genden Wartung, ausgeführt werden. Zudem sind Maschinenvisualisierungen auf

für das Debugging, Signal- und State-Monitoring dienen. Einerseits können die

Basis von MATLAB®-Apps möglich.

®

automatisch generierten Module als TcCOM-Objekt und andererseits als SPS-

Dr. Fabian Bause,
Produktmanager
TwinCAT

Dr. Knut Güttel,
Produktmanager
TwinCAT

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/te1400
www.beckhoff.com/te1401
www.beckhoff.com/te1410
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Mit TwinCAT C++ ist die Hochsprachenprogrammierung nahtlos in die Entwicklung des Steuerungsprojekts integriert.

C++ gehört zu den weitverbreitetsten Programmiersprachen, insbesondere wenn es
um hardwarenahe Programmierung geht. Die
kontinuierliche Weiterentwicklung von C++,
die sich über die letzten Jahrzehnte in der Weiterentwicklung der Compiler und des Toolings
niedergeschlagen hat, wird von einer aktiven
Entwicklergemeinde vorangetrieben. Grund
genug für Beckhoff in TwinCAT C++ als Echtzeitprogrammiersprache anzubieten.

C++ als Programmiersprache
für die Maschinensteuerung
TwinCAT 3 C++ realisiert auf einem Industrie-PC eine Echtzeitausführung von
C++-Code, wofür Beckhoff ein eigenes TwinCAT Software Development Kit (SDK)

Auf TwinCAT C++ basieren auch viele TwinCAT-Komponenten und weitergehende Produkte, wie z. B. TwinCAT 3 Target for Simulink® (S. 40), welches einen als

und eine Common Runtime (CRT) bereitstellt. Dabei setzt Beckhoff auf den weit-

TwinCAT-C++-Modul verwendbaren C++-Code generiert. Beckhoff stellt hier in

verbreiteten Compiler von Microsoft, sodass hocheffizienter Code zur Ausführung

gewohnt offener Art und Weise eine mächtige Schnittstelle für die TwinCAT-An-

kommt. Mittels dieser Komponenten und weitgehender Codegenerierung im

wender bereit. Diese geht an manchen Stellen auch über die PLC-Programmierung

Engineering wird ein Modul geschrieben, das später zyklisch durch Tasks – genau

hinaus, u. a. wenn es um die echtzeitfähige Anbindung von Dritthardware geht,

wie die PLC-Programme – ausgeführt werden kann. Vielfältige DebuggingSchnittstellen von Visual Studio® wurden durch Beckhoff ertüchtigt und um

die mit klassischen PLC-Mitteln nicht möglich ist.

echtzeittypische Darstellungen ergänzt, sodass sich die Entwicklung vereinfacht.

Anwendungen neben der Echtzeit

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die nahtlose Interaktion zwischen unterschiedli-

Auf den Industrie-PCs von Beckhoff können neben der TwinCAT-C++-Schnittstelle

chen Echtzeit-Modulen, da hierdurch die PLC und C++ auf unterschiedliche Art

für die echtzeitfähige Maschinensteuerung ebenso andere Programme und damit

und Weise Informationen austauschen können – und natürlich ist auch dieser

auch in C++ geschriebene Codes vom Betriebssystem ausgeführt werden. Zur

Austausch echtzeitfähig.

Interaktion mit der Echtzeitumgebung steht mit dem offenen Standard ADS eine
lizenzkostenfreie Schnittstelle als Bibliothek bereit, wobei ADS gleichzeitig von der

Ein wichtiger Unterschied zwischen der typischen PLC-Programmierung und

Programmiersprache in der Echtzeit abstrahiert: Über ADS sind die Zugriffe damit

anderen Programmiersprachen ist die Möglichkeit, Code ohne Neustart der

völlig unabhängig von der Realisierung innerhalb der Echtzeitumgebung.

Maschinensteuerung auszutauschen – der sogenannte Online Change. Beckhoff
bietet diese Funktionalität auch für TwinCAT-C++-Module an. Der Fortschritt in
der Programmiersprache wird kontinuierlich von Beckhoff auch für TwinCAT C++
adaptiert, sodass diese auch dem Kunden in der Echtzeit zur Verfügung stehen.
Wofür PLC und wofür C++?
Die Programmiersprachen weisen je nach Einsatzzweck unterschiedliche Vorteile

Dr. Henning Mersch,
Produktmanager
TwinCAT

auf und somit ergeben sich auch verschiedene Szenarien für den Einsatz von
TwinCAT C++. In einigen Branchen ist C++ als Programmiersprache etabliert.
Zudem kommt häufig gemischter Code auf PLC- und C++-Basis in einer Maschine zum Einsatz. Typischerweise wird dann die Algorithmik in C++ entwickelt,
wohingegen die eigentliche Ablaufsteuerung der Maschine traditionell in einer
PLC-Sprache verfasst ist.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tc1300
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TwinCAT Safety mit Modularität
und Skalierbarkeit auf allen Ebenen
Analog zur stetigen Weiterentwicklung der verfügbaren und realisierbaren Funktionalität in der TwinCAT-Entwicklungsumgebung ist dieser Trend auch im Bereich Engineering für sicherheitsrelevante Anwendungen zu beobachten.
Angefangen von einer Verwaltung sicherheitsrelevanter Applikationen in TwinCAT 2 bietet TwinCAT 3 nunmehr alle
Möglichkeiten, sowohl einfache als auch sehr komplexe Sicherheitsapplikationen intuitiv zu realisieren.

Mit der Einführung einer eigenen Sicherheitssteuerung sowie entsprechender

sicherheitstechnischer Applikationen zu erweitern und einfacher zu handha-

Ein- und Ausgangskomponenten wurde bereits für TwinCAT 2 eine Entwick-

ben. Applikationen können sicherheitstechnisch in Module unterteilt werden,

lungsumgebung für sicherheitstechnische Applikationen realisiert. Neben der

welche sich zur Laufzeit auch über die Entwicklungsumgebung aktivieren und

Konfiguration allgemeiner sicherheitsrelevanter Einstellungen, wie z. B. sichere

deaktivieren lassen (sogenanntes Customizing). Signale, die zwischen deakti-

Adressen und Parameter, können dort die in der Sicherheitssteuerung verfügba-

vierbaren Modulen ausgetauscht werden, können im TwinCAT 3 Safety Editor

ren zertifizierten Funktionsbausteine (u. a. safeAnd, safeMuting) in sogenannten

mit Ersatzwerten belegt werden, sodass z. B. das Signal eines Not-Halts im Fall

Funktionsblocklisten verwaltet und verschaltet werden.

einer deaktivierten Gruppe nicht zum Stillstand der restlichen Maschine führt.
Wiederkehrende Funktionalitäten der sicherheitsgerichteten Applikation kön-

Vereinfachte Erstellung der Sicherheitsapplikation

nen durch benutzerdefinierte, beliebig oft instanziierbare User-FBs entkoppelt

Wie in allen Bereichen der Automatisierungstechnik ist auch auf dem Gebiet der

werden. Für die Wiederverwendbarkeit auch in anderen Projekten/Abteilungen

Sicherheitstechnik ein stetiger Anstieg der Anforderungen an die Funktionalität

lassen sich benutzerdefinierte User-FBs in einer Bibliothek zusammenfassen.

der eigentlichen Systeme zu verzeichnen. Diese Anforderungen übertragen sich

Diese Bibliothek kann auch gesperrt werden, sodass die enthaltenen benutzer-

implizit auch auf die Entwicklungsumgebungen, da neue Möglichkeiten ge-

definierten Funktionsblöcke von anderen Personen zwar verwendet, aber nicht

schaffen werden müssen, um diese komplexen Applikationen adäquat umsetzen

begutachtet bzw. geändert werden können.

zu können. Aus diesem Grund hat Beckhoff für die neue Generation der Entwicklungsumgebung TwinCAT 3 einen eigenen neuen Safety Editor realisiert. Die

Dezentral verteilbare Safety-Projekte

Verwaltung von Funktionsbausteinen (FBs) in einer Funktionsblockliste wurde

Mit der Einführung der neuen Generation Sicherheitssteuerung hat Beckhoff

durch einen freigrafischen Editor ersetzt. Die gewünschte Sicherheitsapplikation

eine weitere Revolution eingeleitet. Die Funktionalität der Sicherheitssteuerung

lässt sich in einer Funktionsblock-Diagrammsprache realisieren sowie zur

wird in alle neuen sicherheitsgerichteten I/O-Komponenten integriert, sodass

besseren Übersicht in Netzwerken organisieren. Die Funktionsblöcke können

auch eine einfache Eingangskomponente (z. B. die TwinSAFE-Klemme EL1918)

dabei frei platziert und verbunden werden. Die Verbindungen zur Peripherie

als Sicherheitssteuerung verwendet werden kann. Dies führt zu einer Vielzahl

werden über sogenannte Alias Devices realisiert. Diese stellen eine Abstraktion

an neuen Architekturen, die mithilfe des TwinSAFE-Systems realisiert werden

sicherheitsrelevanter Ein- und Ausgangskomponenten dar und verwalten alle

können.

sicherheitsrelevanten Einstellungen der Komponenten.
Neben der klassischen Architektur mit einer zentralen Sicherheitssteuerung
Angefangen mit der vollumfänglichen Implementierung sicherheitsrelevanter

kann das Safety-Projekt auf mehrere Komponenten verteilt werden. Dies ver-

Applikationen durch den TwinCAT 3 Safety Editor wurde mit jeder neuen

ringert zum einen die Komplexität des zentralen Safety-Projekts – sofern noch

Version der Entwicklungsumgebung TwinCAT 3 die Funktionalität des Safety

vorhanden –, zum anderen können unabhängige Module entwickelt, validiert

Editors um neue zusätzliche Tools zur einfacheren Handhabung von Validie-

und verifiziert werden. Damit dies in TwinCAT 3 einfach zu verwalten und

rung, Verifikation und Test erweitert. So kann eine Sicherheitsapplikation

realisieren ist, wurden zusätzliche Tools geschaffen. Der sogenannte Multi

mit dem Debugger offline komplett ohne Hardware-Anbindung oder mithilfe

download erlaubt es, mehrere Safety-Projekte durch wenige Klicks auf den

der TwinCAT-3-EtherCAT-Simulation mit simulierter Hardware-Anbindung

Sicherheitssteuerungen zu aktualisieren. Die neue Funktionalität Multisetting

aus funktionaler Sicht getestet werden, um später Zeit und Geld bei der

sorgt dafür, dass ein einzelnes Safety-Projekt für mehrere Zielsysteme nutzbar

eigentlichen Inbetriebnahme zu sparen. Abgesehen von diesen Tools wurden

ist. Innerhalb des Safety-Projekts werden die Unterschiede der einzelnen

zusätzliche Mechanismen eingeführt, um die Modularisierungsfunktionalität

Instanzen (z. B. unterschiedliche Timings) in einer Multisetting-Datei festge-

PC Control 04 | 2021

special 25 Jahre TwinCAT

Mit TwinCAT und TwinSAFE lassen sich
von Stand-alone-Sicherheitssteuerung
bis hin zur verteilten Sicherheitsapplikation
alle Anforderungen erfüllen.

Stand-Alone

Compact
Controllers

Classic
Architecture

Distributed
Control

halten, wohingegen die Basisimplementierung der Sicherheitsapplikation nur
einmal für alle Zielsysteme definiert wird.
Für den Bereich der sicherheitsgerichteten Antriebstechnik wurde mit dem
TwinSAFE Motion Wizard erstmalig ein Wizard eingeführt, welcher die intuitive
Erstellung und Konfiguration sicherer Antriebsfunktionen ermöglicht. Mit nur
wenigen Einstellungen können die Safety-Projekte für eine Vielzahl von realen
und virtuellen Achsen generiert werden. Die benötigten Motion-Sicherheitsfunktionen liegen als Beispielimplementierungen vor und müssen durch den Anwender lediglich parametriert werden, damit die Funktionen den Anforderungen der
jeweiligen Maschine entsprechen.

Dr. Martin Früchtl,
Sicherheitstechnik

Fazit
Mit der Einführung der in TwinCAT 3 integrierten sicherheitsgerichteten
Entwicklungsumgebung und der entsprechenden Weiterentwicklungen hat
Beckhoff die Modularität und Skalierbarkeit des TwinSAFE-Systems bezüglich
der Hardware-Aspekte in die Software-Ebene übertragen. Die enthaltenen Tools
stellen die Grundlage dar, um sowohl heutige als auch zukünftige Anforderungen an sicherheitsgerichtete Applikationen intuitiv realisieren zu können.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/te9000

|
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Mit TwinCAT HMI plattformunabhängig,
effizient und erweiterbar visualisieren
Die Schnittstelle vom Menschen zur Maschine unterliegt zunehmend höheren Anforderungen. Die Maschinenbedienung soll ansprechend aussehen und die Corporate Identity des Unternehmens widerspiegeln. Zusätzlich
soll die User Experience verbessert werden, wobei die Inbetriebnahme- und Entwicklungszeiten zu optimieren sind. TwinCAT HMI stellt sich diesen Anforderungen und prägt den Weg für die nächste HMI-Generation.

Beckhoff war einer der ersten HMI-Anbieter, der als Basistechnologie auf

TwinCAT HMI Framework

HTML5 gesetzt hat, anstatt wie häufig üblich ein plattformabhängiges Frame-

Beckhoff hat ein eigenes Framework entwickelt, damit die web-

work zu verwenden. Unabhängig vom Betriebssystem kann ein webbasiertes HMI

basierte Bedienoberfläche auch auf Geräten kleinerer CPU-Leis-

nahezu auf jeder Plattform angezeigt werden. Es wird lediglich ein HTML5-fähi-

tungsklassen ausgeführt werden kann. Das TwinCAT HMI Frame-

ger Browser benötigt. Die Oberfläche kann „responsive“ erstellt werden, damit

work stellt die Kommunikation zum Entwicklungssystem und

diese sich der Auflösung und Orientierung des Displays automatisch anpasst

Server bereit, liefert eine Programmierschnittstelle für spezifische

– an ein Panel, Tablet oder Smartphone. TwinCAT HMI (TE2000) zeichnet sich

Anforderungen und eine umfangreiche Control-Bibliothek. Es

durch die modulare Erweiterbarkeit auf allen Ebenen aus. Über Programmier-

stehen Standard-Controls zur Verfügung, die für den Einsatz als Maschinenbe-

schnittstellen können applikationsspezifische Controls und Server-Erweiterun-

dienung optimiert sind. Zusätzlich können Controls zur einfachen Anzeige von

gen entwickelt werden. Das Produkt erfüllt die gängigen Anforderungen an ein

Multimedia-Inhalten sowie Controls für Charts und Trenddarstellung genutzt

HMI angefangen von Benutzerverwaltung, Meldesystem, Internationalisierung

werden. Spezifische Controls für TwinCAT und TwinCAT-HMI-Funktionalitäten,

bis hin zur Rezepturverwaltung und Aufzeichnung historischer Daten. Das Pro-

wie das Meldesystem bzw. die Rezept- und Benutzerverwaltung, sind ebenfalls

dukt unterteilt sich in den HMI Creator, das HMI Framework und den HMI Server.

enthalten. Das TwinCAT HMI Framework lässt sich um eigene Controls auf Basis
von bekannten Webtechnologien wie z. B. HTML, CSS, JavaScript und TypeScript

TwinCAT HMI Creator

erweitern. Darüber hinaus können User Controls erstellt werden, um bestehende

Der TwinCAT HMI Creator stellt die Entwicklungsumgebung bereit. Analog zu
TwinCAT 3 sind alle Tools in Microsoft Visual Studio® integriert. Effizientes

Controls zu kombinieren und um Logik zu erweitern, ohne dass programmiert

Engineering ist bei der HMI-Entwicklung ein wichtiges Thema. Der HMI Creator

sogenannte Themes anpassen. Es können Grafiken ausgetauscht, CSS-Definiti-

verfolgt den gewohnten Ansatz der grafischen Konfiguration von Visual Studio®

onen angepasst oder spezifische darstellungsrelevante Eigenschaften in einem

in .NET/WPF. Das ermöglicht die Entwicklung von HMI-Oberflächen, ohne dass

Theme-Editor im TwinCAT HMI Creator definiert werden. Über eine umfangrei-

Vorkenntnisse hinsichtlich Webtechnologien benötigt werden. Experten haben

che API kann auf TwinCAT-HMI-Framework- und Server-Funktionen zugegriffen

aber dennoch vollen Zugriff auf den Projekt-Quellcode und können über die Pro-

werden. Das HMI Framework kommuniziert mit dem HMI Creator und HMI

grammierschnittstellen die spezifischen Anforderungen der Applikation umset-

Server über Websockets. Intervallzeiten und Zugriffsverfahren können auch für

zen. Der HMI Creator stellt die Live-View bereit, um die Applikation im Enginee-

den HMI Server individuell gewählt werden.

werden muss. Die Darstellung der Controls lässt sich auch nachträglich über

ring oder auf dem entsprechenden Zielgerät testen zu können. Das erspart Zeit
und es werden hilfreiche Diagnosewerkzeuge des Browsers direkt mitgeliefert.

TwinCAT HMI Server

Das gemeinsame Arbeiten im Team ist für die gängigen Source-Code-Control-

Um alle erforderlichen Betriebssysteme und Architekturen zu unterstützen,

Systeme wie GIT oder TFS gegeben. Durch die nahtlose Integration von TwinCAT

wurde von Beckhoff ein eigener Webserver entwickelt. Der Server lässt sich für

kann in einer Umgebung die PLC und das HMI entwickelt und getestet werden.

die Betriebssysteme Windows, Windows CE und TwinCAT/BSD verwenden und

Das TwinCAT Automation Interface wird ebenfalls für TwinCAT HMI angeboten,

wird für x86/x64- und ARM-Plattformen ausgeliefert. Zusätzlich agiert er als

sodass sich das gesamte TwinCAT-Projekt inkl. I/O-Konfiguration, PLC-Code und

Applikationsserver für HMI- und Scada-Anwendungen. Die Funktionalitäten

HMI über eine Programmierschnittstelle (z.  B. .NET) automatisiert generieren

werden in Server-Erweiterungen bereitgestellt und umfassen die typischen

lässt. Als Paketverwaltungssystem unterstützt TwinCAT HMI Microsoft Nuget.

HMI-Anforderungen bzgl. PLC-Datenzugriff, Benutzerverwaltung und Melde-

Damit lassen sich Pakete für HMI-Komponenten, wie z. B. Control-Bibliotheken

system. Das Meldesystem des HMI integriert den TwinCAT Eventlogger und

oder Server Extensions, erstellen. Diese können über den offiziellen Nuget-Server

kann auf mehreren lokalen und entfernten Systemen die Events auslesen. Die

von Microsoft oder auf selbstverwalteten Nuget-Servern „on premise“ verteilt

Benutzerverwaltung des HMI Servers basiert auf einem Berechtigungskonzept,

werden.

wobei die Benutzer zu den jeweiligen Gruppen konfiguriert werden. Zusätzlich
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TwinCAT HMI lässt sich plattformunabhängig – vom Smartphone bis zum
kundenspezifischen Control Panel – nutzen.

bietet der HMI Server die Möglichkeit, über eine LDAP Server Extension die

sammenarbeit mit Applikationsingenieuren und in konkreten Kundenprojekten

Benutzer zentral bei einem Active Directory anzumelden, damit diese an einer

noch zusätzlich optimiert werden. Das TwinCAT HMI Framework und dessen

zentralen Stelle unternehmensweit administriert werden können.

API werden auch zukünftig nach Projektanforderungen und Kundenbedürfnissen weiterentwickelt. Die Control-Bibliothek wird ebenfalls mit neuen

Durch die Unterstützung der Protokolle TwinCAT ADS und OPC UA können alle

Controls ausgebaut. Das Thema Diagnose nimmt dabei eine wichtige Rolle ein.

TwinCAT-Geräte und Fremdsysteme einfach an den HMI Server angebunden

Über die EtherCAT-Diagnose kann die Topologie von EtherCAT-Mastern und

werden. Benutzer können ihre eigenen Erweiterungen hinzufügen, um benut-

-Slaves automatisch generiert sowie für Inbetriebnahme und Service genutzt

zerspezifische Prozesse einfach abzubilden. Diese Erweiterungen können über

werden. Außerdem wird TwinCAT HMI weitere Komponenten für Beckhoff-Pro-

eine umfangreiche .NET-Standard-API auf HMI-Server-Funktionen zugreifen.

dukte enthalten. So stehen bereits HMI-Komponenten für TwinCAT Analytics,

Neben der Möglichkeit, mehrere HMI Clients und Targets mit dem Server zu

TwinCAT Scope, TwinCAT Speech, TwinCAT Vision und XTS zur Verfügung. HMI-

verbinden, können auch mehrere HMI Server untereinander Daten austau-

Branchenlösungen für Bühnentechnik, Gebäudeautomation, Kunststoff- und

schen. Die Kommunikation zwischen HMI Server und Framework oder wei-

Prozessindustrie sind ebenfalls verfügbar.

teren Servern erfolgt standardmäßig über sichere Websocket-Verbindungen.
Darüber hinaus können eigene Zertifikate für die Verschlüsselung hinzugefügt
sowie mehrere HMI Server auf einem System gestartet werden, um mehrere
HMI-Projekte zentral bereitzustellen.
Ausblick

Sven Oberschmidt,
Produktmanager
TwinCAT

TwinCAT HMI wird in allen Produktbereichen kontinuierlich weiterentwickelt.
So ist effizientes Engineering weiterhin ein wichtiges Thema, um die Entwicklungskosten zu reduzieren. Über den TwinCAT-HMI-Projektgenerator kann
nach Auswählen der Vorlage sowie der Konfiguration von Auflösung und
Navigationsstruktur das HMI-Projekt erstellt werden. Die Vorlagen wurden
von professionellen Designern entworfen. Die Usability konnte dann in Zu-

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

|
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TwinCAT und EtherCAT ermöglichen besonders
kompakte und leistungsfähige IPC-Steuerungen.

TwinCAT I/O und EtherCAT
bieten Leistungssprung
Für die I/O-Ebene von TwinCAT gab es einen wichtigen Wendepunkt – die Entwicklung und die
Einführung von EtherCAT im Jahre 2003. TwinCAT und EtherCAT haben nicht nur ein gemeinsames Namensschema, sondern ergänzen sich gegenseitig zu einer sehr leistungsfähigen Steuerung. Und auch in Zukunft werden neue Eigenschaften gut aufeinander abgestimmt bleiben.

Bereits von Anfang an hat die Abstraktion der I/O-Ebene in TwinCAT die Einbin-

Performance erreichen naturgemäß I/O-Teilnehmer, die nativ als EtherCAT-Slave

dung unterschiedlicher Feldbussysteme ermöglicht. Neben dem Beckhoff-eige-

eingebunden sind, da sie auf die Umsetzung im Gateway verzichten können.

nen Lightbus unterstützte TwinCAT bereits die in der Automatisierungstechnik
relevanten Feldbusse sowie die PC-typischen Schnittstellen wie z. B. das

Die hohe Synchronität und gemeinsame Zeitbasis aller EtherCAT-Teilnehmer

serielle Interface. Die Anbindung an unterschiedliche Systeme wurde in der

ermöglicht zudem ganz neue Eigenschaften in TwinCAT. Um z. B. eine Achs-

Regel über spezielle Einsteckkarten im IPC realisiert, die die jeweiligen Feld-

position zu einem bestimmten Ereignis genau zu erfassen, musste zuvor das

busprotokolle unterstützten und die entsprechende physikalische Anbindung

Eingangssignal des Ereignisses direkt am Antriebsverstärker angeschlossen wer-

herstellten. Um möglichst gute Echtzeiteigenschaften zu erreichen, waren eher

den, da nur dort eine genaue Berechnung der entsprechenden Position möglich

einfachere Einsteckkarten, ohne aufwändige eigene interne Verarbeitung vor-

war. Mit EtherCAT und den Distributed Clocks können nun beliebige Ein- und

zuziehen, sodass die eigentliche Protokoll-Verarbeitung in TwinCAT-Treibern

Ausgänge derart mit Achspositionen verrechnet werden, dass sich die gesteuer-

erfolgen konnte und damit auch im TwinCAT-Echtzeitsystem. Die Qualität

ten Maschinen deutlich präziser und schneller betreiben lassen. TwinCAT stellt

der Echtzeitanbindung unterschied sich aber deutlich, je nach Feldbus und

dafür spezielle Berechnungsfunktionen bereit, sodass SPS-Umrechnungen von

insbesondere auch zwischen verschiedenen Feldbussen. Außerdem führten

Achspositionen in die Zeit und umgekehrt sowohl für die Vergangenheit, die

die verschiedenen Einsteckkarten zwangsläufig zu großen IPC-Gehäusen mit

Gegenwart als auch für die nahe Zukunft durchführbar sind.

entsprechenden Steckplätzen.
All das ist in die Entwicklung von EtherCAT mit eingeflossen. Der IPC sollte ohne
zusätzliche Einsteckkarten auskommen und eine native leistungsfähige Schnittstelle benutzen – die Ethernet-Schnittstelle. Alle EtherCAT-Teilnehmer sollten
synchronisiert sein und über die gleiche Zeitbasis verfügen – die Distributed

Links. Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT
Rechts: Dr. Dirk Janssen,
Leiter Software-Entwicklung

Clocks. Über Gateway-Teilnehmer sind aber auch die zuvor bekannten Feldbusse
sehr gut integriert, da sie automatisch synchron laufen und über leistungsfähige
Prozessdaten- und Bedarfsdatenkanäle angebunden sind. EtherCAT ersetzt
die zuvor notwendigen PCI-Steckplätze und ermöglicht deutlich kompaktere
IPC-Formfaktoren. Aus TwinCAT-Sicht kann auf viele spezielle Treiber verzichtet
werden, da die Gateways normale EtherCAT-Teilnehmer darstellen. Die beste

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tc1100
www.beckhoff.com/ethercat
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Mit TwinCAT und optimal abgestimmter
Hardware zu eXtreme Fast Control
Die XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) beschreibt eine optimal abgestimmte
Kombination von Beckhoff-Hard- und -Softwareprodukten, um eine äußerst schnelle Steuerungslösung zu realisieren. Ein moderner Industrie-PC, ultraschnelle I/O-Klemmen
mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, das Highspeed-Ethernet-System
EtherCAT und die Automatisierungssoftware TwinCAT ermöglichen I/O-Response-Zeiten kleiner 100 μs.

Die XFC-Technologie von Beckhoff ermöglicht
I/O-Response-Zeiten von unter 100 µs.

eines Kommunikationszyklus. Der Oversampling-Faktor
beschreibt dabei die Anzahl der Abtastungen innerhalb eines
Kommunikationszyklus. Abtastraten von 200 kHz sind damit ohne Weiteres auch mit moderaten Zykluszeiten möglich. Schnelle I/Os sind ebenfalls eine
Grundvoraussetzung, um sehr rasche physikalische Reaktionen zu erreichen.
Schnellste Wandlung von Analogwerten und minimale Verzögerung in Digitalklemmen sind dafür u. a. nötig.
Waren bis vor wenigen Jahren noch Zykluszeiten von 10 bis 20 ms Stand der
Technik, konnte dies mit PC-based Control von Beckhoff schon vor Jahren auf

TwinCAT unterstützt XFC umfassend

1 ms und weniger reduziert werden. Voraussetzung sind ein ausreichend leis-

Die Echtzeitrealisierung von TwinCAT unterstützt unterschiedliche Tasks mit

tungsfähiger Industrie-PC – also die Steuerung –, ein hochperformanter und

verschiedenen Zykluszeiten. Die EtherCAT-Implementation in TwinCAT nutzt

zeitlich genauer Feldbus EtherCAT sowie funktional erweiterte I/O-Komponenten,

dabei das Kommunikationssystem voll aus, ermöglicht die Nutzung mehrerer

welche die Signale sehr schnell wandeln und digital zur Verfügung stellen kön-

unabhängiger Zeitebenen und verwendet die Distributed Clocks. Dabei dienen

nen. Mit XFC eröffnen sich neue Möglichkeiten, um eine Maschine qualitativ zu

insbesondere die unterschiedlichen Zeitebenen der Koexistenz von XFC und

verbessern und Reaktionszeiten zu verkürzen. Zudem lassen sich messtechnische

„normalen“ Steuerungstasks im selben System, ohne dass die XFC-Anforde-

Aufgaben, z. B. zur vorbeugenden Wartung oder Dokumentation der Teilequalität,

rungen zum „Flaschenhals“ werden. Mit XFC sind kleinste Reaktionszeiten

in einfacher Weise in die Maschinensteuerung integrieren, ohne dass zusätzliche,

erreichbar. Mit der TwinCAT-Bibliothek Motion Control XFC (TF5065) können die

teure Spezialhardware nötig wäre.

Möglichkeiten für Motion-Control-Applikationen direkt umgesetzt werden, z. B.
bei Touchprobe-Anwendungen oder Software-Nockenschaltwerken.

Vier XFC-Grundprinzipien
Eine Basistechnologie von XFC sind die Distributed Clocks (verteilte Uhren). Jeder
EtherCAT-Teilnehmer mit Distributed Clocks verfügt über eine eigene lokale Uhr,
die automatisch mit allen anderen Uhren innerhalb des EtherCAT-Netzwerks
abgeglichen wird. Unterschiedliche Kommunikationslaufzeiten werden ausgeglichen, sodass die maximale Abweichung dabei in der Regel unter 100 ns liegt. Die
Zeitstempel (Timestamps) sind eine weitere Basistechnologie, durch welche die
zeitliche Auflösung und Genauigkeit nicht mehr auf den Kommunikationszyklus
beschränkt ist. Vielmehr beinhalten Timestamp-Data-Types, zusätzlich zu ihren

Links: Dr. Josef Papenfort,
Produktmanager TwinCAT
Rechts: Michael Jost,
Senior Produktmanager
I/O-Systeme und EtherCAT

Nutzdaten, einen Zeitstempel. Dieser ermöglicht, wesentlich genauere Informationen zum zeitlichen Bezug des Prozessdatums. So kann z. B. der genaue Zeitpunkt
übermittelt werden, zu dem ein Ausgang geschaltet werden soll. Der Schaltauftrag
wird dann unabhängig vom Buszyklus ausgeführt. Mit den Oversampling-DataTypes ermöglicht XFC die mehrfache Abtastung eines Prozessdatums innerhalb

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/xfc
www.beckhoff.com/tf5065
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TwinCAT Communications für maximale
Leistungsfähigkeit und Offenheit
Ein offenes Steuerungssystem wie TwinCAT besteht in erster Linie aus den Kernbereichen, deren Funktion die eigentliche
Steuerung ausmachen. Hierzu zählen das Echtzeitsystem als Grundlage, die SPS als Programmierplattform für den Anlagenentwickler, Motion Control für die Bewegungssteuerung und viele andere Funktionen. Ebenso wichtig ist allerdings
die Kommunikationsfähigkeit des Steuerungssystems, welche die Steuerungsfunktionen erst nutzbar macht und vor allen
Dingen die Erweiterbarkeit einer konkreten Anwendung sicherstellt.

Zu Beginn standen bei TwinCAT zwei Kommunikationsarten im Vordergrund,

für einen flexiblen und erweiterbaren Datenaustausch gelegt. Jede logische

mit denen die Grundfunktionen der PC-basierten Software ermöglicht wurden:

und reale Funktionseinheit innerhalb und außerhalb der Steuerung, z. B. in

zyklische I/O-Kommunikation und azyklische Bedarfsdatenkommunikation.

intelligenten Feldbuskomponenten, ist Teil des ADS-Netzwerks und kann über

Später kamen weitere Kommunikationswege hinzu, um die Steuerung inner-

eine einheitliche Adressierung sowie über wenige definierte Dienste erreicht

halb einer Anlage, der Fabrik und auch in die Cloud einzubinden.

werden. ADS-Router übernehmen die Verteilung der Nachrichten, sodass
sie schnellstmöglich ihr Ziel erreichen – unabhängig davon, ob es sich um

Zyklische und azyklische Kommunikation

eine reine Softwarekommunikation innerhalb der Steuerung handelt oder die

Im Gegensatz zu vielen anderen Steuerungssystemen, die aus der SPS heraus

Nachrichten über Feldbusse oder per TCP/IP zu anderen Steuerungen oder

direkt auf die angeschlossenen I/O-Geräte zugreifen, setzt TwinCAT bei der

Bediengeräten geschickt werden.

zyklischen Kommunikation auf das eher abstrakte Modell der Prozessabbilder.
Dabei hat jede zyklisch I/O-Daten austauschende Funktionseinheit ein logi-

Im Bereich der Steuerungskommunikation haben sich im Laufe der Zeit unter-

sches Prozessabbild, das ihre entsprechenden Variablen beinhaltet – unabhän-

schiedlichste Standards entwickelt – und sie entwickeln sich auch weiterhin.

gig vom eigentlichen Ziel der Daten. Erst ein Verknüpfen der Variablen (z. B.

Die Abstraktion der I/O- und ADS-Kommunikation von TwinCAT ermöglicht

eine SPS-Variable mit der I/O-Variablen eines Feldbusses) definiert den Zusam-

es, auf einfache Weise entsprechende Gateways zu erstellen und damit

menhang für eine konkrete Anwendung. Das System errechnet anschließend

die jeweils nativen Verfahren der jeweiligen Standards umzusetzen. Diese

die sich ergebenden Kopieraktionen zwischen den Prozessabbildern – das

Gateways können als reine Softwarelösung oder mit Hardwareunterstützung

sogenannte Mapping. Diese spezielle Kommunikationstechnik ermöglicht ein

realisiert sein. Aktuell sind Gateways für nahezu alle relevanten Kommuni-

unabhängiges Entwickeln der Anwendungslogik von der konkret verwendeten

kationsstandards im Steuerungsumfeld verfügbar. Der Anwender kann sein

Hardware und bietet den Anwendern – insbesondere im Serienmaschinenbau

Steuerungsprogramm unabhängig erstellen und muss erst dann durch ent-

– die notwendige Flexibilität.

sprechende Konfiguration die konkret genutzten Kommunikationswege und
-standards festlegen.

Die einzelnen Funktionseinheiten eines Steuerungssystems tauschen zusätzlich Bedarfsdaten aus, durch die bestimmte Ereignisse ausgelöst oder

Cloud-Kommunikation

Zustände ausgelesen und angezeigt werden können. Im Rahmen dieser azy

In den letzten Jahren gewinnt die Anbindung der Steuerung an Systeme,

klischen Kommunikation löst z. B. die SPS bei der Bewegungssteuerung das

die sich nicht unmittelbar im eigenen Netzwerk befinden, an Bedeutung.

Starten einer Achse aus, ein Parameter eines Feldbusgeräts wird verändert

Mit der entsprechenden Cloud-Kommunikation lassen sich z. B. sogenannte

oder bestimmte SPS-Variablen werden über die Bedienoberfläche dargestellt.

digitale Zwillinge integrieren, die den Anlagenzustand widerspiegeln, oder Sys-

Auch hier hat die Einführung einer allgemeinen und durchgängigen Kom-

temzugriffe von außen ermöglichen. Zudem können über allgemeine Cloud-Ser-

munikationsform – die Automation Device Specification (ADS) – die Basis

ver u. a. Steuerungsdaten ausgewertet werden, um vorausschauende Wartung
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TwinCAT-Steuerungen können auf vielfältigste
Weise in alle Richtungen kommunizieren.

TwinCAT
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HMI

XAE

3rd Party
Controller

PLC

MC

I/O

Drives

Local
Cloud

…

Plant
Cloud

TwinCAT

Sensors

oder Optimierungen vorzunehmen. In diesem Bereich konkurrieren Kommunika-

die eigentlichen Daten vom Anlagenbetreiber überwacht werden können. So

tionsstandards aus der Steuerungwelt (z. B. OPC UA) mit solchen, die in der all-

kann z. B. ein intelligentes Feldgerät Diagnosedaten an den Hersteller des Ge-

gemeinen IT-Welt (z. B MQTT und JSON) verbreitet sind. Beiden gemeinsam ist,

rätes über den Broker des Anlagenbetreibers senden, sodass er die Daten un-

dass Sicherheitsthemen wie Authentifizierung, Rechtevergabe und Verschlüsse-

verschlüsselt begutachten kann und anschließend verschlüsselt weiterschickt.

lung weitaus mehr im Vordergrund stehen als im direkten Maschinenumfeld.
Insgesamt sind die Kommunikationsanforderungen an eine moderne SteueAber auch im Cloud-Umfeld kann die zyklische und azyklische steuerungs

rung sehr vielfältig. Sie reichen von der hochsynchronen, schnellen Prozess-

nahe Kommunikation sinnvoll eingesetzt werden. Speziell zusammengestellte

datenkommunikation bis zur Cloud-Kommunikation mit Standard-IT-Servern.

Prozessabbilder, die zyklussynchrone Informationen direkt aus der Steuerung

PC-basierte Steuerungen sind hier klar im Vorteil, da sie die notwendigen

beinhalten, ermöglichen detaillierte Analysen und können Trainingsdaten

Ethernet-Schnittstellen mitbringen und auch andere Feldbusse über EtherCAT-

für maschinelles Lernen sehr effizient zur Verfügung stellen. Im Bereich der

Gateways leicht einbinden können. Innerhalb der Fabrik oder in die Cloud

Bedarfsdaten ist der Datenaustausch über IT-Standards in vielen Fällen denen

stehen IT-Standards zur Verfügung, die eine sichere und effiziente Einbindung

der spezielleren Automatisierungsverfahren vorzuziehen, da dann nativ mit

der Steuerung in die allgemeine IT ermöglichen und moderne Services nutzbar

den allgemeinen Services der Cloud-Provider kommuniziert werden kann. Dies

machen.

bedingt dann aber eine entsprechende Umsetzung in der Steuerung bzw. einem vorgelagerten Gerät (z. B. Edge Device). Mit dem vor einigen Jahren vorgestellten ADS over MQTT lässt sich die ADS-Kommunikation sehr leicht in der
Cloud nutzen, um auf speziellere Daten und Funktionen aus der Cloud heraus
zugreifen zu können. Dadurch wird u. a. eine direkte Verbindung zwischen einer irgendwo weltweit vorhandenen Steuerung (Runtime) und einem lokalen
Engineering-System ermöglicht – ohne komplizierte VPN-Verbindungen zum

Dr. Dirk Janssen,
Leiter SoftwareEntwicklung

jeweiligen Betreibernetzwerk.
MQTT, als schlankes Kommunikationsprotokoll, nutzt Datenvermittler – sogenannte Broker – um die Datenpakete zu transportieren. Dabei stehen allgemeine, in der IT übliche Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen
zur Verfügung, die eine sichere Verbindung weltweit ermöglichen. Über die
Broker-zu-Broker-Kommunikation kann der Datenstrom auch so geleitet werden, dass zum einen die Konfiguration erleichtert wird, zum anderen aber auch

weitere Infos unter:
ADS: www.beckhoff.com/tc1000
I/O: www.beckhoff.com/tc1100
Connectivity: www.beckhoff.com/tf6xxx

|
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TwinCAT-Echtzeiterweiterung
für Windows
PC-based Control ist die Kombination aus allgemein verfügbarer Technologie der
IT-Welt mit spezialisierten Funktionen für die Automatisierungstechnik. So kann
die Automatisierungstechnik an der rasanten Entwicklung in Hard- und Software
der IT-Welt teilhaben und gleichzeitig die vorhandene Rechenleistung für automatisierungstechnische Aufgaben nutzen. Dazu wird ein Standardbetriebssystem und
Standard-PC-Hardware genutzt. De-facto-Standard bei Betriebssystemen im OfficeBereich ist Microsoft Windows, das mit einer leistungsfähigen Echtzeiterweiterung
und TwinCAT für die Automatisierungstechnik ertüchtigt wurde.

Ramon Barth,
Leiter Software-Entwicklung,
System, HMI und Echtzeit

Mit Windows steht eine weitreichende Software-Unterstützung von am Markt

der Interrupt des PC Timer 0 so genutzt, dass eine einwandfreie Funktion des

verfügbaren Hardware-Komponenten zur Verfügung. Eine wesentliche Vor-

Windows-NT-Systems jederzeit gegeben war. Die Implementierung wurde

aussetzung für automatisierungstechnische Anwendungen ist allerdings die

mithilfe von Microsoft-Mitarbeitern in einem Pariser Microsoft-Labor validiert.

Abarbeitung von programmierten Funktionen in Echtzeit. Windows ist von Haus

Echtzeitmessungen mit einem externen Hardware-Oszilloskop zeigten ein

aus „by Design" nicht echtzeitfähig, d. h. ein langer Druck-Job beispielsweise

deterministisches Auftreten des Timer Interrupts mit geringem Jitter in den

kann dazu führen, dass andere Funktionen deutlich verspätet (delta t > 500 ms)

programmierten Intervallen.

ausgeführt werden. 500 ms Latenzzeit werden u. U. auf einem Büro-PC nicht
einmal bemerkt, bedeuten aber für ein Steuerungssystem meist einen kata

Grundlage für die deterministische Abarbeitung des höchstprioren Interrupts

strophalen Fehler.

im Windows-NT-System ist die allgemeine Interrupt-Behandlung des NTKernels. Das Windows-NT-Interrupt-Konzept sieht vor, dass Interrupt-Service-

Aufgrund der allgemeinen Verfügbarkeit, Verbreitung und Stabilität hat Beckhoff

Routinen (ISR) Hardware-Interrupts nur sehr kurz verarbeiten, quittieren

im Jahr 1996 das Betriebssystem Microsoft Windows NT (damals NT 4.0) als

und längere Verarbeitungsprozesse in die niederpriore Ebene der „Deferred

Betriebssystem für seine PC-basierte Steuerungstechnik ausgewählt. Mit der

Procedure Calls" (DPC) verschieben. Somit ist gewährleistet, dass Interrupt-

langjährigen Erfahrung der Echtzeitlösung unter MS-DOS wurde eine Echtzeit

Service-Routinen sich gegenseitig nicht bzw. nur sehr kurz blockieren.

erweiterung für Windows entwickelt. Ziel war die Erweiterung eines allgemein
verfügbaren weit verbreiteten Betriebssystems mit für die Automatisierungs-

Umschaltung von Windows- und Echtzeitkontext

technik nutzbaren Echtzeitfunktionen. Von der Idee her sollten die Echtzeit-

Eine patentierte Eigenschaft der TwinCAT-Echtzeitlösung ist der – intern

funktionen – wie z. B. eine SPS – für das Betriebssystem wie ein Druckertreiber

sogenannte – Doppeltick. Damit werden pro Echtzeitintervall zwei Interrupts

aussehen. Dieser Ansatz wurde und wird bis heute über alle Windows-Versionen

ausgelöst. Ein Interrupt dient zum Umschalten vom Windows-Kontext in den

einschließlich Windows 10 weiterentwickelt. Aktuell werden Beta-Versionen von

Echtzeitkontext mit nachfolgender Ausführung des Echtzeit-Schedulers. Der

Windows 11 mit TwinCAT im Entwicklungslabor und bei ersten Kunden getestet.

zweite Interrupt schaltet nach einer programmierbaren Zeit wieder zurück in
den Windows-Kontext. Dieser Vorgang wird im programmierten Intervall der

Am Anfang war der Timer Interrupt

Basiszeit wiederholt. Auf diese Art entstehen zwei unterliegende Zeitscheiben,

Basis der PC-Steuerungstechnik von Beckhoff ist der zentrale Timer Interrupt, von

die jeweils von Windows-Funktionen und TwinCAT-Echtzeitfunktionen genutzt

dem alle zeitgesteuerten Funktionen abgeleitet werden. Hauptfunktion des Timer

werden. Im konkreten Beispiel heißt dies für eine Basiszeit von 1 ms mit einer

Interrupts ist die zyklische Aktivierung des TwinCAT-Echtzeit-Schedulers, dessen

80/20-Aufteilung, dass für TwinCAT-Echtzeitanwendungen in jeder Millisekun-

Tasks die benötigten Echtzeitfunktionen des Automatisierungssystems ausführen.

de 800 µs zur Verfügung stehen und für Windows-Aktivitäten 200 µs übrig
bleiben. Die Basiszeit und die Aufteilung zwischen Windows und TwinCAT ist

Der zentrale Zeitgeber für Windows NT auf einem PC von 1996 war der PC

konfigurierbar. Der genannte PC Timer 0 eignet sich für diese Betriebsart her-

Timer 0 des Timerbausteins Intel 8254. Für den „Proof of Concept" wurde

vorragend, da die Intervallzeit einen Zyklus im Voraus programmiert werden
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kann und die Übernahme des neuen Zeitwerts versatzlos erfolgt. Mit dem

wären rechenzeitintensive Anwendungen wie z. B. XTS, XPlanar oder Echtzeit-

Doppeltick lässt sich die Rechenzeit auf einem einzelnem Prozessorkern (Core)

Bildverarbeitung nicht möglich. Die Multicore-Unterstützung von TwinCAT

derart aufteilen, dass für Windows notwendige Timing-Funktionen erhalten

bietet zwei unterschiedliche Betriebsarten:

bleiben und Windows nicht durch eine zu hohe Echtzeitlast „abgewürgt"

–

werden kann. So funktioniert z. B. eine Kommunikation von Windows über die
serielle Schnittstelle auch mit höheren Baud-Raten einwandfrei, was ohne den
Doppeltick nicht möglich wäre.

Shared Cores: TwinCAT teilt sich wie beschrieben einen Core und
ungenutzte Rechenzeit des TwinCAT-Kontextes wird dem Windows-Kontext
zugewiesen.

–

Isolated Cores: In diesem Fall wird über die Windows-Konfiguration
die Anzahl der für Windows zur Verfügung stehenden Cores begrenzt. Die

Am Beispiel des PC Timer 0 zeigt sich die optimale Ausnutzung der PC-System-

verbleibenden Cores werden von TwinCAT erkannt und können per

Betriebsmittel durch TwinCAT. Aber die PC-Architektur hat sich im Laufe der

TwinCAT-Konfiguration aktiviert werden. Diese Betriebsart kann den

Jahre sehr schnell weiterentwickelt. PC Timer 0 steht auf modernen PCs

Determinismus des Timer Interrupts noch einmal verbessern und reserviert

ohne „legacy support" schon gar nicht mehr zur Verfügung. Mit Einführung

100 % der Rechenkapazität des Cores für TwinCAT-Echtzeit-Tasks.

von Dual- bzw. Multicore-Systemen wurde z. B. die Nutzung der Timer des
i8254 in TwinCAT durch die Timer des LAPIC (Local Advanced Programma-

Fazit und Ausblick

ble Interrupt Controller) auf einem Core ersetzt. Wesentlichen Anteil an der

Der TwinCAT-Echtzeitkern hat sich in den letzten 25 Jahren von einem Timer

CPU-Rechenleistung hat die Cache-Architektur und deren optimale Nutzung.

Interrupt mit angeschlossenem Scheduler zu einem Echtzeitsystem entwickelt,

Hierzu konnte TwinCAT in Zusammenarbeit mit CPU-Herstellern im Laufe der

das modernste 64-Bit-CPU-Architekturen optimal – im Sinne der Automatisie-

Jahre angepasst und stetig optimiert werden.

rungstechnik – unterstützt. Standardisierte APIs wie OpenMP werden ebenso
wie das Debugging mit Visual Studio® ermöglicht. Mithilfe des TwinCAT Real-

Der TwinCAT Scheduler

time Monitors (TE1010) lässt sich das Zeitverhalten von Tasks, Semaphoren

Für die Aufteilung der Rechenzeit im Echtzeitkontext nutzt TwinCAT einen

und anderen Betriebsmitteln des Echtzeitsystems mikrosekundengenau auf-

Scheduler, der heute bis zu 65.535 Tasks verwalten kann. Die erste Version

zeichnen und darstellen. Aktuell hat Beckhoff begonnen, TwinCAT/BSD (Kom-

der Schedulers von 1996 unterstützte 64 Tasks, die im Wesentlichen für SPS

bination von FreeBSD und TwinCAT-Echtzeitkern) sowie TC/RTOS (Kombination

und NC genutzt wurden. Mit Einführung der Multicore-Technologie entstand

aus FreeRTOS und TwinCAT-Echtzeitkern) auszuliefern. In Zukunft könnten

zudem die Anforderung an den Scheduler, Echtzeittasks effizient auf die für

auch andere Kombinationen folgen – auf jeden Fall wird es noch zahlreiche

TwinCAT konfigurierten Cores zu verteilen. Dies ließ das Scheduling deutlich

weitere Implementationen von TwinCAT auf neuer Hardware geben.

komplexer werden. Insbesondere die Skalierbarkeit über eine größere Anzahl
von Cores (>  16) stellte eine Herausforderung dar. Aktuell unterstützt der
TwinCAT Echtzeit-Scheduler bis zu 256 Cores, was im Automatisierungssektor
ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Ohne Multi-/Manycore-Unterstützung

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/te1010

|

special 25 Jahre TwinCAT

PC Control 04 | 2021

TwinCAT mit optimaler Abstimmung
von Runtime und Betriebssystem
Windows 2000
Windows NT 4.0

1996

Windows XP

2000

2001

2003

2004

2006

Betriebssystemunterstützung von TwinCAT im zeitlichen Überblick

Windows CE .NET 4.2

Windows CE 6.0

Windows CE 5.0

Da die TwinCAT Runtime sehr hardwarenah abläuft, muss sie optimal auf die

Unterstützte Betriebssysteme

jeweilige CPU-Plattform angepasst werden. Außerdem stellt die Runtime den

Im Jahr 1996 kam die erste TwinCAT-Version heraus, die auf Basis von

Zugriff auf die Hardware (Ethernet Controller, Feldbusschnittstellen, NOVRAM

Windows NT 4.0 lief. Seither konnte TwinCAT mit jeder neueren Version des

usw.) bereit. Sie bringt daher schon einige Treiber zur Ausführung mit und ist so-

Windows-NT-Kernels betrieben werden. Später ist „NT“ aus der Betriebs-

mit ein eigener kleiner Kernel. Um allerdings „Komfortfunktionen“ eines PC, wie

systembezeichnung verschwunden und es folgten Windows 2000, XP, Vista,

z. B. Benutzereingaben mit Maus und Tastatur sowie eine Bildschirmdarstellung,

7, 8 und 10. Allerdings kommt auch bei all diesen Systemen weiterhin ein

nutzbar zu machen, sind viele weitere Treiber und Komponenten erforderlich.

sogenannter NT-Kernel zum Einsatz.

Damit diese die TwinCAT Runtime nicht unnötig belasten, werden hierzu die
Funktionen eines Standard-Betriebssystems verwendet.

Ab dem Jahr 2003 unterstützte Beckhoff zusätzlich Windows CE. Dieses
Betriebssystem hatte den Vorteil, deutlich schlanker zu sein und somit auf

Betriebssysteme verwalten die Ressourcen des PC und stellen u. a. die Benutzer-

eine kleine CompactFlash-Karte mit 64 MB Speicher zu passen. Dies war das

eingaben zur Verfügung. Außerdem bieten sie Dateisysteme für das einfache Ab-

bevorzugte Speichermedium für die ersten Embedded-PCs der CX-Baureihe,

speichern von Daten. Darüber hinaus stehen einige Standard-Netzwerkprotokolle

welche eine kompakte Steuerung auf der Hutschiene darstellen. Bis zu

für den Datenaustausch (z. B. SFTP, SMB) oder für weitere Funktionen (NTP, DHCP,

diesem Zeitpunkt waren große Festplatten notwendig, weswegen Industrie-

ICMP/Ping) zur Verfügung. All diese Funktionen lassen sich einfach über das

PCs in entsprechend großen Gehäusen verbaut werden mussten. Mit der

Betriebssystem nutzen, sodass sie nicht aufwändig in der TwinCAT Runtime imple-

CX-Baureihe und Windows CE konnte sich eine weitere, bis heute sehr

mentiert werden müssen. Aus diesen Gründen benötigt die TwinCAT Runtime ein

erfolgreiche Produktlinie im IPC-Bereich etablieren. Zumal es inzwischen

„Host“-Betriebssystem, das sich um die „Verwaltungsaufgaben“ des PC kümmert.

infolge der gestiegenen Prozessorleistung und größeren Speicherkarten

Nur so stehen dem Anwender die gewohnten Eigenschaften einer PC-basierten

auch problemlos möglich ist, ein „großes“ Windows 10 auf Embedded-PCs

Steuerung – PC-Funktionalität kombiniert mit Echtzeitfähigkeit – zur Verfügung.

zu betreiben.
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Die TwinCAT Runtime ist die Ausführungsschicht für Programme, die mit dem TwinCAT
Engineering (XAE) entwickelt wurden. Die Runtime stellt die benötigte Umgebung für
die zuvor kompilierten Module bereit. Es gibt die TwinCAT Runtime nicht nur für mehrere
CPU-Plattformen (x86, x86-64, ARM), sondern auch für verschiedene Betriebssysteme
(Windows CE, Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD, TC/RTOS).

Heiko Wilke,
Senior Produktmanager
Embedded-PC

Windows 7

2009

Windows 10

2011

2015

2019

Windows Embedded
Compact 7

2020

TC/RTOS

Aufgrund von Kundenanfragen, aber auch durch das Auslaufen des Windows-

Fazit

CE-Lebenszyklus (inzwischen umbenannt in Windows Embedded Compact),

Allen Systemen liegt die gleiche TwinCAT Runtime zugrunde – mit allen be-

hat Beckhoff 2019 als zusätzliches Betriebssystem TwinCAT/BSD vorgestellt.

kannten Eigenschaften. Somit spielt es keine Rolle, mit welchem Gerät man

TwinCAT/BSD basiert auf dem industrieerprobten und zuverlässigen Open-

arbeitet. Über die Jahre hinweg gab es immer wieder neue Betriebssysteme

Source-Betriebssystem FreeBSD, welches für die TwinCAT Runtime angepasst

bzw. Betriebssystemversionen, die von TwinCAT kontinuierlich unterstützt

wurde. Damit hat der Anwender nun die Möglichkeit, neben dem „großen“

wurden. Somit bietet die TwinCAT-Plattform einen zuverlässigen und lang-

Windows 10 auch ein kompaktes und robustes Betriebssystem zu wählen, das

zeitstabilen Unterbau für Automatisierungsapplikationen, unabhängig vom

als Nachfolger für Windows Embedded Compact dient. Gegenüber Windows

jeweiligen Betriebssystem. Entwicklungen hinsichtlich Virtualisierung wer-

Embedded Compact bietet TwinCAT/BSD zudem zahlreiche weitere Funktionen,

den zukünftig eine zunehmende Rolle spielen und auch heute schon von

die sonst nur den großen Windows-Betriebssystemen vorbehalten blieben, wie

TwinCAT/BSD unterstützt.

z. B. Multicore-Support sowie das Installieren eigener und Third-Party-Software.
Des Weiteren lassen sich mit TwinCAT/BSD erstmals Docker Container parallel zur
TwinCAT Runtime auf einem Beckhoff Industrie-PC nutzen. Dadurch ergeben sich
vielfach neue Anwendungsfälle und Applikationen speziell in den Bereichen IoT
und Edge Computing.
Darüber hinaus steht TC/RTOS zur Verfügung, das eine Kombination der
TwinCAT Runtime mit dem FreeRTOS-Framework darstellt. Dieses FirmwareBetriebssystem ist speziell für Microcontroller entwickelt worden und kommt
u. a. beim Kleincontroller CX7000 zum Einsatz.

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

|
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Aspekte der IT-Security frühzeitig im Blick
Die frühe Entscheidung, TwinCAT
als PC-basierte Steuerung auf Betriebssystemen aus der IT-Branche
zu realisieren, hat sich auch bezüglich der IT-Security als vorteilhaft
erwiesen. Denn massentaugliche
Funktionen für die IT-Security erschienen zuerst für solche Systeme
und konnten deshalb oft direkt mit
TwinCAT verwendet werden. Andere Steuerungstechnologien mit
proprietärer Firmware haben hingegen Security-Eigenschaften erst
ganzheitlich entwickelt, nachdem
der Computerwurm Stuxnet entdeckt wurde.
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Entwicklungslebenszyklus mit IT-Security

Security-Funktionen können nur dann effektiv sein, wenn sie in einer Anlage

Response Team (PSIRT) aufgebaut, mit sicheren Kommunikationskanälen zu

rechtzeitig eingeplant und verwendet werden. Hierzu stellt Beckhoff für seine

Kunden, Security-Analysten und nationalen wie internationalen Stellen, welche

Produkte Hilfe bereit, z. B. mit dem kontinuierlich erweiterten Security-Leitfaden

die Behandlung von Sicherheitslücken koordinieren. Die IT-Sicherheitsplattform

für IPCs, der inzwischen mehrere Betriebssystemgenerationen behandelt. Zudem

CERT@VDE vom VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

wurde für die Produkte ein Lebenszyklus etabliert, in den von der Produktidee

e.V. wurde mit Unterstützung von Beckhoff ins Leben gerufen. Kleine und mitt-

bis zur Abkündigung die IT-Security ganzheitlich eingewebt ist. Dieser Lebens-

lere Unternehmen (KMU) aus dem Bereich der Automatisierungstechnik können

zyklus wurde und wird kontinuierlich verbessert. Es sind Security-Eigenschaften

darüber Unterstützung hinsichtlich IT-Sicherheitsthemen erhalten.

in Produkten entstanden und weitere Prozesse zum Nutzen der Anwender.
Entwicklungswerkzeuge von Beckhoff unterstützen Ingenieure bei ähnlichen

Aber nicht nur an Funktionen und Prozesse ist bei TwinCAT gedacht worden,

Vorhaben, u. a. durch Source Control im TwinCAT-Engineering (TE1000).

sondern auch an Grundsätze: Bei der Weiterentwicklung werden bestehende
und neue Voreinstellungen derart gestaltet, dass sie bereits „secure“ sind, dem

Zu den Produkteigenschaften zählen beispielsweise das verschlüsselte Protokoll

Grundsatz „Secure by Default“ folgend.

Secure ADS zur Kommunikation zwischen allen Instanzen von TwinCAT, die über
Sicherheitsprotokolle wie TLS geschützte Kommunikation bei TwinCAT IoT Communication (TF6701), die Mechanismen zum Know-how-Schutz von Quelltexten
und Projekten im Engineering und zur Laufzeit per Software Protection sowie
die per HTTPS-Protokoll geschützte Kommunikation bei TwinCAT HMI (TE2000).
In TwinCAT OPC UA (TF6100) sind zudem nahezu alle Security-Funktionen des
zugehörigen Standards umgesetzt.

Torsten Förder,
Produktmanagement TwinCAT,
Security

Einerseits tragen Eigenschaften von Produkten zur IT-Security bei, andererseits
gelebte Prozesse in der gesamten Lieferkette. Als vertrauenswürdiger Lieferant
zählt Beckhoff hierzu z. B. die regelmäßige Bereitstellung von Informationen
über Betriebssystem-Updates, die auf Kompatibilität mit TwinCAT 3 getestet
wurden, sowie den Prozess zur Behandlung und Veröffentlichung von Sicherheitslücken. Beckhoff hat frühzeitig ein eigenes Product Security Incident

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/secguide
www.beckhoff.com/secinfo
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OPC UA mit TwinCAT effizient nutzen
Eine zentrale Herausforderung von Industrie 4.0 und dem IIoT
(Industrial Internet of Things) ist der sichere, standardisierte
Daten- und Informationsaustausch zwischen Geräten, Maschinen und Diensten – auch über Branchengrenzen hinweg.
OPC UA ist hierbei der geeignete und mit TwinCAT äußerst
effizient nutzbare Standard für eine hersteller- und plattform
unabhängige Kommunikation.

OPC UA wurde von Beckhoff bereits früh als Technologie adaptiert und fest
in Produkten verankert: Schon im Jahr 2006 wurde der erste OPC UA Server
präsentiert, der dann ab 2007 offiziell als TwinCAT-Supplement angeboten
und in ersten Kundenprojekten eingesetzt werden konnte. Die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten von OPC UA spiegeln sich somit auch im BeckhoffProduktportfolio wider. Angefangen von über OPC UA zur Verfügung gestellten Industrie-PC-Diagnosemöglichkeiten über den Zugriff auf TwinCATEchtzeitdaten bis hin zur Anbindung von OPC-UA-Geräten an das Visualisierungssystem TwinCAT HMI und sogar an die Cloud, bieten Beckhoff-Produkte
vielfältige Möglichkeiten. Zusätzlich existiert mit dem IoT-Buskoppler EK9160
ein Hardwaregerät, das den direkten, einfachen und sicheren Zugriff auf I/O-

OPC UA vereint Spezifikationen, die in enger Zusammenarbeit zwischen Her-

Klemmen über OPC UA ermöglicht.

stellern, Anwendern, Forschungsinstituten und Konsortien entstanden sind,
um Informationen sicher in heterogenen Systemen auszutauschen. Mit dem

Beckhoff ist bereits seit vielen Jahren Vorreiter hinsichtlich offener Standards,

zugrunde liegenden Objektmodell können Produktionsdaten, Alarme, Events

sodass Kunden von einer besonders umfangreichen Interoperabilität zwischen

und historische Daten in nur einem OPC UA Server integriert werden. Die

Beckhoff und Drittprodukten profitieren. Das große Engagement im Bereich

Sicherheitsmechanismen von OPC UA stellen die Integrität und Verschlüsse-

der OPC-Standardisierung ist hier ein wesentlicher Teil. So werden die Produk-

lung von ausgetauschten Daten sicher und erlauben eine Authentifizierung

te jedes Jahr auf entsprechende Interoperabilität und Stabilität hin untersucht.

von Clients und Servern. Die genannten Mechanismen wurden vom Bundes-

Die in den Arbeitsgruppen und Workshops ermittelten Erkenntnisse fließen di-

amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als sehr positiv eingestuft.

rekt in die Produktentwicklung ein. Durch die Mitarbeit in den verschiedenen

OPC UA ist jedoch nicht nur ein Kommunikationsprotokoll, sondern ermöglicht

Arbeitsgruppen der OPC Foundation und des VDMA, z. B. zu den Companion

es durch ein erweiterbares Informationsmodell auch, Systeme zu modellieren

Specifications aus einzelnen Industrie-Branchen, ist Beckhoff maßgeblich an

und im sogenannten OPC-UA-Namensraum abzubilden.

der Weiterentwicklung von OPC UA beteiligt.

Cloud

OPC-UA-Anwendungen im BeckhoffAutomatisierungssystem
C60xx series

Edge Device
TwinCAT
OPC UA
Client

TwinCAT
OPC UA
Server

IPC Diagnostics
OPC UA
Server

TwinCAT
OPC UA
Pub/Sub

TwinCAT
IoT Data
Agent

of ultracompact
Industrial
PCs

TwinCAT
HMI
OPC UA
Client

TwinCAT
Scope
OPC UA
Client

Automation Level
New Beckhoff
Controller with TwinCAT 3

Old Beckhoff
Controller with TwinCAT 2

TwinCAT
OPC UA Client

TwinCAT
OPC UA Client

TwinCAT
OPC UA Server

TwinCAT
OPC UA Server

IPC Diagnostics
OPC UA Server

IPC Diagnostics
OPC UA Server

TwinCAT
OPC UA Pub/Sub

3rd-party device
OPC UA Server

Field Level

Sven Goldstein,
EK9160
3rd-party device

TwinCAT
OPC UA Server

Produktmanager
TwinCAT Connectivity & IoT

OPC UA Pub/Sub

TwinCAT
IoT Data Agent

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/tf6100
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TwinCAT optimal auch auf spezifische
Branchenanforderungen abgestimmt
Entertainment-Industrie

gen ist zudem die generell gute Performance von

Für die Entertainment-Industrie bietet Beckhoff ei-

TwinCAT, insbesondere mit EtherCAT als Feldbus, ein

nen Systembaukasten für nahezu jede Idee und opti-

wichtiges Argument. Bei kinetischen Anwendungen,

mal geeignet für die tägliche Aufgabe im Entertain-

wie z.  B. Kinetic Rain mit 1.216 synchronisierten

ment-Bereich: Creativity to Technology translation.

Servoachsen, kommt TwinCAT NC mit bis zu 255

So kann der Kunde maximale Besuchererlebnisse

Achsen pro Controller zum Einsatz und ist somit

erzeugen. Das Herz dieses Baukastens ist TwinCAT,

die technische Grundlage, um viele Projekte über-

mit einer Vielzahl an spezifischen Schnittstellen wie

haupt erst zu ermöglichen.

z.  B. sACN, QSC, ArtNet, SMPTE-Timecode, AES70,
PosiStageNet und PJ-Link. Das bildet die Basis, um
alle Gewerke der Entertainment-Industrie auf einer
Plattform zu integrieren. In vielen der Anwendun-

© Siteco

„Kinetic Rain“ am Changi Airport in Singapur

© Packfeeder; Ivan Raga Photographer

Intelligente Lichtsteuerung in der Beckhoff-Klemmenfertigung

TwinCAT auch für Packagingprozesse mit XTS

Gebäudeautomation

mal auf die Vorlagen in der SPS abgestimmt sind. Mit

TwinCAT 3 Building Automation (TF8040) ist das

TwinCAT 3 BACnet (TF8020) ist das BACnet-Protokoll

neueste und umfangreichste Softwarepaket für die

vollumfänglich in TwinCAT 3 integriert – und wird auch

Gebäudeautomation. Es ermöglicht dem Systemin-

in TF8040 genutzt. Mit der TwinCAT 3 Lichtlösung

tegrator, alle Projekte der Heizungs-, Lüftungs- und

(TF8050) bietet Beckhoff eine über Excel konfigurier-

Klimatechnik sowie auch der Raumautomation zu

bare Lösung, mit der sich große Beleuchtungsanlagen

realisieren. Applikationsvorlagen unterstützen bei der

einfach bearbeiten, in Betrieb nehmen und warten

Einarbeitung und Anwendung von TwinCAT in der

lassen. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert,

Gebäudeautomation. Dabei werden die hohen An-

die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. Die Lösung

forderungen moderner Gebäude erfüllt und somit die

ist voll Web- und HTML-fähig und dezentral skalierbar.

Voraussetzungen für einen sicheren und energieef-

Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und

fizienten Betrieb geschaffen. Dazu passend enthält
TwinCAT HMI Building Automation Controls, die opti-

Erweiterungen sind direkt im Betrieb möglich, ebenso

Verpackungsmaschinen

Branchen-Know-how zur stabilen Umsetzung der

PC-based Control mit TwinCAT sowie EtherCAT als

einzelnen Prozessschritte bei. Prädestiniert sind dafür

Kommunikationssystem ergeben eine Steuerungslö-

u.  a. die direkt in TwinCAT integrierten Funktionen

sung für hocheffiziente, flexible und rohstoffschonen-

Kurvenscheibe, Druckmarkenerkennung und Module.

de Verpackungsmaschinen. Prädestiniert für Anwen-

Funktionsbausteine für HFFS und VFFS stehen eben-

dungen, bei denen es auf hohe Geschwindigkeit und

falls standardmäßig zur Verfügung. Ein weiterer

Präzision ankommt, lassen sich damit alle Prozess-

Vorteil ist die Unterstützung branchenspezifischer

und Motion-Control-Abläufe optimal synchronisieren

Anforderungen u. a. gemäß OMAC, Weihenstephaner

und auf diese Weise Arbeitsschritte beschleunigen

Standards und PackML. So sorgt ein entsprechendes

und das notwendige Verpackungsmaterial minimie-

Team bei Beckhoff dafür, dass z.  B. die Konformität

ren. Hierzu trägt insbesondere TwinCAT mit optimal

der Technologien mit PackML gegeben ist.

abgestimmten Softwareschnittstellen sowie tiefem

wie DALI-Linien-unabhängige Gruppierungen.
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Windenergieanlagen

die Module für alle elementaren Funktionen der

Aus den zahlreichen Applikationsentwicklungen

Software nutzen, um z.  B. die Ereignisse und Fehler

für Windenergieanlagen hat sich bei Beckhoff ein

der Anlage zu erkennen, darauf zu reagieren und

Grundstock an Software entwickelt, aus dem das

Subsysteme wie Pitch und Umrichter anzusteuern

TwinCAT 3 Wind Framework (TF8310) hervorge-

und zu regeln. Die Anlage lässt sich vor Ort oder

gangen ist. Dieses stellt das Branchen-Know-how

aus der Ferne bedienen, es werden aber auch bei

in Form von Modulen, Bibliotheken und einem

einem dauerhaften und unbewachten Betrieb alle

Applikations-Template bereit. Das Framework ist

Informationen ausgewertet und aufgezeichnet, um

optimal auf das modulare Hardwaredesign moderner

eine nachträgliche Analyse zu ermöglichen. Dafür

Windenergieanlagen abgestimmt und unterstützt

integriert das Framework eine direkte Anbindung an

bei Entwicklung, Inbetriebnahme und Betrieb sowie

eine SQL-Datenbank und die Kommunikation über

mit einer umfassenden Datenhaltung. So lassen sich

IoT-Protokolle.

© aerodyn

PC-based Control – und damit auch TwinCAT – ist eine universell einsetzbare Steuerungstechnologie für ein dementsprechend breites Anwendungsspektrum. Spezifische und für bestimmte Branchen unerlässliche Anforderungen
werden aber ebenfalls abgedeckt, z. B. durch genau darauf abgestimmte Erweiterungen, den TwinCAT Functions. Wie
vielfältig der Einsatzbereich von PC-based Control und TwinCAT ist, verdeutlichen die folgenden Branchenbeispiele.

Modulare aeroMaster-Technologie mit dem

Kunststoffmaschinen

be eingesetzt. Dabei wird neben einer präzisen

In der Kunststoffindustrie wird TwinCAT in ver-

Bewegungsregelung auch die ablösende Regelung

schiedenen Anwendungsszenarien genutzt, sowohl

von Drücken gefordert. Die Technologiesoftware für

als allgemeine Engineering-Plattform wie auch

Kunststoffmaschinen unterstützt diese mechatro-

als Basis für die Beckhoff-Technologiesoftware für

nischen Systeme auf Basis von TwinCAT NC bzw.

Kunststoff-Verarbeitungsmaschinen. Mit TwinCAT

TwinCAT Hydraulik Library (TF5810). Weiterhin gibt

werden Echtzeitprozesse, wie z. B. die schnelle Nach-

es einen speziellen Temperaturregler, der für träge

druckumschaltung, perfekt gesteuert und optimiert.

Regelstrecken wie Extruder-Zylinder optimiert ist.

TwinCAT kombiniert mit den EtherCAT-Funktionen

Branchenspezifische Industrie-4.0-Anwendungen

ermöglicht eine ultraschnelle Signalverarbeitung bei

werden durch die OPC-UA-basierten Euromap-

der Erfassung der Druckkurve beim Einspritzvorgang.

Normen realisiert. TwinCAT OPC UA (TF6100) bildet

In Kunststoffmaschinen werden häufig nichtlineare

die Plattform für die Realisierung dieser Companion

Getriebefunktionen wie Kniehebel oder Kurbeltrie-

Specifications.

© Husky Injection Molding Systems Ltd.

TwinCAT 3 Wind Framework

Hochgenaue Steuerungstechnik für reduzierten

Prozessindustrie

systeme zu modularisieren und somit die Flexibilität

Im Zuge der Entwicklung branchenspezifischer

von Produktionsanlagen zu steigern. Es beinhaltet

EtherCAT-Klemmen für die Prozessindustrie wurde

eine herstellerneutrale, funktionale Beschreibung der

auch TwinCAT entsprechend erweitert. Das HART-

Automatisierung von Prozessmodulen zur Integration

Protokoll ist ein in der Prozessindustrie weit verbrei-

in übergeordnete Systeme wie z.  B. Prozessleitsys-

tetes Kommunikationsprotokoll für den bidirektiona-

teme. TwinCAT MTP (TF8400/TF8401) setzt dieses

len Datenaustausch mit Feldgeräten sowie auch für

Konzept um und bietet durch eine Engineering-

deren Konfiguration und Parametrierung über das

Erweiterung die Möglichkeit zur effizienten Modul-

FDT/DTM-Konzept. TwinCAT wurde derart ergänzt,

entwicklung und den anschließenden Export des

dass die DTMs ohne zusätzliche Software in den

MTP. Das Engineering liefert dabei durch eine au-

Engineeringprozess integriert werden können. Die

tomatische Codegenerierung bereits einen Großteil

Verwendung von Module Type Packages (MTP) ist

des Steuerungscodes, der auf einer MTP-spezifischen

ein moderner Lösungsansatz, um Automatisierungs-

SPS-Bibliothek aufbaut.

© Beckhoff

Rohstoffverbrauch beim Kunststoff-Spritzgießen

TwinCAT MTP zur Modularisierung von Prozessanlagen

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/branchen

