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Mit PC-based Control von Beckhoff steht Kunden ein ganzheitliches Steue-

rungssystem zur Automatisierung ihrer Anlagen zur Verfügung. Der Industrie-PC 

ist die Kernkomponente der PC-basierten Steuerungstechnik und stellt in pro-

zesstechnischen Anlagen die Basis zur Führung und Überwachung der Prozesse 

dar. Durch das fein skalierbare Portfolio ist es möglich, einen individuell für 

die Aufgabenstellung zugeschnittenen Industrie-PC zur Steuerung der Anlage 

zu verwenden: Zur Verfügung stehen Industrie-PCs in den unterschiedlichsten 

Formfaktoren. Die Unterstützung vieler Standards und Protokolle gewährleistet 

eine systemübergreifende Datenkommunikation sowohl auf der übergeordneten 

Steuerungs- als auch auf der Feldebene.

Für die Architektur von Anlagen haben sich zwei unterschiedliche Konzepte eta-

bliert. Beim zentralen Ansatz laufen alle Informationen in einem Schaltschrank 

zusammen, während die Anbindung der Sensorik und Aktorik über abgesetzte 

Remote-I/Os erfolgt. Eine dezentrale Architektur besteht aus mehreren Steue-

rungen, die einem bestimmten Anlagenteil zugeordnet sind und dessen Prozess-

führung übernehmen. Moderne Automatisierungssysteme unterstützen beide 

Konzepte: zum einen steuerungsseitig und zum anderen durch I/O-Systeme, 

die sowohl als Remote-I/O als auch direkt an Embedded-Controllern betrieben 

werden können. Beckhoff bietet für jedes Szenario entsprechende I/O-Module 

für die Installation im Schaltschrank (IP20) oder direkt im Feld (IP67) an.

Skalierbar, offen, verfügbar

Green- sowie Brownfieldanlagen müssen zukünftig mit innovativen Automatisierungslösungen ausgestattet werden, um dem 
zunehmenden Wettbewerb in der Prozessindustrie standzuhalten. Konkret bedeutet dies, dass eine effiziente und flexible Anlagen-
automatisierung gefordert ist, welche zudem den Anforderungen an Verfügbarkeit gerecht wird. Mit dem durchgängigen, PC-
basierten Steuerungssystem von Beckhoff – aktuell erweitert um die TwinCAT 3 Controller Redundancy – ist dieses Ziel umsetzbar.

Mit PC-basierter Steuerungstechnik zu moderner Anlagenautomatisierung
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Neben der flexiblen Topologie sind in der Prozessindustrie Explosionsschutz-

anforderungen eine häufige Voraussetzung für den Einsatz elektrischer Geräte 

im Feld. Die größte Herausforderung für die Automatisierung stellt hierbei die 

Datenerfassung aus Zone 0/20 über eigensichere Signale dar. Die I/O-Module 

der ELX-Serie bieten hierbei eine kompakte und integrierte Lösung, bei der zwi-

schengeschaltete Barrieren entfallen und alle EtherCAT-Features von schneller 

Datenkommunikation bis zu durchgehenden Diagnosemöglichkeiten nutzbar 

sind. Ergänzt wird das Portfolio durch verschiedene Baureihen von Steuerungen, 

I/O-Modulen und Control Panel für die Installation in Zone 2/22. Dies ermög-

licht eine dezentrale Steuerung und Visualisierung in unmittelbarer Nähe zum 

Prozess.

Die Vorteile PC-basierter Steuerungstechnik kommen nicht nur bei Betrachtung 

der Hardware, sondern insbesondere bei der Flexibilität der eingesetzten Soft-

ware zur Geltung. Die Automatisierungssoftware TwinCAT verfügt über eine 

Reihe an Funktionen, u. a. für Visualisierung oder Datenanalyse, bietet aber 

gleichzeitig eine Vielzahl an Schnittstellen, um die Daten für andere Systeme 

zur Verfügung zu stellen. Der Anwender gewinnt dadurch vor allem Freiheit bei 

der Auswahl seiner Softwarelösung, die ihm zukunftssicher den Einsatz der für 

ihn optimalen Tools ermöglicht.

Die Industrie-PCs führen den Programmcode für die Prozessführung als Soft-SPS 

in Echtzeit aus, wobei sie durch ihre hohe Rechenleistung in der Lage sind, in 

kurzer Zeit große Datenmengen zu verarbeiten. Die Auswertung dieser Datenba-

sis kann auf dem IPC entweder direkt in Echtzeit im SPS-Code oder durch Inte-

gration externer Software-Tools erfolgen, an welche die Datensätze übergeben 

werden. Über Anbindung an die IT-Infrastruktur ist ebenso der Datenaustausch 

in Industrie-4.0-Szenarien oder IoT-Lösungen direkt in der Steuerung ohne zu-

sätzliche Geräte möglich. Hierdurch entstehen beispielsweise Applikationen für 

Condition Monitoring ganzer Anlagenparks, die Cloud-gestützt alle Feldgeräte 

überwachen und Maßnahmen für Predictive Maintenance empfehlen, um Still-

standszeiten zu minimieren.
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Mit TwinCAT 3 Controller Redundancy ist auf 

einfache Weise mit den Standardkomponenten 

ein redundanter Steuerungsbetrieb möglich.

PC-based Control von Beckhoff ermöglicht  

auch in der Prozessindustrie eine moderne  

und u. a. durch drei Redundanz-Möglichkeiten  

hochverfügbare Anlagenautomatisierung.
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P&A: Gibt es Redundanzlösungen von Beckhoff nicht schon  

seit vielen Jahren?

Dr. Henning Mersch: Ja, das ist richtig, bisher konzentrierten wir uns aber auf 

die Feldbus-Ebene. Wenn – vereinfacht ausgedrückt – ein Kabel zwischen dem 

Controller und den eigentlichen Feldbus-Elementen durch Bruch, mechanische 

Beschädigung oder Kontaktschwäche Daten nicht mehr richtig überträgt, dann 

ermöglichen wir über ein zweites Kabel die redundante Kommunikation über 

EtherCAT. Jetzt gehen wir die Ebene höher und legen unsere TwinCAT-Steuerung 

selbst redundant aus. Sollte diese aufgrund von zu harschen Umgebungseinflüs-

sen, unbeabsichtigter mechanischer Belastung oder auch einem technischen 

Defekt ausfallen, übernimmt nahtlos die zweite Steuerung.

P&A: Skizzieren Sie doch bitte die Funktionsweise der  

neuen Lösung TwinCAT 3 Controller Redundancy...

Dr. Henning Mersch: Unsere Controller-Redundanz basiert darauf, dass wir 

zwei Steuerungen nehmen, die natürlich das gleiche Programm ausführen. Es 

sind also symmetrische Abbilder auf beiden Seiten vorhanden, die absolut syn-

„Wir machen Redundanz einfach nutzbar“
Fällt eine Steuerung aus, kann das gerade in der Prozessindustrie fatale Folgen haben. 
Redundant ausgelegte Systeme sollten deshalb in kritischen Prozessen Pflicht sein – 
allerdings ist die Realisierung oft komplex und teuer. Wie sich jetzt mit redundanter 
Steuerungstechnik die Ausfallsicherheit sehr einfach maximieren lässt, erläuterte  
Dr. Henning Mersch, Produktmanager TwinCAT, im Gespräch mit der Redaktion P&A.

Interview mit Dr. Henning Mersch zur TwinCAT 3 Controller Redundancy
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chron ausgeführt werden müssen. Weil es meist unvorhersehbar ist, wann und 

ob eine Steuerung ausfällt, muss die zweite Steuerung immer die Prozesskon-

trolle mit allen wichtigen aktuellen Prozesswerten übernehmen können. Dafür 

gibt es zwischen den beiden Controllern eine Datenverbindung; das ist marktüb-

lich und haben Marktbegleiter genauso. Allerdings nutzen wir hierfür als Beson-

derheit normales Ethernet. Wir benötigen im Vergleich zu Mitbewerbern also 

keine dedizierten Hardware-Komponenten für die Synchronisation zwischen den 

Controllern. Durch den technischen Fortschritt unserer TwinCAT-Steuerungen 

haben wir bereits serienmäßig Netzwerkverbindungen im Gigabit-Bereich an 

Bord für die Echtzeitsynchronisation. Und dann gibt es noch die Kommunika-

tion der Steuerung zur Feldbus-Ebene. Hierfür erhält jede Steuerung unseren 

Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508. Und auch zwischen diesen beiden 

Multipliern stecken wir ein Verbindungskabel. Wenn die Datenverbindung 

zwischen den beiden Steuerungen ausfällt, müssen wir sicherstellen, dass jede 

Seite entscheiden kann, ob die andere Steuerung oder nur die Datenverbindung 

ausgefallen ist. Und das machen wir über diesen zweiten Kommunikationsweg 

der beiden CU2508. Somit bieten wir zusätzliche Ausfallsicherheit. Von den 

Dr. Henning Mersch, 

Produktmanager TwinCAT, 

Beckhoff Automation

Verfügbarkeitserhöhung durch Redundanz

Um die Verfügbarkeit einer Anlage weiter zu erhöhen, können mithilfe redun-

danter Architekturen Ausfälle einzelner Steuerungskomponenten abgesichert 

werden. So lassen sich mittels Implementation einer Kabelredundanz Kom-

munikationsunterbrechungen abfangen. Diese stellt durch den Aufbau einer 

Ringstruktur sicher, dass beispielsweise im Falle eines Kabelbruchs weiterhin 

alle I/O-Module des Systems erreicht werden können. 

Mit der TwinCAT 3 Controller Redundancy ist es hingegen möglich, den Indus-

trie-PC und somit das Steuerungsprogramm redundant auszuführen. Hierfür 

werden Standardkomponenten durch die TwinCAT-Software zu redundantem 

Betrieb befähigt – spezielle Hardware ist folglich nicht erforderlich. Die Steue-

rungsredundanz stellt sicher, dass bei einem Ausfall einer Steuerung die zweite 

den Betrieb übernimmt. Zu diesem Zweck sind die beiden Steuerungen über 

Netzwerkleitungen verbunden, welche die Synchronisation und im Fehlerfall 

eine Umschaltung ohne Informationsverlust ermöglichen.

Rein softwarebasiert zum redundanten Steuerungsbetrieb

Ergibt sich allein schon durch die robuste Ausführung der Beckhoff-Industrie-

PCs eine hohe Verfügbarkeit, so hat Beckhoff sein Produktportfolio durch 

TwinCAT 3 Controller Redundancy (TF1100) nun zusätzlich mit der erwähnten 

Steuerungsredundanz erweitert. Mit dieser rein softwarebasierten Lösung las-

sen sich zwei Standard-Industrie-PCs mit nur wenigen Projektierungsschritten 

als redundante Steuerungen betreiben, die beide das gleiche PLC-Programm 

ausführen.

Eine zusätzliche, hochperformante Netzwerkverbindung zwischen beiden Steu-

erungen sorgt für die erforderliche Synchronisation. Zum Einsatz kommt dabei 

Standard-Ethernet, sodass keine dedizierten Hardware-Komponenten benötigt 

werden. Auf diese Weise wird – ohne großen Aufwand – sichergestellt, dass 

lediglich einer der beiden Industrie-PCs die Feldbuskomponenten zu einem 

bestimmten Zeitpunkt anspricht und dass die Steuerungsprogramme auf beiden 

Rechnern synchron ausgeführt werden. Letzteres bildet die Grundvoraussetzung 
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Port-Multipliern geht es nach unten ganz normal über EtherCAT weiter, wo wir 

ebenfalls Redundanz anbieten können.

P&A: Für die Synchronisation der beiden Steuerungen über  

Ethernet gibt es doch bestimmt spezielle Anforderungen?  

Haben Sie hier ein eigenes Synchronisationsprotokoll entwickelt, 

um Ihre Ansprüche zu erfüllen?

Dr. Henning Mersch: Absolut, das ist ein eigenes Protokoll. Das hat auch mit 

EtherCAT nicht viel gemeinsam, weil wir dort ganz andere Daten übertragen 

müssen. Bei dieser horizontalen Kommunikation zwischen den beiden Steu-

erungen müssen die Prozessabbilder nicht nur möglichst schnell übertragen, 

sondern auch in hochoptimierten Paketen bereitgestellt werden. Nur so kann 

die andere Seite die Daten auch wieder schnell in Echtzeit verarbeiten. Um diese 

Anforderung über Ethernet zu erfüllen, mussten wir ein neues Synchronisations-

protokoll entwickeln.

P&A: Gibt es bei der TwinCAT 3 Controller Redundancy  

eigentlich ein Primär- und Sekundärsystem, oder regelt das  

die Lösung automatisch?

Dr. Henning Mersch: Kundenfeedback und eigene Erfahrungen zeigen, dass 

die Festlegung durch den Anwender am sinnvollsten ist. Das fängt bei ganz tri-

vialen Dingen wie der Inbetriebnahme der Systeme an, wo es sonst in der Praxis 

immer wieder zu unterschiedlichen Situationen kommen kann. Eine Steuerung 

wird also als das primäre und somit im Regelbetrieb aktive System festgelegt, 

das sekundäre agiert im Hintergrund passiv mit. In der Prozesstechnik ist auch 

üblich, beispielsweise bei redundant ausgelegten Pumpen routinemäßige Um-

schaltungen zur Kontrolle zu machen. Und genau das ermöglichen wir auch mit 

unserer Controller-Redundanz. Der Anwender kann also den Ernstfall jederzeit 

gefahrlos prüfen, ohne einen mutwilligen Ausfall zu provozieren.

P&A: Ist Ihre TwinCAT 3 Controller Redundancy eigentlich  

komplett Software-basierend, oder mussten Sie die Hardware  

der Steuerungen anpassen?

Dr. Henning Mersch: Ja, die Lösung ist ein reines Softwareprodukt – das 

macht TwinCAT 3 Controller Redundancy auch preislich äußerst attraktiv. Wie 

erwähnt, nutzen wir als zusätzliche Hardware aber die Echtzeit-Ethernet-Port-

Multiplier CU2508, die wir schon lange im Programm haben und nicht extra 

entwickeln mussten.

P&A: Jetzt ist die Redundanz zwischen den Steuerungen  

und auch nach unten in die Feldebene sichergestellt.  

Doch wie kommunizieren die Steuerungen im Ernstfall eines  

Defekts mit den übergelagerten Systemen?

Dr. Henning Mersch: Unsere Kommunikationsschnittstelle nach oben stellt 

bei TwinCAT 3 Controller Redundancy eine virtuelle Redundanzadresse zur 

Verfügung. Überlagerte Systeme kommunizieren darüber automatisch immer 

mit dem aktiven System und sehen überhaupt nicht, ob es die Primär- oder 

Sekundärsteuerung ist. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, beide Steuerungen 

auch über deren reale Adresse anzusprechen. Das ist beispielsweise für Dia-

gnoseprogramme notwendig, die den Status der Redundanzlösung überprüfen 

wollen. Eine weitere neue Funktion ist, dass unsere TwinCAT-Steuerung über 

das TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP) nach oben auch über zwei 

redundant ausgelegte Ethernet-Netzwerke kommunizieren kann. Hierfür werden 

zwei getrennte Netzwerk-Schnittstellen pro Industrie-PC genutzt. Anwender 

können also auch oberhalb der Steuerungsebene Redundanz realisieren, die von 

unseren Steuerungen dann automatisch unterstützt wird. 

P&A: Was antworten Sie abschließend auf die Frage, warum  

Kunden bei redundanten Lösungen auf Beckhoff setzen sollten?

Dr. Henning Mersch: Weil wir bei Beckhoff mit unserer PC-basierten Steue-

rung und der Absicherung zwischen diesen beiden Controllern immer noch eine 

sehr offene Schnittstelle anbieten. Wir haben also kein komplett geschlossenes 

Redundanzsystem, sondern können auf den Steuerungen wie von Beckhoff 

gewohnt zusätzlich ganz normal Kundenprogramme ausführen. Hier bieten wir 

eine absolute Besonderheit an, die redundante Steuerungslösungen viel „all-

tagstauglicher“ machen und die Usability deutlich erhöht. Gleichzeitig weisen 

unsere Controller durch die hochmodernen Prozessoren eine Rechenleistung 

auf, die andere Mitbewerber für redundante Steuerung kaum erreichen.

Veröffentlichung aus P&A International 2022, publish industry verlag, www.industr.com
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/process
www.beckhoff.com/redundancy
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für das Wechseln des steuernden Industrie-PC im Fehlerfall, ohne dass dabei 

Informationen verloren gehen.

Ergänzend zur Steuerungsredundanz sichert die genannte, bereits seit Längerem 

verfügbare TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy (TF6220) vor Ausfällen aufgrund 

fehlerhafter Kabelverbindungen. Dabei werden die I/O-Module durch zwei ge-

trennte Kabel angebunden, die idealerweise örtlich unterschiedlich zu verlegen 

sind. Während TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy die Kommunikation von der 

Steuerung zum Feldbus adressiert, steht mit dem TwinCAT 3 Parallel Redun-

dancy Protocol (PRP, TF6230) nun zusätzlich auch eine Kabel-Redundanz für 

die Ethernet-Kommunikation nach IEC 62439-3 zu überlagerten Systemen wie 

z. B. MES oder abgekoppelten HMI-Systemen zur Verfügung. Das Protokoll de-

finiert eine redundante und transparente Netzwerkverbindung, die in TwinCAT  

überwacht und diagnostiziert werden kann. Weitere Details, insbesondere zur 

TwinCAT 3 Controller Redundancy, bietet das oben stehende Interview mit  

Dr. Henning Mersch.




