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Industrie 4.0 soll die Flexibilität, Effi zienz und Nachhaltigkeit der 
Produktion durch Kommunikation und Intelligenz steigern und da-
mit langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
stärken und ausbauen. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert die 
Steuerungstechnik, deren Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft 
ist. Verbesserte Kommunikation sowie die zunehmende Konvergenz 
von Informations- und Automatisierungstechnik werden zu großem 
Fortschritt führen.

Diese Punkte hat Beckhoff mit PC-basierter Steuerungstechnik und 
Feldbuskommunikation schon immer in die Realität umgesetzt. 
Kernpunkt ist hierbei die Konvergenz von Informations- und Auto-
matisierungstechnologie, für die Beckhoff mit PC-basierter Steue-
rungstechnik schon vor über 25 Jahren einen wichtigen Grundstein 
gelegt hat und auch für zukünftige Konzepte die optimale Steu-
erungsarchitektur bietet. Im Fokus des Industrie-4.0-Forums steht 
mit PC-based Control die Basistechnologie für die Smart Factory. 
Mit dem PC als allgemein akzeptierter Plattform, in Verbindung mit 
der Automation Device Specifi cation (ADS), dem EtherCAT Automa-
tion Protocol (EAP) und der OPC Unifi ed Architecture (OPC UA), ist 
die Voraussetzung gegeben, die von Industrie 4.0 geforderte verti-
kale und horizontale Integration optimal umzusetzen.

Mit der Automatisierungssoftware TwinCAT  3 ist zudem die für 
Industrie-4.0-Konzepte notwendige Modularität und Objektorien-
tierung gegeben. Darüber hinaus bildet die Integration der Auto-
matisierungssoftware in Microsoft Visual Studio® die ideale Basis 
für ein durchgängiges Engineering über den gesamten Produkt-
lebenszyklus hinweg, bei dem dem Automatisierer die modernen 
Software-Engineeringwerkzeuge der IT-Welt zur Verfügung stehen.

Die Hannover Messe  2014 steht unter dem Motto „Integrated 
Industry – Next Steps“. Damit setzt die weltweite Industriemesse 
weiterhin auf das Thema Industrie 4.0. Die PC-basierte Steuerungs-
technik von Beckhoff bietet einen bestens geeigneten Baukasten 
für Industrie-4.0-Konzepte. So  ist es bereits heute für Anwender 
eine Selbstverständlichkeit, Beckhoff-Steuerungen in Produktions-
netzwerke einzubinden, mit Datenbanken zu kommunizieren, über 
das Internet Fernwartung durchzuführen und Dienste aus einer 
Cloud aufzurufen. Diese und weitere bereits heute vorhandene 
Basistechnologien, Funktionen und Dienste zeigt Beckhoff in einer 
Live-Demonstration. Neue Produkte und Weiterentwicklungen wer-
den in den nächsten Jahren diese Entwicklung unterstützen.

Auf der Hannover Messe wollen wir zeigen, dass aufgrund der 
offenen PC-basierten Steuerungstechnik schon heute Produkti-
onssysteme und -module nahtlos in bestehende sowie neue Pro-
duktionssysteme integriert und mit diesen sowie mit überlagerten 
Produktionsplanungs- und Steuerungsebenen kommunizieren 
können. Änderungen in der Auftragsplanung oder in der laufen-
den Produktion können somit direkten Einfl uss auf den aktuellen 
Produktionsschritt nehmen. Das funktioniert schon heute in der 
Praxis. Zur vollständigen Umsetzung von Industrie 4.0 sind in den 
nächsten Jahren noch weitere umfangreiche Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten notwendig.

Die Technologie-Demonstration fasst verschiedene Teilprozesse
für eine Smart Factory zusammen:
W durchgängige Kommunikation vom Sensor in die Cloud 
W M2M-Kommunikation über das Internet der Dinge 
W neue Bedien- und Diagnosekonzepte in Form von
 Web-basierten Bedienpaneln und Datenbrillen 
W Prozesssicherheit realisiert über systemintegrierte Messtechnik
 und Zustandsüberwachung über Condition Monitoring 
W nachhaltige Produktion durch Power Monitoring und
 Power Management 
W  RFID als Basis für die Teileverfolgung und das intelligente 

Produkt 
W Einbindung von Robotik und neuen Antriebstechnologien 
W  fl exible und effi ziente Produktion von Losgröße 1 bis n durch 

hochdynamische Positionierung mit dem linearen Transport-
system XTS 

W Integration von Safety und Security 
W durchgängiges Engineering 
W Reduzierung der Inbetriebnahmezeiten durch Echtzeitsimulation 
W Fernwartung der Produktion weltweit 

Die Evolution von Industrie 4.0
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Technologie-Demonstration einer Smart Factory

1

Der Demonstrator besteht aus zwei über das Internet miteinander kom-
munizierenden örtlich getrennten Produktionssystemen – sogenannten 
Smart Factories. Hauptfunktion des einen Systems (Pick-and-Place-XTS) 
ist das intelligente Sortieren und Transportieren von Produkten. Das zwei-
te System (Bearbeitungszentrum) simuliert einen kundenindividuellen 
Produktionsprozess mit zwei intelligenten Bearbeitungsstationen, einer 
prozessübergreifenden Qualitätsüberwachung von Produkt- und Produk-
tionssystem und einem hochfl exiblen Handhabungs- und Fördersystem. 
Bei Produktionsstart nimmt ein Pick-and-Place-Roboter das zu bearbei-
tende Werkstück aus dem Lager und setzt es auf den Mover des linearen 
Transportsystems XTS (eXtended Transport System). Ein Positionssensor 
überprüft, ob die Übergabe erfolgreich war. Das XTS transportiert das 
Werkstück schnell und hochpräzise zum RFID-Leser und zu den Bearbei-
tungsstationen. Hier werden die Werkstücke entsprechend Kundenwunsch 
gebohrt. Die fl exiblen Transportsysteme, hochdynamische Robotik sowie 
moderne Identifi zierungssysteme erlauben die kundenindividuelle Produk-
tion von Losgröße 1 bis n.

Übergeordnete Ziele des Produktionsnetzes sind dessen ressourceneffi zi-
enter Betrieb, Prozesssicherheit und eine hohe Verfügbarkeit. Dazu werden 
Prozessdaten anlagenübergreifend vom Sensor bis in die Cloud erfasst, 
auf unterschiedlichen Systemebenen ausgewertet und zur Optimierung 
des Prozesses genutzt. So werten die Smart Factories beispielsweise zur 
Erkennung und Vermeidung von Energieverbrauchsspitzen übergreifend 
ihren Energieverbrauch bzw. den ihrer Module in der Cloud aus. Parallel 
überwacht jedes Produktionssystem für sich den Energieverbrauch und den 
Systemzustand, um frühzeitig Hinweise auf Systemveränderungen wie Ver-
schleiß, Verschmutzung oder Energiesenken zu erhalten und basierend auf 
diesen Informationen vorausschauend einem erhöhten Energieverbrauch, 
einem ungeplanten Systemstillstand oder Bearbeitungsfehlern entgegen-
wirken zu können.

Basis für die intelligente, hochfl exible und vorausschauende Steuerung von 
vernetzten Produktionssystemen ist Scientifi c Automation. Scientifi c 
Automation bezeichnet die Integration von ingenieurwissenschaftlichen 

Erkenntnissen unterschiedlichster Fachdisziplinen in die Automatisierungs-
technik. Der Demonstrator zeigt u.a. die Integration von kinematischen 
Transformationen zur Steuerung der Robotersysteme und die Integration 
von messtechnischen Funktionen zur Erfassung und Auswertung der Pro-
zessdaten direkt in der Steuerung.

Für den effi zienten und vorausschauenden Betrieb von Smart Factories ist 
die Fähigkeit des Menschen, Informationen über den Produktionsprozess, 
das aktuelle Systemverhalten, die geplanten und aktuell erreichten Pro-
duktionskennzahlen zu kombinieren, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen 
und bei Bedarf eigenständig Aktionen einzuleiten, zwingend erforderlich. 
Der Demonstrator zeigt diverse Mensch-Maschine-Schnittstellen, die die 
Interaktion zwischen dem Maschinenbediener, dem Wartungspersonal 
aber auch dem Produktionsplaner sowie dem Management und der Pro-
duktion unterstützen. Sie stellen Informationen bedarfsgerecht zur Verfü-
gung, das reduziert den Aufwand der Informationsbeschaffung sowie den 
Abstimmungsbedarf. Zur Ferndiagnose, Wartung und Kommunikation der 
Systeme untereinander und mit dem Menschen werden u.a. auch in der 
Cloud bereitgestellte Dienste genutzt. Das sind erste Lösungen auf dem 
Weg zu Social Automation, d.h. der Integration der neuen Entwicklun-
gen der Informations- und Kommunikationstechnologie in die Automati-
sierungstechnik und damit in die Produktion.

Engineering-Arbeitsplätze veranschaulichen den effi zienten Einsatz von 
Entwicklungswerkzeugen der Steuerungstechnik, der Elektro-Konstruktion, 
des Reglerentwurfs in Kombination mit Software-Entwicklungswerkzeugen 
der IT-Welt für den durchgängigen Entwurf und die Inbetriebnahme von 
vernetzten, örtlich verteilten, intelligenten Produktionssystemen. Entwurfs-
paradigmen wie Objektorientierung, Modularisierung und klar defi nierte 
Schnittstellen ermöglichen frei konfi gurierbare, fl exible Produktionssys-
teme. Der durchgängige, disziplinübergreifende Entwurf, eine frühzeitige 
Echtzeitsimulation und die automatische Codegenerierung führen zu we-
niger Entwicklungsfehlern und reduzieren die Entwicklungs- sowie Inbe-
triebnahmezeiten.

Das Pick-and-Place-XTS als auch das Bearbeitungssystem werden zen-
tral über einen Industrie-PC C6930 gesteuert. Als Laufzeitumgebung 
dient TwinCAT 3. Der Industrie-PC kommuniziert mit dem Leitsystem. Das 
Pick-and-Place-XTS und das Bearbeitungssystem kommunizieren über die 
Cloud miteinander. Die zentrale Steuerung der Systeme bietet Vorteile 
beim Engineering, der Datenhaltung und der Diagnose. Alle Daten stehen 
zentral für Auswertungen und Optimierungen zur Verfügung, zusätzliche 
Kommunikationswege werden vermieden.

Bei großen Montagelinien werden oftmals mehrere zentral gesteuerte 
Montage- und Bearbeitungssysteme zu einem System zusammengefasst. 
In dieser Schicht bieten verteilte Ansätze Vorteile. Es lassen sich beispiels-
weise einzelne Montagemodule einfach austauschen, weil die Steuerung 

jeweils nur an die neue Arbeitsstation adaptiert werden muss. Hinzu 
kommt, dass eine Anlage oder Maschine in der Werkshalle nicht völlig 
autark arbeitet, sondern in der Regel vernetzt ist, und dies im Zuge von 
Industrie 4.0 noch in viel stärkerem Maße der Fall sein wird. In einer Ge-
samtanlage bzw. in einem Industrie-4.0-Konzept ist also jede Maschine 
dezentral gesteuert. Ganz wesentlich ist dabei die softwareseitige Umset-
zung, die Beckhoff mit der modularen Programmierung über TwinCAT op-
timal unterstützt. Letztlich ist es egal, ob zehn Softwaremodule zentral auf 
einer CPU oder dezentral auf zehn verschiedenen Steuerungen ablaufen. 
Wie der Datenaustausch zwischen den Modulen abläuft – auf einem loka-
len PC oder ebenso deterministisch und schnell über das EtherCAT Auto-
mation Protocol (EAP) – spielt ebenfalls keine Rolle. Mit PC-Control lassen 
sich, je nach Applikationsanforderung, alle Spielarten einfach umsetzen.

Beckhoff liefert Basistechnologien zur Realisierung intelligenter Produktionsnetzwerke, um in einer fl exiblen Produktion Losgrößen von 
1 bis n herstellen zu können. Das Forum Industrie 4.0 veranschaulicht an einem Demonstrator wie durch den Einsatz von PC-basierter 
Steuerungstechnik grundlegende Teilprozesse eines intelligenten Produktionsnetzwerks im Sinne von Industrie 4.0 realisiert werden können.

PC-basierte Steuerung als Basistechnologie
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Das Pick-and-Place-XTS und das Bearbeitungssystem kommunizieren über 
Internet-Standards miteinander. Aber auch innerhalb der Systeme werden 
Daten zwischen den Komponenten des Systems ausgetauscht. Die Kom-

munikation erfolgt je nach Anwendung mit unterschiedlichen Technologien 
unter deren Rahmenbedingungen.

Horizontale und vertikale Kommunikation

2

3

5

4

Aus Sicht des Internets der Dinge sind das Pick-and-Place-XTS als auch das 
Bearbeitungssystem Teilnehmer des Internets. Sie kommunizieren offen 
über das Internet miteinander und nutzen Dienste der Cloud, in dieser An-
wendung die Auswertung des Energieverbrauchs. Beckhoff Industrie-PCs 
mit Intel®-Prozessoren und Ethernet-Schnittstellen, Windows als Betriebs-

system und der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 mit der Automation 
Device Specifi cation (ADS) und der OPC Unifi ed Architecture (OPC UA) 
machen das Pick-and-Place-XTS und das Bearbeitungssystem internet-
fähig unter Beachtung der gängigen Security-Maßnahmen aus dem 
Bereich Internet.

In der Cloud werden Informationen über den aktuellen Auftragsstatus, 
den Energieverbrauch und Zustandsdaten des Pick-and-Place-XTS und 
des Bearbeitungssystems abgelegt, ausgewertet und den Benutzern über 
moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Mit PC-
Control erfolgt die Kommunikation vom Sensor in die Cloud mit ADS, EAP 
und OPC UA. 
W  ADS ist eine Nachrichten-basierte, routingfähige Transportschicht inner-

halb des TwinCAT-Softwaresystems. Sie erlaubt azyklische Kommuni-
kation innerhalb des TwinCAT-Systems und zu anderen Tools (wie z.B. 
Visualisierung).

W  Das echtzeitfähige EAP kann per Publisher-Subscriber-Mechanismus 
Prozessdaten zwischen EtherCAT-Mastern zyklisch bis in den μs-Bereich 
hinein übertragen.

W  OPC UA ist ein standardisierter herstellerunabhängiger, Ethernet- und 
Web-basierter Kommunikationsstandard, der nahtlos in MES- und ERP-
Konzepte integrierbar ist.

Ein Trend ist die Analyse der Daten in Echtzeit direkt auf dem Weg in 
die Cloud.

Die Kommunikation innerhalb des Systems von der Feld- bis zur Leitebene 
aber auch auf der jeweiligen Ebene erfolgt über EtherCAT. Dazu enthält 
der Industrie-PC Standard-Ethernet-Schnittstellen. Über Ethernet-Kabel 
werden der Industrie-PC (C6920), der EtherCAT-Koppler und die Servo-
Achsen zur Ansteuerung des Pick-and-Place-Roboters miteinander ver-
bunden. Die Automatisierungssoftware TwinCAT stellt entsprechende Soft-
warebausteine zur Kommunikation bereit.

Die hohe Performance von EtherCAT ermöglicht einen durchgängigen Infor-
mationsfl uss unter Echtzeitbedingungen, so dass die Kommunikation den 
Produktionsfortgang unterstützt und nicht durch systembedingte Wartezei-

ten behindert. EtherCAT sammelt die Daten sowohl von wenig komplexen 
Teilnehmern wie den Positionssensoren als auch die Daten der komplexen 
Teilnehmer wie dem Pick-and-Place-Roboter und dem XTS sehr schnell und 
deterministisch ein. Ohne unterlagerten Bus kommunizieren alle Teilnehmer 
über EtherCAT-Komponenten direkt miteinander und können Responsezei-
ten von unter 100 μs erreichen. Mit dieser Performance sind selbst die kom-
plexen Kinematiken des Pick-and-Place-Roboters und der hochdynamische 
Transport mit dem XTS parallel zu der Steuerung des Gesamtprozesses in 
einer Steuerung realisierbar. Das XTS nutzt dabei sehr intensiv die hohe 
Geschwindigkeit und Bandbreite von EtherCAT, um im PC das Motormodell 
zu rechnen und so magnetische Wanderfelder zu erzeugen.

Die Prozessautomatisierung des Bearbeitungssystems ist über EAP, ADS 
und UA direkt an übergeordnete Managementsysteme wie das Produk-
tionsleitsystem (Manufacturing Execution System – MES) und das System 
zur Produktionsplanung und -steuerung (Enterprise Resource Planning – 
ERP) angeschlossen. Zeitliche Anforderungen sind hier viel weicher und 

liegen im Bereich einiger Sekunden bis Millisekunden, allerdings können 
diese Kommunikationen eine Reihe von Aspekten umfassen, die aus der 
Komplexität und dem Organisationsgrad einer Produktion erwachsen, so 
z. B. Security, Authentifi zierung, Alarming, Trending, historische Daten, 
dienstbasierende Kommunikation etc.

Vernetzte Smart Factories 

Durchgängige Kommunikation vom Sensor in die Cloud 

Hochperformante Kommunikation von der Feld- bis in die Leitebene 

Kommunikation mit der Managementebene – MES/ERP-Anbindung 
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Jedes Werkstück ist mit einem RFID-Tag versehen. Dieser Tag enthält die 
Bearbeitungsdaten des Werkstücks. Die Daten werden mit den Auftragsda-
ten des Movers sowie der Bearbeitungsstationen abgeglichen und es wer-
den die notwendigen Prozessschritte initiiert. Der RFID-Reader ist über die 

serielle EtherCAT-Busklemme EL6001 angeschlossen. Alternativ können 
RFID-Reader mit eigner Intelligenz auch über eine OPC-UA-Schnittstelle 
mit der Steuerung verbunden werden (M2M-Kommunikation über das 
Internet der Dinge). 

Der Pick-and-Place-Roboter ist für die Handhabung und Positionierung 
der Werkstücke zuständig. Über einen Elektromagneten greift er die Werk-
stücke und legt sie auf die gewünschte Position ab. Dazu werden die 
Achsen des Roboters hochdynamisch mit Beckhoff-Antrieben der Serie 
AX5000 und AM8000 Motoren positioniert.

Das Bewegungsverhalten des Roboters basiert auf einer Delta-Kine-
matik. In dem TwinCAT Supplement Kinematic Transformation bietet 
Beckhoff u. a. einen Funktionsbaustein zur Steuerung von Delta-Kine-
matiken. Dieser wird im TwinCAT-System konfi guriert sowie parametriert 

und dann zusammen mit der SPS und Motion Control auf dem Industrie-
PC C6930 des Bearbeitungszentraums ausgeführt. Eine separate CPU für 
die Steuerung des Roboters ist nicht notwendig. Die Motion Funktionen 
„Fliegende Säge“ und „Kurvenscheiben“ synchronisieren den Pick-and-
Place-Roboter mit dem XTS auf, so dass die Werkstücke aufgenommen 
und abgelegt werden können. Es können mit dem Roboter Bahnge-
schwindigkeiten von bis zu 7 m/s und Beschleunigungen von bis zu 
9 g realisiert werden. Eine integrierte Dynamikvorsteuerung sorgt trotz 
dieser hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten für eine hohe 
Präzision der Bewegung.

Mit dem XTS können die Mover individuell und unabhängig voneinander 
gesteuert werden. Folglich können zur gleichen Zeit an einem XTS unter-
schiedliche Fahrmanöver realisiert werden. Die Mover transportieren die 
Werkstücke von einer Station zur nächsten und positionieren sie dort hoch-

präzise. Die Mover können mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fah-
ren. Auf geraden Strecken ohne Bearbeitungsstationen fahren sie schnell, 
um Zeit zu sparen. An dem RFID-Reader fahren sie mit reduzierter Ge-
schwindigkeit vorbei, so dass der RFID-Tag auch sicher eingelesen werden 

Die Werkstücke werden mit dem linearen Transportsystem XTS transpor-
tiert, positioniert und gepuffert. Das XTS besteht aus einem Motormodul, 
einer Schiene, einer Anzahl an Movern und natürlich der Steuerungssoft-
ware. Der Motor ist zusammen mit Leistungselektronik und Wegerfassung 
vollständig in die Steuerung integriert. Ein oder mehrere „Mover“ – 
kabellose, bewegliche Trägermodule – können auf der Strecke des Bear-
beitungssystems sehr schnell und dynamisch mit bis zu 4 m/s bewegt wer-
den. Jeder Mover kann dabei individuelle Fahrmanöver ausführen. Hierzu 
wird über die dynamische Ansteuerung der einzelnen Spulen der Motor-
module entlang des Weges für jeden Mover ein eigenes drehstromäqui-
valentes Wanderfeld erzeugt, das ihn bewegt. Damit die Steuerung immer 
weiß, wo sich der Mover befi ndet, liefert die integrierte Wegerfassung ab-
solute Positionen.

TwinCAT ermöglicht ein einfaches Handling der gewünschten Bewegungen 
durch Abbildung der Mover als normale Servoachse in TwinCAT. Folglich kön-
nen zur Programmierung die bewährten Lösungen aus dem Bereich Motion 
Control (PTP, NC, CNC) genutzt werden. Mit den Funktionsbausteinen „Flie-
gende Säge“ und „Kurvenscheibe“ können die Mover mit dem Pick-Place-
Roboter aufsynchronisiert werden, so dass die Werkstücke während der Fahrt 
übergeben werden können. Zudem stellt TwinCAT spezielle getestete Soft-
warefunktionsbausteine für typische XTS-Anwendungen bereit, die nur pa-
rametriert werden müssen. Zum Beispiel ist der Abstand zum benachbarten 
Mover nur ein Parameter, der zur Laufzeit je nach Bedarf verändert werden 
kann. Zur Steuerung des XTS in dem Bearbeitungssystem werden zudem die 
Funktionserweiterungen zur Kollisionsvermeidung, Fliehkraftbegrenzung, dy-
namischen Pufferverwaltung und für das automatische Aufstauen verwendet.

RFID-Reader

Pick-and-Place-Roboter 

Individueller, fl exibler Produkttransport 

Hochdynamisches lineares Transportsystem XTS (eXtended Transport System) 

Die kundenindividuelle Produktion erfolgt bei dem Bearbeitungssystem 
nach folgendem Prinzip: Aufträge werden manuell eingegeben oder im 
Automatikbetrieb nach dem Zufallsprinzip generiert. Aufträge die auf-
grund fehlender Ressourcen nicht bearbeitet werden können, werden 
zunächst zurückgestellt. Das Bearbeitungssystem ruft die Aufträge auto-
matisch ab und lastet sie entsprechend ihrer Priorität ein. Manuell einge-
gebene Aufträge haben Vorrang.

Nach Einlastung des Auftrags greift der Pick-and-Place Roboter das ent-
sprechende Werkstück und legt es auf den nächsten frei zur Verfügung 

stehenden Mover des XTS. Der Mover transportiert das Werkstück vorbei 
an dem RFID-Reader zu den Bearbeitungsstationen und zum Ausliefe-
rungslager. Nach erfolgreicher Bearbeitung übernimmt der Pick-and-
Place-Roboter das bearbeitete Werkstück, setzt es je nach Auftrag direkt 
in das Auslieferungslager oder übergibt es vorab noch an eine Wiege-
station. Positionssensoren stellen eine sichere Übergabe der Werkstücke 
vom Pick-and-Place-Roboter auf den Mover und vom Mover auf den 
Pick-and-Place-Roboter sicher.

Kundenindividuelle Fertigung in Losgröße 1
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Aufgabe des Bearbeitungszentrums ist das Erstellen von Werkstücken mit 
unterschiedlichen Bohrbildern. Dazu stehen zwei Bohrstationen mit unter-
schiedlichen Bearbeitungen zur Verfügung. Station 1 bohrt kleinere Löcher. 
An Station 2 werden größere Löcher gebohrt. Jede Bohrstation enthält 
eine Bohrspindel und eine Achse für den Vorschub. Die Achsen werden 
über die Servomotor-Klemme EL7211 mit integriertem One Cable Techno-
logy (OCT)-Interface angesteuert. Zahlreiche bereits in die Klemme inte-
grierte Überwachungen, wie der Über- und Unterspannung, des Über-
stroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung, über die 
Berechnung eines I²T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicher-

heit. Neueste Leistungshalbleiter garantieren minimale Verlustleistung und 
ermöglichen beim Bremsbetrieb eine Rückspeisung in den Zwischenkreis. 
Zur Stabilisierung der Versorgungsspannung dient die EtherCAT-Klemme 
EL9576. Geringer Innenwiderstand und hohe Pulsstromfestigkeit erlauben 
eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Zudem wird der Energiever-
brauch der Bohrstationen mit der EtherCAT-Klemme EL3403 aufgezeichnet 
und die Daten werden bei dem übergeordneten Power Monitoring berück-
sichtigt. Ein in die Steuerung integriertes Condition Monitoring stellt die 
Verfügbarkeit der Bohranlagen sicher.

kann. Müssen Werkstücke nachbearbeitet werden, können Teile auf Mover 
auch rückwärts bewegt werden. Bei dem Bearbeitungssystem sammeln 
sich die leeren Mover vor dem Lager und warten auf einen Auftrag. Wenn 
nun mehrere Mover in der Warteschlange stehen, erkennt der neu heran-
fahrende Mover dies und bremst automatisch – bestmöglich, entsprechend 
den eingestellten Dynamikparametern – vor dem Ende der Schlange ab. 
Sobald der erste Mover einen neuen Auftrag bekommt und von der War-
teposition losfährt, um sich für die Übernahme eines Werkstücks auf den 
Pick-and-Place-Roboter zu synchronisieren, fahren alle Mover in der War-

teschlange, unter Einhaltung der eingestellten Dynamikparameter, weiter. 
Erst wenn der Mover seine Zielposition erreicht hat, meldet er, dass die 
Bewegung abgeschlossen ist. Jeder Mover kann natürlich jederzeit einen 
neuen Fahrauftrag bekommen. Die Kollisionsüberwachung ist dabei auf 
dem gesamten Fahrweg und in allen Bewegungen permanent aktiv. Ist 
der Strom der Werkstücke unregelmäßig, wird er vereinzelt und mit kons-
tantem Abstand und konstanter Geschwindigkeit an die nächste Bearbei-
tungsstation abgegeben.

Fokus des Power Monitorings in dem Industrie-4.0-Forum ist das Erfassen 
des Energieverbrauchs der einzelnen Systemkomponenten mit dem Ziel, 
den gesamten Energieverbrauch, Energiespitzen und Energiefresser zu 
identifi zieren. Die Energieverbräuche werden mit der EtherCAT-Klemme 
EL3403 erfasst. Die Klemme zeichnet dazu die auftretenden Energiespitzen 
auf. Aus den Effektivwerten für Spannungen (U) und Ströme (I) berech-
net die EL3403 die Wirkleistung (P), den Energieverbrauch (W) und den 
Leistungsfaktor (cos φ), so dass unterschiedliche Betriebsmodi oder verla-
gerte Hauptnutzungszeiten bereits nach einem Produktionszyklus beurteilt 
werden können. Die interne Vorverarbeitung der EL3403 stellt die Werte 
im Prozessabbild zur Verfügung, ohne dafür hohe Rechenleistung auf der 
Steuerung zu beanspruchen. Im 15-Minuten-Takt werden die Werte in den 
nichtfl üchtigen internen Speicher der Klemme geschrieben, so dass diese 

Daten auch nach Spannungsabfall vorhanden sind. Die aufgenommenen 
Messwerte werden über EtherCAT an die Steuerung übermittelt und stehen 
übergeordneten Systemen für eine kontinuierliche Energieüberwachung 
zur Verfügung. Mit Hilfe des TwinCAT Scope werden die Energiedaten so 
aufbereitet, dass Anwender in der Lage sind, diese zu interpretieren und 
Rückschlüsse auf Energiespitzen und Komponenten mit erhöhtem Ener-
gieverbrauch zu ziehen. Zur Anzeige der Messwerte ist das Scope direkt 
in die Benutzerapplikation integriert und zeigt den Strom-, Spannungs-, 
Wirkleistungs- und Energieverbrauch pro Zeit in Form von Diagrammen 
und Tabellen in Echtzeit für das Gesamtsystem als auch für die Teilsysteme 
an. Als Zeiteinheit kann zwischen einer Minute, einer Stunde oder einem 
Tag ausgewählt werden.

Qualitätsmängel in der Produktion und Anlagenstillstände können viele 
Ursachen haben. Eine Ursache sind häufi g defekte Kugellager in Getrie-
ben. Die Bohrstationen der Bearbeitungsstationen sind zur Erkennung von 
defekten Kugellagern mit einem Condition Monitoring ausgestattet. Da 

defekte Kugellager sich in einer Schwingungsanalyse abbilden, werden 
Schwingungssensoren an den Lagern angebracht. Die Daten der Senso-
ren werden über die EtherCAT-Klemme EL3632 aufgenommen. Die Aus-
wertung der Messsignale erfolgt auf dem Industrie-PC mit Funktionsbau-

Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit, nachhaltige Produktion und qua-
litativ hochwertige Produkte sind übergeordnete Ziele des Produktions-
netzes. Auf Prozessebene werden die Daten in Echtzeit erfasst und der 
Energieverbrauch, der Zustand der Bearbeitungseinheiten sowie die Qua-
lität des gefertigten Werkstücks in Echtzeit analysiert. Von hier aus kann 

auch direkt in Echtzeit auf den Prozess eingewirkt werden. In der Cloud 
werden die Daten anlagenübergreifend ausgewertet. Hier werden Ener-
gieverbrauchsspitzen des gesamten Produktionsnetzes angezeigt und auf 
eine mögliche Wartung der Bearbeitungsstationen hingewiesen.

Bearbeitungsstationen – Bohren 

Erhöhung der Energieeffi zienz durch Power Monitoring 

Erhöhung der Verfügbarkeit durch Condition Monitoring 

Intelligenz erhöht Prozesssicherheit, Verfügbarkeit und Ressourceneffi zienz
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Erforderlich sind zudem neue, intuitive Bedienkonzepte, die den Menschen 
in seiner täglichen Arbeit und auch in der Zusammenarbeit mit intelligen-
ten Produktionssystemen unterstützen.

Die Bedienung des Bearbeitungssystems als auch des Pick-and-Place-
XTS erfolgt über ein 24“-Multitouch-Einbau-Panel (CP2924). Die hohe 
Touchpunktdichte der Panels ermöglicht eine akkurate, sichere und auch 
in kleinsten Schritten ruckfreie Bedienung mit kurzen Reaktionszeiten. So 
kann – sogar mit dünnen Arbeitshandschuhen – der Energieverbrauch der 

gesamten Anlage oder der Zustand der Bohrstationen abgefragt werden. 
Neue Aufträge können einfach über die Nutzerschnittstelle eingegeben 
werden. Zudem kann der Bediener auf dem Display bequem durch die 
gesamte Anlage gleiten. Durch Zoomen können Detailinformationen wie 
Störmeldungen vergrößert werden.

Wearable Devices – also am Körper des Benutzers befestigte Computer-
systeme – unterstützen den Benutzer bei seiner Tätigkeit. In dem Indus-
trie-4.0-Forum informiert eine Datenbrille nach Einlesen eines QR-Codes 
über den aktuellen Energieverbrauch der Bearbeitungsstation, des Pick-
and-Place-XTS oder des gesamten vernetzten Produktionssystems. Zusätz-
lich erscheinen Informationen über Fehlermeldungen unmittelbar nach 
Fehlerentstehung direkt im Blickfeld des Benutzers. Auch das Quittieren 
und Zurücksetzen der Maschinenzustände ist direkt an der Brille möglich. 
So kann der Bediener im Rahmen der „direkten“ Möglichkeiten seine 

Maschine oder Anlage unmittelbar überwachen oder sogar aktiv in den 
Ablauf eingreifen, ohne dabei selbst ortsgebunden zu sein. Dazu ist die 
Brille über die Automatisierungs-Software TwinCAT in die Steuerungstech-
nik eingebunden und  kommuniziert mit einem Webserver in der Cloud, 
die den Status der TwinCAT-gesteuerten Maschine bereitstellt. Mit diesen 
Anwendungen ist die Datenbrille eine Basistechnologie für Social Automa-
tion. Weitere Ausbaustufen können das Aufrufen unterstützender Online-
Informationen wie beispielsweise Wartungspläne oder die Fehlersuche per 
Video-basiertem Live-Chat mit einem Spezialisten sein.

Fast jedem Nutzer zur Hand sind Mobile Devices wie Smartphones oder 
Tablet-PCs. Analog zu der Datenbrille können auch mit Mobile Devices 
nach Einlesen eines QR-Codes oder der direkten Eingabe der Web-Adresse 
aktuelle Daten über den Energieverbrauch, die Verfügbarkeit der Anlage, 

Fehlermeldungen oder der Auftragsstatus angezeigt werden. Dies können 
aktuelle und auf Wunsch auch historische Daten sein. Grundsätzlich ist 
ein Eingreifen über Mobile Devices in die Prozesse der Maschine möglich, 
dieses wird in dem Industrie-4.0-Forum jedoch nicht gezeigt.

Interaktive Mensch-Maschine-Schnittstellen unterstützen den Benutzer

Moderne Multitouch-Panel realisieren hohen Bedienkomfort 

Control and diagnostics – Wearable Devices 

Control and diagnostics – Mobile Devices 
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Ein Qualitätskriterium der bearbeiteten Werkstücke ist deren Gewicht. 
Sind die Abweichungen von dem geforderten Gewicht größer 5 % ist 
das bearbeitete Werkstück Ausschuss. In einer Wiegestation kann auf 
Wunsch das Gewicht geprüft werden. Die Wägezelle ist über die analoge 
EtherCAT-Klemme EL3356-0010 direkt an die Steuerung angeschlossen. 
Das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF 

wird in der Eingangsschaltung mit hoher Präzision ermittelt und – anhand 
der Einstellungen in der Klemme – der endgültige Lastwert als Prozesswert 
berechnet. Mit automatischer Selbstkalibrierung und dynamischen Filtern 
eignet sich die Klemme mit Abtastraten bis 10 ms für langsame Wägungen 
mit hoher Präzision.

Qualitätskontrolle durch geeignete Messverfahren 

steinen der TwinCAT-Condition-Monitoring-Bibliothek. Die Schwingungen 
werden zunächst mit der Fast-Fourier-Transformation in den Frequenzbe-
reich transformiert. Statistische Trendanalysen zeigen dann, wann und wo 
der Ausfall sein könnte. Bei Verschleißerscheinungen an Wälzlagern treten 
typischerweise modulierte Stoßimpulse auf, die in unteren Frequenzberei-
chen allerdings von normalen Vibrationen verdeckt werden und deswegen 
schwer zu erkennen sind. Eine Berechnung der Einhüllenden, basierend 
auf dem theoretischen Werkzeug der Hilbert-Transformation, ermöglicht 
es, diese Stoßimpulse über einen breiten Frequenzbereich zusammenzufas-

sen, zu erkennen und aufgrund der Modulationen den umlaufenden oder 
stillstehenden Lagerteilen zuzuordnen. Um bei der Auswertung Störungen 
und Ausreißer von Messsignalen auszuschließen, wurden mit Hilfe statis-
tischer Methoden und statistischer Kenngrößen wie Standardabweichung 
und Kurtosis geeignete Entscheidungskriterien abgeleitet. Mit Hilfe des 
TwinCAT Scope werden die Messsignale und deren Auswertung für den 
Anwender verständlich aufbereitet und zur Anzeige direkt in die Benutzer-
applikation integriert.
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Teil des Industrie-4.0-Forums ist auch das Forschungsprojekt „ScAut“, in 
dem die Integration ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse unterschied-
lichster Fachdisziplinen in die Automatisierungstechnik zur Erhöhung 
der Intelligenz technischer Systeme erforscht wird. ScAut gehört zu über 
45 Forschungsprojekten des Technologienetzwerks it’s OWL (Intelligente 
Technische Systeme OstWestfalenLippe). Es wurde 2012 vom BMBF als 
Spitzencluster ausgezeichnet und stellt das erste im Rahmen von Industrie 
4.0 betreute Großprojekt dar.

Ziel des Leitprojekts ScAut ist eine Scientifi c-Automation-Plattform für die 
Entwicklung und den Betrieb von intelligenten, selbstoptimierenden Ma-
schinen und Anlagen. Intelligente, wiederverwendbare Automatisierungs-
lösungen werden als Softwarebausteine oder intelligente Busklemmen 
bereitgestellt. Mit Hilfe dieser Entwicklungen sollen Produktionsanlagen 
eigenständig Verschleiß antizipieren, Emissionen und Immissionen redu-

zieren, den Energieverbrauch optimieren und Produktionsfehler vermeiden 
können. Dadurch können Ausschuss, Durchlaufzeiten und Schadstoffaus-
tritt reduziert und die Lebensdauer der Werkzeuge sowie die Nachhaltig-
keit der Anlagen erhöht werden, ohne dass die Kosten für die Automatisie-
rungstechnik signifi kant steigen.

Die Plattform wird in Kooperation mit vier Pilotanwendungen entwickelt. 
Die Zusammenarbeit besteht mit den Anlagenherstellern Hüttenhölscher 
Maschinenbau GmbH & Co. KG (Verl), IMA Klessmann GmbH Holzbear-
beitungssysteme (Lübbecke) und Schirmer Maschinen GmbH (Verl) sowie 
dem Küchenhersteller Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG (Verl). 
Anforderungen an die neuen Automatisierungslösungen werden defi niert, 
Lösungen gemeinsam erarbeitet, erprobt und im Betrieb validiert. Die Er-
forschung der hierfür erforderlichen technischen und wissenschaftlichen 
Grundlagen erfolgt gemeinsam mit der Universität Paderborn.

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird/wurde mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen 
des  Spitzenclusters „Intelligente Technische Systeme OstWestfalen-
Lippe (it´s OWL)“ gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) 
betreut. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt 
beim Autor.

Förderkennzeichen: 02PQ2000

Intelligenz durch Scientifi c Automation

Projektpartner

Im Industrie-4.0-Forum verdeutlichen zwei Entwicklungsarbeitsplätze 
grundlegende Schritte eines durchgängigen Engineerings von der Idee 
eines vernetzten Produktionssystems bis zu dessen Inbetriebnahme mit 
der Automatisierungsplattform TwinCAT 3. Durch die Einbindung von 
TwinCAT 3 in Microsoft Visual Studio® besteht die Möglichkeit, Automati-
sierungsobjekte parallel mithilfe der 3rd Edition der IEC 61131-3 und den 
Sprachen C bzw. C++ zu programmieren. Die erzeugten Objekte (Module) 
können unabhängig von der Erstellungssprache Daten austauschen und 
sich gegenseitig aufrufen. Mit der Integration von MATLAB®/Simulink® in 
TwinCAT 3 können dynamische Systeme simuliert und das Steuerungspro-
gramm gegen diese Simulationen getestet werden. An den Arbeitsplätzen 

wird dieses an Modellen des Bearbeitungssystems gezeigt. Anwendungen 
aus dem Bereich Messtechnik und Condition Monitoring verdeutlichen 
den Einsatz der TwinCAT-Condition-Monitoring-Bibliothek sowie die Ein-
bindung des TwinCAT 3 Scopes zur Datensammlung, -aufbereitung und Vi-
sualisierung. Grundlegend für einen durchgängigen Entwicklungsprozess 
ist die Übernahme von Daten aus properitären Engineeringwerkzeugen. 
Mit Hilfe des TwinCAT XCAD Interfaces werden Daten aus dem E-CAD-
Werkzeug EPlan in die Automatisierungsplattform TwinCAT 3 importiert. 
Weitere Punkte an den Entwicklungsarbeitsplätzen ist die Einbindung von 
Achsen in das Steuerungsprogramm und die Analyse von Taktzeiten mit 
dem Gantt-Chart.

Durchgängiges Engineering über den gesamten Produktlebenszyklus 17
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