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TwinCAT Cloud Engineering als Grundlage hocheffizienter IoT-Automatisierungskonzepte

Smart Engineering direkt in der Cloud
PC-based Control unterstützt als zentrale, offene Steuerungsplattform für alle Maschinenfunktionen 
optimal die Umsetzung hocheffizienter IoT-basierter Automatisierungskonzepte. Maschinen, Anlagen und 
Fertigungslinien lassen sich derart miteinander vernetzen, dass Effizienzpotenziale prozessübergreifend 
ausgeschöpft werden können. Am Anfang steht dabei mit dem neuen TwinCAT Cloud Engineering das 
einfache Engineering aller Instanzen und Steuerungen direkt in der Cloud.

products       PC-Control 01 | 2020



|

Mit TwinCAT Cloud Engineering lassen sich im Rahmen  

von Industrie 4.0 auch global verteilte Steuerungssysteme 

einfach aus der Ferne bedienen und warten.

Die effiziente Nutzung von Cloud-Diensten entwickelt sich im industriellen 

Umfeld zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, denn dies er-

möglicht die einfache und skalierbare Umsetzung zahlreicher Anwendungs-

fälle, die in der Vergangenheit nur mit vergleichsweise hohem Aufwand zu 

realisieren waren. Die PC-basierte Steuerungstechnik bietet hier die umfas-

sende Grundlage für eine gezielte Nutzung der IoT-Infrastrukturen in der 

globalisierten industriellen Produktion. Die sichere, skalierbare Vernetzung 

global verteilter Steuerungssysteme, z.B. zur Realisierung von Big-Data- oder 

Analytics-Szenarien, ist hierbei nur der Anfang. Im nächsten Schritt müssen 

diese vernetzten Systeme so einfach wie möglich auch aus der Ferne bedient 

und gewartet werden können. TwinCAT Cloud Engineering setzt genau an 

dieser Stelle an. Es ermöglicht eine Instanziierung und Verwendung der exis-

tierenden TwinCAT-Engineering- und -Runtime-Produkte direkt in der Cloud. 

Mit Cloud Computing zur vernetzten Automatisierung

Bereits im Jahr 2018 betrug die Anzahl an weltweit aktiven IoT Devices über 

7 Mrd. Bis zum Jahr 2025 rechnen Experten sogar mit einer Verdreifachung 

auf 22 Mrd. Geräte. Die Cloud stellt die notwendige, skalierbare Infrastruktur 

zur Verfügung, damit sich diese immense Anzahl überhaupt miteinander 

vernetzen lässt. Für Maschinenbauer und Anlagenbetreiber bedeutet dies 

eine enorme Chance. Denn wer die Potenziale der PC- und cloudbasierten 

Steuerungstechnik zu einer Vernetzung auf der Automatisierungsebene op-
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timal ausschöpft, kann mittel- und langfristig deutliche Wettbewerbsvorteile 

realisieren. Die lokale und insbesondere die standortübergreifende Vernetzung 

von Maschinen und Anlagen ermöglicht nicht nur die Implementierung neuer 

Geschäftsmodelle, sondern sie erhöht zugleich die Effizienz des kompletten 

Produktionsprozesses vom Engineering bis zur cloudbasierten Datenanalyse 

im Betrieb. Dazu zählen auch zuverlässige Predictive-Maintenance-Konzepte 

für eine erhöhte Verfügbarkeit und reduzierte Stillstandzeiten. 

Mit PC-based Control unterstützt Beckhoff IoT-basierte Automatisierungskon-

zepte optimal: Alle Maschinenfunktionen von der PLC über Motion Control 

und Robotik bis hin zu Vision, HMI und Machine Learning sind auf einer 

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

erungstechnik lassen sich Maschinen, Anlagen und Fertigungslinien zudem für 

eine verbesserte Prozesseffizienz nahtlos miteinander vernetzen. Am Anfang 

steht dabei TwinCAT Cloud Engineering, das ein einfaches Engineering aller 

Instanzen und Steuerungen direkt in der Cloud und inklusive direkter Ana-

lytics- und HMI-Integration ermöglicht.

Die TwinCAT-Entwicklungsumgebung lässt sich zwar schon seit einigen Jahren 

auch auf einer virtuellen Maschine in der Cloud betreiben, bislang musste der 

Anwender hierfür allerdings selbst einen Vertrag mit einem Cloudanbieter 

abschließen und alle TwinCAT-Elemente manuell umsetzen. Mit TwinCAT 

Cloud Engineering stellt Beckhoff nun ein entsprechendes Komplettpaket zur 

Verfügung: Der Zugriff auf das TwinCAT Cloud Engineering erfolgt einfach 

über die Beckhoff-Webseite, d. h. der registrierte Nutzer muss sich lediglich 

über ein Webportal einloggen und kann dann komfortabel auf seine virtuellen 

Maschinen zugreifen. Außer einem Webbrowser sind hierfür keine zusätzli-

chen Softwarekomponenten erforderlich, eine Softwareinstallation entfällt 

somit. Außerdem kann auf diese Weise rein browserbasiert sogar über bisher 

nicht geeignete Hardwareplattformen wie z. B. Tablet-PCs mit der TwinCAT-

Entwicklungsumgebung gearbeitet werden.

TwinCAT Cloud Engineering für Experten und Einsteiger

TwinCAT Cloud Engineering unterscheidet zwei Benutzermodelle mit spe-

zifischen Abrechnungsmodellen und Funktionsumfängen: Einsteiger- und 

Professional-User. Einsteiger erhalten ein Zeitkontingent, währenddessen sich 

die Instanz verwenden lässt und alle Funktionalitäten getestet werden kön-

nen. Der Ablauf des Zeitkontingents erfolgt nur bei laufender Instanz und wird 

stundengenau ermittelt. Zudem kann der Anwender seine Instanz eigenstän-

dig starten bzw. stoppen, was eine effiziente Verwendung des Zeitkontingents 

ermöglicht. Professional-User haben nach Beendigung des Testzeitraums die 

Möglichkeit, die Instanz gegen eine monatliche Gebühr weiter zu verwenden. 

Darüber hinaus erhalten Professional-User Zugang zu einem zentralen Source 

Control Repository.

TwinCAT dient als Grundlage eines PC-basierten Steuerungssystems und stellt 

dem Professional-User zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um Maschi-

nenprojekte zu realisieren und zu erweitern. Mit dem neuen TwinCAT Cloud 

www.beckhoff.com

Maschine 1

Maschine 2 Maschine 3 Maschine n

Virtuelle Maschine

TwinCAT Cloud Engineering

TwinCAT  
Engineering

TwinCAT  
Analytics

TwinCAT  
Runtime

TwinCAT  
ML

TwinCAT  
IoT

TwinCAT  
HMI

Source  
control

Über das entsprechende Beckhoff-

Webportal ist das Engineering aller 

Instanzen und Steuerungen direkt  

in der Cloud möglich.



PC-Control 01 | 2020       products
|

Engineering können in diesem Zusammenhang auch existierende TwinCAT-

Softwarekomponenten genutzt werden. Somit besteht nun die zusätzliche 

Möglichkeit, die TwinCAT-Architektur komplett in die Cloud zu transferieren. 

Die bisherige Möglichkeit, TwinCAT „on-premise”, d. h. lokal auf dem Enginee-

ring-PC zu nutzen, bleibt natürlich weiterhin bestehen. Einziger Unterschied 

gegenüber der konventionellen Vorgehensweise ist nun die Verwendung einer 

virtuellen Maschine statt eines lokalen Engineering-PC. Dies bietet den Vorteil, 

dass sich der Anwender nicht an eine neue Softwareumgebung gewöhnen 

muss, sondern weiterhin in seiner gewohnten Entwicklungsumgebung arbei-

ten kann. Zudem entfällt die Installation und Vorhaltung unterschiedlicher, 

auf die individuelle Maschinengeneration zugeschnittener Softwareversionen 

auf dem eigenen PC. Stattdessen können verschiedene TwinCAT-Cloud-Engi-

neering-Instanzen mit verschiedenen Versionsständen verwendet werden, der 

Zugriff erfolgt aus der Ferne und je nach Bedarf. Anwender haben so immer 

die zur Maschine passende Softwareversion schnell einsetzbar zur Hand. Als 

Projektablage dient ein Source Code Control Repository, auf das direkt aus 

TwinCAT XAE heraus zugegriffen werden kann.

Aufgrund der gewohnten Automatisierungsumgebung finden sich aber nicht 

nur professionelle Anwender wie Maschinenbauer oder Anlagenbetreiber gut 

in der TwinCAT-Cloud-Engineering-Architektur zurecht. Die TwinCAT-Cloud-

Engineering-Instanz bietet vielmehr auch für Einsteiger in diese Automa-

tisierungssoftware eine umfassende und ideale Grundlage, um die ersten 

Schritte in der TwinCAT-Umgebung zu vollziehen. Programmbeispiele und 
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Video-Tutorials liefern die erforderlichen Hinweise und Informationen, um 

möglichst schnell mit TwinCAT vertraut zu werden und die ersten eigenen 

Automatisierungsprojekte erstellen zu können. Die Tutorials sind hierbei nach 

verschiedenen Schwierigkeitsstufen sortiert, sodass sich auch Einsteiger mit 

Vorkenntnissen wiederfinden. Weiterhin informiert ein integrierter News Feed 

über TwinCAT-Neuheiten.

Vereinfachte Abläufe und Umsetzung

Über ein frei konfigurierbares Dashboard erhält der Anwender eine Übersicht 

über alle erstellten Instanzen. Aus dem Dashboard heraus lässt sich eine 

webbasierte Remote-Desktop-Verbindung mit der Instanz initiieren. Der Web-

browser dient hierbei als alleiniges Werkzeug, um die Verbindung über HTTPS 

herzustellen. Es werden keinerlei zusätzliche Softwarekomponenten oder Ein-

stellungen in der Unternehmens-Firewall benötigt. Innerhalb der Instanz greift 

der Anwender dann über die bekannte TwinCAT XAE Toolchain auf sein Projekt 

zu und kann dies über ein Git-basiertes System kollaborativ oder als Backup 

zur Quellcodeverwaltung hinzufügen. Die Kommunikation aus der virtuellen in 

die physikalische Welt mit einer realen Steuerungshardware kann wahlweise 

über Secure ADS oder ADS-over-MQTT erfolgen. Die Datenverbindung wird 

hierbei über Standard-Sicherheitsmechanismen wie TLS-Verschlüsselung mit 

Zertifikaten abgesichert. 

Die Bereitstellung einer TwinCAT-Cloud-Engineering-Instanz über einen spe-

ziellen, automatisierten Prozess dauert nur wenige Minuten. Durch die 

Integration der Arbeitsoberfläche in den Webbrowser müssen keine zusätzli-

chen Softwarekomponenten installiert und bedient werden. Der Zugriff kann 

zudem von beliebigen Betriebssystemen und Endgeräten aus erfolgen. Auch 

die Anbindung realer Steuerungshardware an die Instanz ist denkbar einfach, 

da für alle Komponenten derselbe Kommunikationsport verwendet wird. Die 

Integration in existierende IT-Infrastrukturen wird so weiter vereinfacht. 

Da sich pro Instanz mehrere Steuerungen anbinden lassen, sind Remote-

Szenarien wie z. B. die Ferndiagnose einer Maschine oder das Debugging 

eines SPS-Programms möglich. Die Einrichtung eines HMI und der weltweite 

Zugriff darauf sind durch die in der Cloud ablaufende Visualisierung äußerst 

einfach. Der Projektaustausch über das Quellcode-Verwaltungssystem erfolgt 

nahtlos. Lokale TwinCAT-Installationen lassen sich ebenfalls anbinden, sodass 

die Projekte auch außerhalb der TwinCAT-Cloud-Engineering-Umgebung wei-

terverwendet und synchron gehalten werden können.

Über moderne Source-Control-Funktionalitäten von TwinCAT können Git-ba-

sierte Systeme angebunden und zur Verwaltung des Automatisierungsprojekts 

verwendet werden. Die TwinCAT-Multi-User-Funktion ermöglicht hierbei den 

einfachen und nahtlosen Zugriff auf das Source Control Repository ohne tiefge-

Über die Cloud können auch größere Expertenteams aus lokalen 

und Cloud-Nutzern effizient zusammenarbeiten.
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/twincat-cloud-engineering

hendes Fachwissen des Anwenders: Beim Aktivieren einer TwinCAT-Konfigura-

tion werden die entsprechenden Check-in-Vorgänge im Repository automatisch 

durchgeführt und kommentiert sowie Branches erstellt. Die gemeinsame Arbeit 

an Automatisierungsprojekten wird dadurch noch einfacher. Auch TwinCAT 

Cloud Engineering stellt diese Funktionen zur Verfügung. Dazu kann sowohl ein 

in die Instanz integrierter Git-Server als auch ein separater, Git-basierter Cloud-

Dienst verwendet werden, um die kollaborative Arbeit an mehreren Instanzen 

mit mehreren Benutzern zu erleichtern. Diese müssen nicht einmal zwingend 

TwinCAT-Cloud-Engineering-Benutzer sein. Vielmehr kann auch ein lokaler Be-

nutzer für den Zugriff auf das Source-Control-System autorisiert werden.

Cloudbasierte Datenanalyse für die Maschinenoptimierung

Mit TwinCAT Analytics bietet Beckhoff die Möglichkeit der punktuellen oder 

kontinuierlichen Datenanalyse. Hierfür stehen diverse Softwarewerkzeuge und 

Mechanismen zur Verfügung, die verschiedene Anwendungsfälle abdecken und 

dem Anwender einen schnellen Start in die Maschinenanalyse ermöglichen. 

Eine integrierte Code-Generierung ermöglicht die automatische Überfüh-

rung der erstellten Analysekonfiguration in IEC-61131-konformen SPS-Code, 

welcher sich dann in eine SPS-Laufzeit einbinden lässt. Dies ermöglicht eine 

24/7-Analyse angeschlossener Maschinen. Parallel zur Code-Generierung wird 

automatisch ein zugehöriges Analyse-Dashboard generiert. Dieses TwinCAT 

Analytics One-Click Dashboard basiert auf TwinCAT 3 HMI und ist in HTML5 

plattformunabhängig realisiert. Dabei entsteht per einfachem Klick nicht nur 

das Dashboard an sich, sondern sogar die komplette, bei Bedarf im Nachhinein 

modifizierbare TwinCAT-3-HMI-Applikation inkl. HMI-Source-Code. Die Websei-

ten werden über den TwinCAT HMI Server bereitgestellt. Sowohl der TwinCAT 

Analytics Code als auch das Dashboard lassen sich innerhalb der TwinCAT-

Cloud-Engineering-Umgebung verwenden. Durch die globale Erreichbarkeit 

der TwinCAT-Cloud-Engineering-Instanz kann von berechtigten Anwendern 

jederzeit und überall auf dieses Dashboard zugegriffen werden.

Sven Goldstein, 

Produktmanager TwinCAT  

Connectivity & IoT, 

Beckhoff Automation




