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dabei zur besseren Übersicht in Netzwerken organisiert werden. 

Die Funktionsbausteine können beliebig platziert und verbun-

den werden. Durch den nahezu unbegrenzten Zoombereich ist 

es möglich, auch sehr große Projekte komfortabel zu editieren 

und zu dokumentieren. Zur schnellen Navigation innerhalb des 

Projektes steht zusätzlich eine verkleinerte Gesamtansicht des 

Projektes zur Verfügung, anhand derer schnell zwischen ver-

schiedenen Bereichen der Applikation gewechselt werden kann 

(siehe Abb. 1).

Der neue, in TwinCAT 3 integrierte, sicherheitsrelevante graphi-

sche Editor eignet sich zur Programmierung der bereits bekann-

ten Logikklemmen KL6904 und EL6900. Darüber hinaus kann 

die neue TwinCAT Safety PLC projektiert werden, welche eine 

integrierte Safety-Lösung auf IPC-Basis darstellt. Somit können 

bisher rein funktionale Komponenten für die Umsetzung sicher-

heitsrelevanter Anwendungen genutzt werden. Die gewünschte 

Logik wird mit Hilfe einer Funktionsblock-Diagrammsprache in 

einer freien graphischen Darstellung programmiert und kann 

TwinCAT 3 Safety – 
eXtended Automation Engineering und Runtime

TwinCAT 3 Safety bietet dem Anwender zusätzliche Funktionalitäten zur Erstellung und Verwaltung 
sicherheitsrelevanter Anwendungen. Neben hoher Flexibilität und verbesserter Portabilität zeichnet 
sich das Softwaretool durch erhöhten Komfort aus.
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Erhöhte Flexibilität

Die Programmierung erfolgt zunächst unabhängig von der ver-

wendeten Hardware. Erreicht wird dies, indem das Zielsystem 

sowie alle möglichen Ein- und Ausgabegeräte zunächst als so 

genannte Alias-Geräte zur Verfügung stehen. Auf dieser Basis 

können alle sicherheitsrelevanten Einstellungen im Voraus ge-

tätigt werden (siehe Abb. 2). Zur Übertragung des Projektes auf 

die ausführende Harware müssen schließlich die Alias-Geräte 

den tatsächlich verbauten, physikalischen Geräten zugeordnet 

werden.

Neben den – aus TwinCAT 2.11 bereits bekannten – Funktions-

bausteinen für die Logikklemmen KL6904 und EL6900 werden 

zusätzliche, vorzertifizierte Bibliotheken im Rahmen der TwinCAT 

Safety PLC bereitgestellt. Des Weiteren hat der Anwender die 

Möglichkeit, eigene Funktionsbausteine zu programmieren. Diese 

können entweder aus bereits vorhandenen Funktionsbausteinen 

gebildet oder direkt in Safety-C programmiert werden. Safety-C 

stellt ein nahezu unbeschränktes Derivat von Standard-C dar, 

das nur im Experten-Modus zulässig ist. Die benutzerdefinierten 

Funktionsbausteine werden in der TwinCAT-3-Bibliothek abge-

legt und stehen für alle zukünftigen Projekte zur Verfügung. Für 

Safety-Applikationen können bekannte Kontrollkonstrukte, wie 

beispielsweise IF-THEN-ELSE, SWITCH-CASE sowie die unter C 

üblichen Datentypen, verwendet werden. Hiermit lassen sich 

praktisch alle Applikationen nach eigenen Wünschen strukturie-

ren und realisieren. 

Eine wesentliche Eigenschaft bei der Programmierung von sicher-

heitstechnischen Anwendungen unter TwinCAT 3 ist die neue, er-

weiterte Benutzerverwaltung. Im so genannten Basic-Mode kann 
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Abb. 1: Ansicht des freien graphischen Editors für TwinCAT 3. Die verkleinerte Gesamtansicht 

des Projektes erlaubt den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen der Applikation. 

Abb. 2: Konfiguration des Zielsystems

Abb. 3: TwinSAFE – die skalierbare 
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schnelles und einfaches Debuggen der Applikation. Des Weiteren 

bietet TwinCAT 3 Safety eine Engineeringumgebung an, die es 

ermöglicht, das komplette Projekt offline zu simulieren und somit 

die Logik, unabhängig von der später eingesetzten Hardware, vor 

dem Laden in die Steuerung zu testen. So lässt sich die Inbetrieb-

nahme vor Ort deutlich verkürzen bzw. vereinfachen. 

Der Editor für die sicherheitstechnischen Programme verfügt 

über einen automatischen Verifikationsmechanismus, der zur au-

tomatischen Erkennung von Datenverfälschungen dient. Sowohl 

absichtliche als auch zufällige Manipulationen können erkannt 

werden. Die manuelle Verifikation der Programme entfällt somit; 

der automatische Verifikationsmechanismus überprüft selbst-

ständig, ob das gespeicherte Projekt mit dem im Editor erstellten 

übereinstimmt. Dadurch wird das Engineering einfacher, schneller 

und sicherer.

Automatisch generierte Projektdokumentation

Eine automatisch erstellte Dokumentation zeigt alle relevanten 

Daten des Projektes detailliert an (siehe Abb. 4). Von der Darstel-

lung der Hardwareklemmen mit sicherheitsrelevanter Einstellung 

(FSoE-Adresse, Verdrahtung der Klemmen etc.) bis hin zu einer 

genauen Auflistung und Verschaltung der verwendeten Funkti-

onsbausteine sind in dieser Dokumentation alle wichtigen Daten 

enthalten, um die Verdrahtung der Anlage, die Fehlersuche und 

die Instandhaltung erheblich zu erleichtern. Die digitale Version 

der Dokumentation erlaubt dem Nutzer komfortables Navigieren 

durch das Dokument über Links, sodass Verbindungen und Ver-

schaltungen einfach nachzuvollziehen sind.

Im Fokus von TwinCAT 3 Safety steht, neben der verbesser-

ten Projektierung und Programmierung, auch eine möglichst 

kom fortable Unterstützung der Planung von Anlagen und der 

Inbetriebnahme im Feld. Für die Planung der Safety-Applikation 

wurde in TwinCAT 3 der TwinSAFE-Calculator integriert (siehe 

Abb. 5). Er dient zur Errechnung der Performance-Level, gemäß 

der EN ISO 13 849-1, um eine Anlage optimal an die jeweiligen 

Sicherheitsanforderungen anpassen zu können.

der Benutzer eine Anwendung nur aus vorgegebenen – und somit 

zertifizierten – Funktionsbausteinen erstellen. Dazu zählen auch 

von ihm erstellte Funktionsbausteine, die auf vorzertifizierten 

basieren. Im Expert-Mode hingegen ist es möglich, Funktionsbau-

steine auch in Safety-C zu erstellen und somit eigene Bibliothe-

ken anzulegen. Vor dem Laden in die Sicherheitssteuerung wird 

überprüft, ob die programmierte Logik aus bereits zertifizierten 

Funktionsbausteinen besteht oder ob die erstellte Anwendung 

einer erneuten Prüfung bedarf.

Programmierung im Visual Studio®

Neben der Programmierung werden auch Debug- und Testphase 

durch verbesserte Tools optimal unterstützt. Programme lassen 

sich, wie in Visual Studio® gewohnt, debuggen: Die Online-

Variablenwerte und Zustände der Funktionsblöcke werden direkt 

in der graphischen Umgebung angezeigt und ermöglichen ein 

  technology 25 Jahre PC-Control | 08/2011

Martin Früchtl, Produktmanagement 

TwinSAFE, Beckhoff Automation

Abb. 4: Die automatisch generierte Dokumentation zeigt 

alle relevanten Daten des Projektes detailliert an.

Abb. 5: Der in TwinCAT 3 integrierte TwinSAFE-Calculator dient zur Errechnung der 

Performance-Level, um eine Anlage optimal an die jeweilige Anforderung anzupassen.
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