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Die KUKA Roboter GmbH war 1996 weltweit der erste Roboterhersteller, der 

eine ausschließlich auf Windows-PCs basierende Robotersteuerung vorstellte. 

Der Erfolg dieser ersten Steuerungsgeneration lässt sich zu einem Gutteil auf 

die, aus der Bürowelt bekannten und bei den Kunden akzeptierten, intuitiven 

Bedienerführung mit Windows-Technologie und auf die Leistungsfähigkeit 

der PC-Technologie zurückführen. Die Verwendung von Produkten aus der 

Konsumgüter-IT ermöglicht einen hohen Innovationsgrad und hohe Leistungs-

fähigkeit bei niedrigen Kosten. Als die Planungen für eine neue Generation der 

Robotersteuerung anstanden, war es naheliegend, neben Windows und PCs eine 

weitere, mittlerweile ausgereifte Technologie aus der IT-Welt in die Automati-

sierungswelt zu übernehmen, nämlich die durchgängige Kommunikation über 

Ethernet. Für die steuerungsinterne Kommunikation bedarf es eines sehr leis-

tungsfähigen, schnellen und deterministischen Bussystems. Aus diesem Grund 

setzt KUKA seit 2010 auf EtherCAT als Systembus für die KR C4-Steuerungsreihe 

und damit erneut auf leistungsfähige offene Standards.

Zur Integration eines Roboters in eine Automatisierungsanlage wird zur Kom-

munikation der Robotersteuerung nach außen in die I/O-Ebene sowie in die 

Zellen- und Anlagenebene, im Regelfall ein standardisierter Feldbus benutzt. 

Dieser wird meist durch den Kunden vorgegeben und die Robotersteuerung 

muss sich an die jeweilige Technologie anschalten können. 

Aber auch innerhalb einer Robotersteuerung ist ein aufwendiger Datenverkehr 

zwischen den unterschiedlichen Komponenten, wie z. B. zu den Antrieben und 

Positionswertgebern, notwendig, damit Steuerungs- und Regelungsaufgaben 

mit hohen Echtzeitanforderungen umgesetzt werden können. Des Weiteren 

müssen interne Geräte Informationen für die Sicherheitstechnik und die 

Steuerungsinfrastruktur austauschen. Nicht zu vergessen sind Anzeige und Be-

dienung. In der Vorgängerversion der Robotersteuerung KR C4 wurden hierfür 

unterschiedliche Kommunikationstechnologien eingesetzt, was zu einer Vielzahl 

unterschiedlicher Stecker und Kabel geführt hat.

Bei der Planung der aktuellen KUKA-Steuerung wurde diese Thematik sehr 

ausführlich unter Berücksichtigung der aktuellen Ethernet-Technologien be-

trachtet, welche – zusätzlich zu den aus der IT bekannten Eigenschaften – auch 

Echtzeit- und Sicherheitsanforderungen bei sehr hohen Datenraten ermöglichen. 

KUKA-Robotersteuerung 
KR C4 setzt auf EtherCAT
Seit 2010 bewährt sich der Einsatz der EtherCAT-Technologie in den KUKA-Robotersteuerungen. Auch die kompakte Steuerung für 
die neuen KR AGILUS Roboter und den LBR iiwa Leichtbaurobotern ist auf Basis von EtherCAT realisiert. Damit ist im aktuellen 
KUKA Steuerungsprogramm EtherCAT von Beckhoff als eine Basistechnologie durchgängig integriert.

Mithilfe des vollintegrierten Vision-Systems 

„KUKA.VisionTech“ können Roboter flexibel auch in 

unstrukturierten Umgebungen eingesetzt werden.
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Zusätzlich hat Ethernet den Vorteil, dass über eine Leitung unterschiedliche 

Protokolle übertragen werden können, was enorm zur Reduzierung der Anzahl 

der Leitungen im System beiträgt.

Ein wichtiges Entwicklungsziel war es, möglichst wenig unterschiedliche Tech-

nologien zur Kommunikation sowohl nach außen zur Feldbus-Ebene aber auch 

nach innen zu nutzen, um eine hohe Durchgängigkeit zu erreichen. Proprietäre 

Technologien sollten grundsätzlich vermieden und durch möglichst weit ver-

breitete, offene Industriestandards ersetzt werden. Zusätzlich sollte leistungs-

limitierende Hardware durch intelligente Softwarefunktionen ersetzt werden, 

was dank der hohen Rechenleistung moderner Multicore-PCs ermöglicht wurde. 

Weniger Hardware bedeutet eine höhere MTBF (niedrigere Fehlerausfallrate) 

sowie niedrigere Entwicklungs-, Stückzahl-, und Logistikkosten. Diese Verein-

heitlichungen führten bei den Hardware-Baugruppen zu einer Reduzierung um 

ein Drittel und bei den Steckverbindern und Kabeln sogar um die Hälfte.

Kommunikation zur Feldebene: Software-Stacks oder Gateways?

Die Feldbus-Anschaltungen an Ethernet-basierte Feldbusse, wie PROFINET oder 

Ethernet/IP, konnten dank der im PC vorhandenen Ethernet-Controller ohne 

weitere Spezialhardware-Unterstützung komplett in Software realisiert werden. 

Anschaltungen an herkömmliche Feldbusse, wie z.  B. PROFIBUS oder DeviceNet, 

werden nicht über Einsteckkarten in die Steuerung, sondern über EtherCAT-

Kommunikations-Gateways realisiert. 

Lokale Kommunikation nach Innen und zu Sensorik, Aktorik 

und I/O: Ethernet und EtherCAT

Die gesamte interne Kommunikation und die Kommunikation zur unterlager-

ten I/O-Ebene findet über Standard-Ethernet oder über EtherCAT statt. Damit 

werden in der KR C4 Robotersteuerung nur noch zwei verschiedene Kommu-

nikationsprotokolle auf einer durchgängigen Busphysik (Kabel, Stecker und 

Ethernet-Controller-Chips) verwendet.

In der Applikation bei Meiller Aufzugtüren übernehmen zwei Roboter „KUKA KR QUANTEC K“ alle anstehenden Produktionsschritte: 

Buckelschweißen, Punktschweißen, Handhaben, Stanzen, Umformen und letztendlich das Ablegen des montagefertigen Türblatts.
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weitere Infos unter:
www.kuka-robotics.de
www.beckhoff.de/EtherCAT

Intern wird Standard-Ethernet zur Ansteuerung des KUKA-Handbediengerä-

tes, zur Vernetzung und Zeitsynchronisation mehrerer Robotersteuerungen 

im RoboTeam-Verbund oder zum Anschluss eines Engineering-Laptops ver-

wendet.

Der Einsatz der Kommunikationstechnologie EtherCAT neben Standard-

Ethernet wurde notwendig, weil die Standard-Ethernet-Technologie die be-

nötigten Anforderungen an Echtzeitfähigkeit und Sicherheitsprotokolle nicht 

erfüllen kann. EtherCAT dient als interner Antriebsbus zur Ansteuerung und 

Abfrage der Antriebe des Roboters und der Positionswertgeber. Zusätzlich 

wird EtherCAT zur Ansteuerung der internen Safety-Baugruppen zur Roboter-

sicherheit bzw. zu den sicherheitsrelevanten Bedienelementen des SmartPad 

verwendet. Des Weiteren ist für den Anwender eine EtherCAT-Masterschnitt-

stelle zur Ansteuerung lokaler I/O-Module oder Gateways, zu herkömmlichen 

Feldbussen, integriert. 

Warum EtherCAT?

Die Wahl fiel unter anderem deshalb auf EtherCAT als Echtzeit- und Sicherheits-

kommunikationstechnologie, weil es im Vergleich zu anderen Ethernet-Echtzeit-

technologien eine Reihe von Vorteilen aufweist, welche ideal mit den Entwick-

lungszielen von KUKA einhergehen. So benötigt EtherCAT z.  B. keine spezielle 

Hardware-Anschaltung im Master, sondern nur in den Slaves. Im Master ist ein 

Standard-Ethernet-Controller ausreichend, welche im PC der KR C4 zahlreich 

vorhanden sind. Auch sind Stecker und Kabel identisch zum Standard-Ethernet.

EtherCAT ermöglicht dank seines speziellen „On-the-Fly“-Verfahrens eine 

sehr hohe Datendurchsatzrate, welche die maximal mögliche Ethernet-Netto-

Datenrate von 100  MBit/s nahezu vollständig ausnutzen kann. Dadurch wurde 

es möglich, viele Funktionen in Software auf dem Steuerungs-PC auszuführen, 

welche ansonsten auf proprietäre Hardwarebaugruppen hätten ausgelagert 

werden müssen.

Das EtherCAT-spezifische Sicherheitsprotokoll Safety over EtherCAT (FSoE) kann 

sowohl über EtherCAT als auch über Ethernet kommuniziert werden. FSoE er-

möglicht es, der ebenfalls in reiner Software ausgeführten, PC-basierten zentra-

len KR C4-Sicherheitssteuerung alle sicherheitsgerichteten Peripheriegeräte, wie 

z.  B. lokale Safety-Module zur Robotersicherheit bzw. die sicherheitsrelevanten 

Bedienelementen des SmartPads, anzusteuern.

EtherCAT ist, neben den Feldbussen PROFINET und Ethernet/IP, die mit am 

weitesten verbreitete industrielle Kommunikationstechnologie auf Ethernet-

Basis mit einer großen Community. Demnach eröffnet sich die Möglichkeit, auf 

die am Markt zahlreich verfügbaren EtherCAT-Slave-Geräte zuzugreifen. Dies 

ermöglicht neue Automatisierungslösungen. Für EtherCAT spricht ebenfalls die 

Kontinuität, da es über die Jahre keine Änderungen bei den Standards, Proto-

kollen und ASICs gab.

Autoren: Bernd Fiebiger, Senior Developer System Engineering 

und Heinrich Munz, Senior Developer System Engineering bei der 

Kuka Roboter GmbH in Augsburg (v.  l. n. r.).
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