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Hannover Messe 2014 –
PC-based Control als 
Basistechnologie für
die Smart Factory



Das eXtended Transport System (XTS) demonstrierte einen innovativen Fertigungs-

prozess und bildete damit den Mittelpunkt des Industrie-4.0-Forums.

TwinCAT 3 bietet mit der Integration in Visual Studio®, dem bekanntesten Werkzeug 

zur Erstellung und Wartung von Software, eine durchgängige Lösung für SPS, C++, 

MATLAB®/Simulink®, I/O und Motion an.
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Mit einer positiven Bilanz hat Beckhoff die weltgrößte Industriemesse abge-

schlossen: Zahlreiche Besucher, Kunden, internationale Delegationsgruppen 

sowie ostwestfälische Schüler der Nachwuchsinitiative „Tec2You“ erlebten 

Automatisierung live auf dem Beckhoff-Messestand. Neben dem kompletten 

Spektrum der PC-basierten Steuerungstechnik standen Technologie-Demonstra-

tionen, wie z. B. das Industrie-4.0-Forum, im Fokus. Mit dem Forum wurde das 

diesjährige Leitthema der Hannover Messe „Integrated Industry – Next Steps“ 

konsequent umgesetzt. 

Beckhoff liefert Basistechnologien zur Realisierung intelligenter Produktions-

netzwerke, um in einer flexiblen Produktion Losgrößen von 1 bis n herstellen zu 

können. Das Forum Industrie 4.0 veranschaulichte an einem Demonstrator wie 



Messe TV:

www.beckhoff.de/hmi

weitere Infos unter:

www.beckhoff.de/industrie40

durch den Einsatz von PC-basierter Steuerungstechnik grundlegende Teilprozes-

se eines intelligenten Produktionsnetzwerks im Sinne von Industrie 4.0 realisiert 

werden können. Der Demonstrator besteht aus zwei über das Internet miteinan-

der kommunizierenden örtlich getrennten Produktionssystemen – sogenannten 

Smart Factories. Hauptfunktion des einen Systems (Pick-and-Place-XTS) ist das 

intelligente Sortieren und Transportieren von Produkten. Das zweite System 

(Bearbeitungszentrum) simuliert einen kundenindividuellen Produktionsprozess 

mit zwei intelligenten Bearbeitungsstationen, einer prozessübergreifenden 

Qualitätsüberwachung von Produkt- und Produktionssystem und einem hoch-

flexiblen Handhabungs- und Fördersystem.

Bei Produktionsstart nimmt ein Pick-and-Place-Roboter das zu bearbeitende 

Werkstück aus dem Lager und setzt es auf den Mover des linearen Transport-

systems 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 Bearbeitungsstationen. Hier werden 

die Werkstücke entsprechend dem Kundenwunsch gebohrt. Die flexiblen Trans-

portsysteme, hochdynamische Robotik sowie moderne Identifizierungssysteme 

erlauben die kundenindividuelle Produktion von Losgröße 1 bis n. Übergeord-

nete Ziele des Produktionsnetzes sind dessen ressourceneffizienter 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 Verschleiß, Verschmutzung oder Energiesenken, 

zu erhalten und, basierend auf diesen Informationen, vorausschauend einem 

erhöhten Energieverbrauch, einem ungeplanten Systemstillstand oder Bearbei-

tungsfehlern entgegenwirken zu können. 

Der Demonstrator zeigte u.a. die Integration von kinematischen Transformatio-

nen zur Steuerung der Robotersysteme und die Integration von messtechnischen 

Funktionen zur Erfassung und Auswertung der Prozessdaten direkt in der Steu-

erung. Für den effizienten und vorausschauenden Betrieb von Smart Factories 

bleibt  die Fähigkeit des Menschen, Informationen über den Produktionsprozess, 

das aktuelle Systemverhalten, die geplanten und aktuell erreichten Produk-

tionskennzahlen zu kombinieren, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und bei 

Bedarf eigenständig Aktionen einzuleiten, zwingend erforderlich.

Die auf dem Messestand in Halle 9 vorgestellten Neuheiten und Impressionen

werden ausführlich im Beckhoff-Messe-TV vorgestellt.

Mit einem durchgängigen und fein skalierbaren Spektrum an Multitouch-Panels und -Panel-PCs sorgt 

Beckhoff für ein einheitliches Erscheinungsbild an der Maschine und modernste Bedienmöglichkeiten.

cover       


