
TwinCAT 3 bietet mit dem modularen Runtime-Konzept die Basis für eine wei-

tere Öffnung der CNC-Funktionalität. Sie gilt für das NC-I- genauso wie für das 

CNC-Paket. Modulare Runtime heißt, dass verschiedene Module in Echtzeit zu-

sammenarbeiten können. Die Zusammenarbeit kann durch den zyklischen oder 

azyklischen Austausch von Daten realisiert werden. Zyklischer Datenaustausch 

wird durch Mappings konfiguriert. Zwischen zwei Runtime-Modulen werden 

Ein- und Ausgabevariablen miteinander „verknüpft“ und im Takt einer Task 

untereinander zyklisch ausgetauscht. Azyklische Kommunikation z. B. für Para-

metrierung und Konfiguration wird – wie auch schon in TwinCAT 2 – durch das 

Automation Device Specification (ADS)-Protokoll realisiert. Im Unterschied zu 

TwinCAT 2 gibt es im TwinCAT-3-System die Möglichkeit, aus einem Modul über 

einen definierten Weg Methoden in einem anderen Modul direkt aufzurufen. 

Diese eventbasierte, direkte Kommunikation kann natürlich nur sicher funk-

tionieren, wenn ein entsprechender Standard die Spielregeln definiert. Dieser 

von Beckhoff entwickelte Standard ist das TwinCAT Component Object Model 

(TcCOM). Es basiert in vielen Teilen auf Ideen des auch im Windows-System ver-

wendeten COM – natürlich adaptiert auf den Einsatz in einem Echtzeitkontext.

Speziell für die CNC wird TcCOM benutzt, um Anwendern die Möglichkeit zu 

geben, bestimmte Teile der CNC durch eigene Code-Segmente zu ergänzen 

oder zu ersetzen. In TwinCAT 3 stehen hier mit C/C++ und Matlab®/Simulink® 

auch weitere Sprachen zur Verfügung, die speziell geeignet sind, um komplexe 

Algorithmik einfach auszudrücken. 

Know-how-Schutz durch anwenderspezifische 

Code-Implementierung

Mit TwinCAT NC I und CNC bietet Beckhoff ein umfangreiches Funktions-

spektrum. Falls anwenderspezifische Code-Segmente integriert werden sollen, 

werden Teilfunktionen an definierten Schnittstellen vom Anwender durch eigene 

Algorithmik ersetzt. Die Teilfunktionen müssen den TcCOM-Regeln gehorchen 

und auch vorgegebene Schnittstellen implementieren. Der Code selbst wird 

hier meist in C/C++ geschrieben. Prinzipiell könnten Algorithmen aber auch in 

Matlab®/Simulink® realisiert werden. Das komfortable Debugging im Microsoft 

Visual Studio® vereinfacht Implementierung und Test. Damit steht dem Program-

mierer eine sehr flexible Entwicklungsumgebung mit mehreren Sprachen und 
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Die offene CNC-Architektur
mit TwinCAT 3
Die offene TwinCAT-3-Architektur bietet Anwendern die Möglichkeit, neben der IEC 61131-3 auch 
C/C++ oder Matlab®/Simulink® als Programmiersprachen für die Echtzeit zu nutzen. Somit kann 
die Sprache gewählt werden, die am besten für die jeweilige Anforderung geeignet ist. Die in den 
verschiedenen Sprachen geschriebenen Module können über die TcCOM-Schnittstelle in Echtzeit zu-
sammenarbeiten. Microsoft Visual Studio® bietet die Plattform für die Konfiguration, Programmierung 
und Diagnose von TwinCAT-Modulen.

All-in-One-Plattform vereinfacht Software-Engineering 



komfortablem Debugging zur Verfügung. Modernes Software-Engineering wird 

auch im Visual Studio® mit angeboten und kann für die Automatisierungstechnik 

effektiv genutzt werden – z. B. als Versionskontrolle mit einem Sourcecode-

Control-Tool. 

Es können z. B. Transformationen, die nicht in den NC-I- oder CNC-Paketen 

vorhanden sind, selbst implementiert werden. Das hat den großen Vorteil, dass 

das Know-how komplett in Kundenhand bleiben kann. Modifikationen und 

Adaptionen können schnell und einfach realisiert werden. Weitere Einsatzge-

biete sind das Überschreiben von Reglern und Vorsteuerungen. Für bestimmte 

Maschinentypen kann es sinnvoll sein, auch hier Adaptionen vorzunehmen, um 

eine höhere Genauigkeit und höhere Performance in Spezialfällen zu erreichen, 

wofür ebenfalls Schnittstellen definiert sind. 

Die selbsterstellte Software kann mit industrietauglichen Hardware-Dongles 

(Beckhoff Licence-Key oder USB-Sticks) sicher mit der Maschine verbunden 

werden. Die Konfiguration erfolgt im TwinCAT Engineering, die TwinCAT Run-

time validiert die Lizenzen in Echtzeit. Damit kann Software effektiv geschützt 

werden. 

TwinCAT 3 stellt mit dem Visual Studio® ein Tool für das Engineering zur Verfü-

gung, mit dem schnell und einfach Algorithmen entwickelt und getestet werden 

können. Mit dem flexiblen Runtime-Konzept können kundenspezifische Module 

gemäß den TcCOM-Regeln sicher und flexibel ergänzt werden. Für die Nutzer 

ergeben sich damit viele Möglichkeiten, eigenes Know-how auf einfache Art und 

Weise zu implementieren und zu schützen. 
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/CNC

www.beckhoff.de/TwinCAT3

Die offene TwinCAT-3-Architektur bietet Anwendern 

die Möglichkeit, die Programmiersprache anzuwen-

den, die am besten für die jeweilige Anforderung 

geeignet ist. Die in den verschiedenen Sprachen 

geschriebenen Module kommunizieren über die 

TcCOM-Schnittstelle in Echtzeit. 


