
Das CNC-Gesamtpaket für  
Werkzeugmaschinen:  
Durchgängig, skalierbar und offen
Moderne Werkzeugmaschinen, wie sie auf der EMO Hannover 2013 zu sehen sind, müssen in vielerlei Hinsicht steigende Anwen-
derforderungen erfüllen. So werden z. B. im Rahmen einer Komplettbearbeitung des Werkstücks Funktionen wie Drehen, Fräsen 
und Schleifen zunehmend von ein und derselben Maschine und mit immer höherer Genauigkeit erwartet. Hinzu kommt der 
Wunsch nach möglichst großer Offenheit, um beispielsweise eigenes CNC-Know-how integrieren zu können oder die Grundlage 
zur Einbindung in Industrie-4.0-Konzepte zu schaffen. Dass PC-based Control hierfür genau die richtigen Voraussetzungen bietet, 
erläutern die Beckhoff-Experten Dr. Josef Papenfort, Produktmanager TwinCAT, und Frank Saueressig, Produktmanager CNC.
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Der anhaltende Trend zur Komplettbearbeitung mit nur einer CNC-Maschine 

und die Offenheit für technische Erweiterungen bzw. übergeordnete Kommuni-

kationsanbindungen führen zu einer höheren und schwieriger beherrschbaren 

Anlagenkomplexität. Um dies bei Engineering, Inbetriebnahme und Betrieb 

zu vermeiden, muss als Grundlage eine geeignete Steuerungstechnik gewählt 

werden. Was dies genau bedeutet, verdeutlicht Dr. Josef Papenfort: „Mit PC-

based Control bietet Beckhoff eine offene sowie in Hard- und Software fein 

skalierbare Steuerungslösung. Sie lässt sich optimal an jede Applikation und 

deren Komplexitätsgrad anpassen. Große Vorteile bietet dabei die komplett 

durchgängige Automatisierungssoftware TwinCAT, die ein einheitliches Tool 

darstellt und so die Handhabung deutlich vereinfacht. So lassen sich nicht nur 

typische Maschinenfunktionen, wie Safety, einfach integrieren, sondern auch 

Hochsprachenprogrammierung und Scientific-Automation-Aspekte, wie Condi-

tion Monitoring, Energiemanagement und Simulation.“  

Die zahlreichen Vorteile der neuen Softwaregeneration TwinCAT 3 bilden auch 

einen Schwerpunkt auf dem EMO-Messestand von Beckhoff, wie Frank Saueres-

sig erläutert: „Wir zeigen hier Anwendervorteile der vielen neuen TwinCAT-3-Ei-

genschaften für die Funktionalität und Bedienbarkeit von CNC-Applikationen. 

Zunehmend von Interesse ist die Integration der CNC-Fertigung in übergeordne-

te Unternehmensnetzwerke und auch darüber hinaus – Stichwort Industrie 4.0. 

Hier profitieren die Anwender ebenfalls von PC-Control, das die notwendigen 

Kommunikationsmechanismen, einschließlich aktueller Entwicklungen wie OPC 

UA, schon seit über 25 Jahren nutzt. Unsere CNC-Lösung ist also heute schon 

eine Industrie-4.0-Komponente.“

Die CNC-Lösung als skalierbares Gesamtpaket

Beckhoff bietet ein CNC-Gesamtpaket, das sowohl hinsichtlich seiner Leistungs-

fähigkeit als auch bezüglich der benötigten Funktionalitäten optimal skalierbar 

ist. Hierzu erklärt Frank Saueressig: „Die hervorragende Skalierbarkeit ist durch 

unsere breite Produktpalette – vom flexiblen I/O-System über Industrie-PCs und 

Bedienpanel bis hin zur Antriebstechnik – in Verbindung mit der modularen 

Struktur von TwinCAT von Grund auf gegeben. Gerade die modulare Software 

macht es einfach, die jeweilige Steuerung auch unter dem Kostengesichtspunkt 

auszuwählen. Dazu gehört die TwinCAT-Funktionalität NC I bzw. CNC inklusive 

PLC, ein anwendungsgerechtes HMI, die Sicherheitstechnik TwinSAFE sowie 

zusätzliche Motion-, Robotik- und Messtechnik-Funktionen.“ 

Ebenfalls genau passend zu den in der Applikation geforderten Funktionen 

lässt sich die Steuerungshardware auswählen. So kann eine CNC sowohl auf 

dem kompakten Embedded-PC CX2020 mit Intel®-Celeron®-CPU ablaufen 

als auch auf einem Highend-IPC mit Intel®-Core™-i7-Prozessor, ganz nach 

Bedarf als Schaltschrank- oder Panel-Ausführung. Der Embedded-PC CX2040 

mit Intel®-Core™-i7-CPU bringt das hohe Multicore-Potenzial sogar auf die 

Hutschiene. Vorteile bietet die Multicore-Technologie bereits bei Anwen-

dungen, die hinsichtlich der Zykluszeiten etwas anspruchsvoller sind oder 

viele CNC-Kanäle erfordern. Zudem laufen heute schon in vielen Fällen die 

Bedienoberfläche und die CNC/SPS-Applikation sehr effizient auf getrennten 

Prozessorkernen. Für die Zukunft sieht Dr. Josef Papenfort allerdings noch 

deutliches Potenzial: „Bei anspruchsvollen Applikationen können z. B. CNC 

und SPS auf verschiedene Cores verteilt werden, ebenso wie eine aufwändige 

3D-Visualisierung mit Multitouch oder die parallel ablaufende Messtechnik. 

Diese Skalierungsmöglichkeiten stehen schon jetzt zur Verfügung und werden 

von TwinCAT 3 auch umfassend unterstützt, müssen also nur noch von den 

Anwendern umgesetzt werden.“

Zur Gesamtlösung zählt die komplette Antriebstechnik einer Werkzeugma-

schine, d. h. sowohl Servoverstärker wie auch hochdynamische Servomotoren. 

Hier steht ein breites, ebenfalls bedarfsgerecht skalierbares Leistungsspektrum 

zur Verfügung. Highlight der neuen AM8000-Servomotoren ist die One Cable 

Technology (OCT). Ebenfalls OCT-fähig ist die Servomotorklemme EL7201-0010, 

die den Anwendungsbereich der Servoverstärker-Baureihe AX5000 für kleinere 

Leistungen erweitert. Dazu Frank Saueressig: „Die EL7201-0010 bietet eine 

extrem kompakte Lösung für Kleinst-CNC-Maschinen, z. B. in der Dentalbear-

beitung oder der Uhrenfertigung.“ Und Dr. Josef Papenfort ergänzt: „Wichtig 

ist hier wiederum der Blick auf das Gesamtsystem. Denn bei der durchgängigen 

Software TwinCAT spielt es durch die entsprechenden Applikationsschichten 

keinerlei Rolle, welche Art Antriebstechnik eingesetzt wird.“
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Die Software als durchgängiges und offenes Tool

Unabdingbar für ein effizientes Engineering ist ein durchgängiges Softwaretool 

wie TwinCAT. Es vereint nahtlos sowohl die Bereiche Safety und Motion 

Control wie auch CNC, ergänzt durch spezielle Robotik-, Messtechnik- und 

Energiemanagement-Funktionalitäten. Dr. Josef Papenfort erläutert dazu: „En-

gineering, Konfiguration, Inbetriebnahmeunterstützung, Programmierung und 

Softwarewartung, all diese Aufgaben lassen sich mit TwinCAT als alleinigem 

Tool erfüllen. Und besonders wichtig ist bei der neuen Generation, TwinCAT 3,  

die Offenheit für applikationsspezifische Erweiterungen. Durch die Integration 

in Microsoft Visual Studio® steht die ganze Welt der Programmierung per  

C/C++ sowie Matlab®/Simulink® offen. Dies kann bei Bedarf auch gemischt 

mit den traditionellen Sprachen der IEC 61131-3 verwendet werden. Auf diese 

Weise geht bereits existierendes Know-how nicht verloren, zumal sich auch 

vorhandene TwinCAT-2-Projekte einfach auf die neue Softwaregeneration 

übertragen lassen.“ 

Frank Saueressig weist ergänzend auf die erwiesene Praxistauglichkeit hin: 

„Schon heute gibt es Maschinenbauer, die erfolgreich auf eine klassische SPS 

verzichten und den kompletten Maschinenablauf in C programmieren. Ein 

weiterer Pluspunkt der Software-Offenheit sind die TcCom-Schnittstellen. Über 

sie kann der Maschinenbauer TwinCAT CNC individuell erweitern, um eigene 

Transformationen, z. B. für bestimmte Bearbeitungsköpfe, oder spezielle Regler 

bzw. Vorsteuerungen für Antriebe, zu integrieren. Denkbar sind auch neue 

Sprach interpreter, die eine Syntax unabhängig von der etablierten DIN 66025 

verstehen.  Außerdem bietet die Einbindung von applikationsspezifischem Code 

Vorteile im Sinne des Know-how-Schutzes, da das im Source-Code steckende 

Expertenwissen dem Maschinenbauer selbst vorbehalten bleibt.“

Das HMI mit Innovationsfaktor Multitouch

Je komplexer eine Werkzeugmaschine ist, umso wichtiger wird die Mensch-

Maschine-Schnittstelle. Viel Innovationspotenzial bieten hier die neuen Control-

Panel- und Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx. Dies verdeutlicht Frank 

Saueressig: „Die neuen Serien sind multitouchfähig und lassen sich dank 

der Projective-Capacitive-Touchscreen-Technologie auch in kleinsten Schritten 

ruckfrei und sogar mit dünnen Arbeitshandschuhen bedienen. Damit sind die 

aus der Smartphone- und Touchpad-Welt bekannten Funktionen, wie Zoomen, 

Blättern und Objekte drehen, nun auch für industrielle Anwendungen nutzbar. 

Besonderes Innovationspotenzial steckt im Fünf-Finger-Touch oder in Automa-

tisierungslösungen mit 2-Hand-Bedienung. Per Windows-Betriebssystem auf 

Single-Touch umgestellt, bieten die neuen Panel mit ihrer hohen Qualität und 

dem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis aber auch bei traditionellen Bedien-

konzepten deutliche Vorteile.“

Das breite Beckhoff-Spektrum an Bedienpaneln spiegelt ebenfalls die opti-

male Skalierbarkeit wider. Für CNC-Anwendungen stehen optimierte Taster-

erweiterung, z. B. als Achsbedienpanel oder mit SPS-Tasten, zur Verfügung. 

Frank Saueressig: „Je nach Bedarf kann man eine CNC-Maschine mit einem 

unserer Standard-Touch- oder -Multitouch-Panel bedienen oder das den Bran-

chenstandards entsprechende CNC-Panel einsetzen. In beiden Fällen sind kun-

denspezifische Anpassungen möglich. Und auch das CNC-Panel steht zur EMO 

mit Multitouch-Funktionalität zur Verfügung.“

Flexibilität bietet auch die .Net-basierte CNC-Bedienoberfläche, die als Stan-

dard- oder applikationsspezifisches HMI ausgeführt sein kann und nun – neu zur 

EMO – ebenfalls multitouchfähig ist. Schon das Standard-HMI bietet eine um-

fassende Grundfunktionalität, wie Online-Sprachumschaltung, Einrichtfunktio-

nen, globales Meldesystem und Benutzerverwaltung. Hierzu Dr. Josef Papenfort: 

„Damit bieten wir dem Maschinenbauer ein parametrierbares Standard-HMI, 

das als offenes, modulares System über die Microsoft-.Net-Standards appli-

kationsspezifisch parametrierbar und leicht erweiterbar ist. Das zeigt wieder 

deutlich unsere Systemoffenheit.“

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/CNC
www.beckhoff.de/emo
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