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Industrie 4.0 soll die Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit der Produktion 

durch Kommunikation und Intelligenz steigern und damit langfristig die Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen Industrie stärken und ausbauen. Einen wesent-

lichen Beitrag dazu liefert die Steuerungstechnik, deren Potenzial noch lange 

nicht ausgeschöpft ist. Verbesserte Kommunikation sowie die zunehmende 

Konvergenz von Informations- und Automatisierungstechnik werden zu großem 

Fortschritt führen.

Diese Punkte hat Beckhoff mit PC-basierter Steuerungstechnik und Feldbus-

kommunikation schon immer in die Realität umgesetzt. Kernpunkt ist hierbei 

die Konvergenz von Informations- und Automatisierungstechnologie, für die 

Beckhoff mit PC-basierter Steuerungstechnik schon vor über 25 Jahren einen 

wichtigen Grundstein gelegt hat und auch für zukünftige Konzepte die optimale 

Steuerungsarchitektur bietet.

Mit PC-based Control stellt Beckhoff eine ideale Steuerungsplattform für 

Industrie-4.0-Lösungen bereit. Mit dem PC als allgemein akzeptierter Plattform, 

in Verbindung mit der Automation Device Specification (ADS), dem EtherCAT 

Automation Protocol (EAP) und der OPC Unified Architecture (OPC UA), ist 

die Voraussetzung gegeben, die von Industrie 4.0 geforderte vertikale und 

horizontale Integration optimal umzusetzen. Mit der Automatisierungssoftware 

TwinCAT 3 ist zudem die für Industrie-4.0-Konzepte notwendige Modularität 

und Objektorientierung gegeben. Darüber hinaus bildet die Integration der 

Automatisierungssoftware in Microsoft Visual Studio® die ideale Basis für ein 

durchgängiges Engineering über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg, 

bei dem dem Automatisierer die modernen Software-Engineeringwerkzeuge der 

IT-Welt zur Verfügung stehen. 

Aufgrund der offenen PC-basierten Steuerungstechnik können Produktions-

systeme und -module nahtlos in bestehende sowie neue Produktionssysteme 

integriert werden und mit diesen sowie mit überlagerten Produktionsplanungs- 

und Steuerungsebenen kommunizieren. Änderungen in der Auftragsplanung 

oder laufenden Produktion können somit direkten Einfluss auf den aktuellen 

Produktionsschritt nehmen. Das funktioniert schon heute. Nicht zuletzt dank 

derart leistungsfähiger Automatisierungstechnik hat sich Deutschland inzwi-

schen auch als Produktionsstandort wieder einen guten Namen erarbeitet und 

das trotz des Nimbus eines Hochlohnlandes. Die Fertigungsunternehmen selbst 

sowie der zugehörige Maschinenbau und seine Zulieferer fokussieren eindeutig 

Hightech-Lösungen. Dass hierbei PC-based Control seine Stärken voll ausspielen 

kann, beweist der Küchenhersteller Nobilia, der pro Tag die immense Zahl von 

rund 2.200 Küchen fertigt. Nur dank konsequenter computerintegrierter Ferti-

gung auf allen Ebenen – schon 1990 mit der Produktionsanbindung an eine 

Oracle-Datenbank begonnen – konnte das Unternehmen am Hochlohnstandort 

Deutschland zu Europas Nummer Eins werden. 

Im Technologienetzwerk it’s OWL (Intelligente Technische Systeme OstWest-

falenLippe), das 2012 vom BMBF als Spitzencluster ausgezeichnet wurde und 

das erste im Rahmen von Industrie 4.0 betreute Großprojekt darstellt, erforscht 

Beckhoff als Konsortialführer in dem Leitprojekt „ScAut“ die Integration inge-

nieurwissenschaftlicher Erkenntnisse unterschiedlichster Fachdisziplinen in die 

Automatisierungstechnik zur Erhöhung der Intelligenz technischer Systeme. In 

dem Innovationsprojekt efa (Extreme Fast Automation) befasst sich Beckhoff – 

quasi eine Ebene tiefer – mit der Leistungssteigerung der Steuerungstechnik.

Ziel des Projekts ScAut ist eine Scientific-Automation-Plattform für die Entwick-

lung und den Betrieb von Maschinen und Anlagen. Intelligente, wieder verwend-

bare Automatisierungslösungen werden als Softwarebausteine oder intelligente 

Busklemmen bereitgestellt. Mit Hilfe dieser Entwicklungen sollen Produktions-

anlagen eigenständig Verschleiß antizipieren, Emissionen und Immissionen 

reduzieren, den Energieverbrauch optimieren und Produktionsfehler vermeiden 

können. Dadurch können Ausschuss, Durchlaufzeiten oder Schadstoffaustritt 

reduziert und die Lebensdauer der Werkzeuge sowie die Nachhaltigkeit der 

Anlagen erhöht werden, ohne dass die Kosten für die Automatisierungstechnik 

signifikant steigen. 
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