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Abstract: Die Erstellung fehlerfreier Software hat im Bereich der Automatisie-
rungstechnik einen hohen Stellenwert. Ein Fehlverhalten von Steuerungen kann in
Automatisierungsanlagen leicht zu hohen Sachschäden oder gar Personenschäden
führen. Ein Ansatz zur Fehlervermeidung und gleichzeitiger Effizienzsteigerung ist
das Arbeiten mit Modellen und Prüfen von Randbedingungen an dem Modell und
anschließendem vollautomatischen Ableiten des Steuerungsprogramms. Dadurch
werden Fehler bei der manuellen Kodierung des Steuerungsprogramms ausge-
schlossen. Bisher standen leistungsfähige Modellierungs- und Generierwerkzeuge
nur für die in der IT-Welt verbreiteten Programmiersprachen wie C/C++ und Java
zur Verfügung. Im Bereich der Automatisierung hingegen sind die Sprachen KOP,
FUP und AWL dominierend (vgl. IEC 61131-3). Der Anteil der in diesen Sprachen
geschriebenen Software im Vergleich zum globalen Softwareaufkommen (in z.B.
C und Java) ist jedoch nicht so hoch, dass es sich für die namhaften Softwareanbie-
ter lohnen würde, entsprechende Werkzeuge anzubieten. Mittlerweile hat aber das
Projekt Eclipse umfangreiche Komponenten herausgebracht, die alle genannten
Aspekte befriedigen können. In diesem Beitrag wird anhand eines Beispiels ge-
zeigt, wie man diese Komponenten zu einem leistungsfähigen Werkzeug zur Gene-
rierung hochwertiger SPS-Programme nutzen kann.

1 Einleitung

Die Komplexität von Automatisierungssystemen hat in den vergangenen Jahren stark
zugenommen. Vormals vergleichsweise rechenschwache Einzelgeräte wurden von ver-
netzten intelligenten Feldgeräten abgelöst, die wiederum in ein übergeordnetes Anlagen-
netz integriert sind. Dadurch ergeben sich Abhängigkeiten insbesondere durch
Nebenläufigkeiten, die nicht mehr vom Menschen überblickt werden können. In der
Informatik und der Softwaretechnik existieren zahlreiche Prozesse und Methoden zur
Steigerung der Softwarequalität, die sich bereits etabliert haben und erfolgreich einge-
setzt werden. Die Erfahrung in der Praxis zeigt jedoch, dass diese Methoden im Bereich
der Automatisierungstechnik nach wie vor häufig unbekannt sind. Der Autor von 0 führt
dies genauer aus. Eine Verbesserung dieser Situation wird zusätzlich dadurch behindert,
dass Anbieter professioneller Softwarewerkzeuge im Wesentlichen den Massenmarkt im
Fokus haben. Mittlerweile stehen im Bereich der Open-Source-Software Werkzeuge zur
Verfügung, die nicht nur abgabenfrei eingesetzt sondern auch ganz individuell angepasst
werden können.
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Im Folgenden wird anhand eines einfachen Beispiels gezeigt, wie man die Komponenten
des Eclipse-Projekts in kurzer Zeit produktiv zur Lösung von Automatisierungsaufgaben
durch Modellbildung und Codegenerierung einsetzen kann. Kapitel 2 führt in die The-
matik Modellgetriebene Softwareentwicklung ein und definiert benötigtes Vokabular. In
Kapitel 3 wird das Beispieldomänenmodell aufgestellt und exemplarisch umgesetzt.
Darauf aufbauend wird in Kapitel 4 ein Codegenerator vorgestellt, der aus den Modellen
direkt lauffähige SPS-Programme für SIMATIC STEP 7 erzeugt.

2 Modellgetriebene Software-Entwicklung

Die Modellgetriebene Softwareentwicklung beschreibt Verfahren, die aus formalen
Modellen automatisiert lauffähige Software erzeugen (vgl. [2]). Wenn diese Modelle in
der Designphase zur Lösungsbeschreibung benutzt werden können und hinreichend
formal sind, kann im Idealfall der Vorgang der Implementierung vollständig automati-
siert werden. Auf diese Weise entfallen mehrere potenzielle Fehlerstellen: Wenn sicher-
gestellt ist, dass der Codegenerator korrekt arbeitet, ist gewährleistet, dass die Implemen-
tierung stets genau das Verhalten realisiert, das durch das Modell dargestellt wird. Die
Korrektheit des Modells im Sinne der Aufgabenstellung kann wiederum durch weitere
formale Methoden (z.B. Graphentheorie, Model-Checking) erreicht werden.

2.1 Domänenspezifische Sprache

Die „Domänenspezifische Sprache“ (DSL) ist eine auf einen bestimmten Problemraum
zugeschnittene Modellierungssprache (vgl. 0). Die Auswahl oder Definition einer geeig-
neten DSL definiert den Abstraktionsgrad und die Technizität der Beschreibung. Die
DSL soll es dem Anwender ermöglichen, mit den Begrifflichkeiten seiner Anwendungs-
domäne möglichst genau anzugeben, was er realisieren möchte, aber nicht wie. Der
Erfolg eines Softwareprozesses auf Basis modellgetriebener Entwicklung hängt ent-
scheidend von der Auswahl der „richtigen“ Sprachmittel für die DSL ab. Die Autoren in
0 nennen verschiedene Kriterien zur Auslegung einer DSL. Neben dem bereits genann-
ten Abstraktionsgrad sind für die in diesem Aufsatz betrachtete SPS-Programmierung
nur die Fachlichkeit sowie die Nutzung grafischer Sprachelemente relevant.
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Abbildung 1: Funktionsweise von Modellgetriebener Softwareentwicklung (MDSD)

Abbildung 1 zeigt, in welche Aspekte und Bestandteile eine DSL zerfällt. Die abstrakte
Syntax umfasst die Elemente, d.h. die Vokabeln, mit denen man sich in der Domäne
ausdrückt. Das Datenmodell definiert die möglichen Beziehungen der Elemente. Die
konkrete Syntax definiert, wie die Elemente dargestellt werden sollen. Dies kann textuell
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und/oder grafisch erfolgen. Die statische Semantik liefert zusätzliche Randbedingungen
für die Wohlgeformtheit einer Modellinstanz.

3 Beispiel: Entwurf einer DSL für Ablaufsteuerungsaufgaben

Steuerungsabläufe bestehen aus Ablaufschritten, stationären Zwischenzuständen und
enthalten Verzweigungen, die an Zeiten und Bedingungen geknüpft sind. Deren Zusam-
menspiel widerspruchsfrei und ohne Mehrdeutigkeiten durch eine natürlichsprachliche
Beschreibung wiederzugeben, ist schwierig. Daher soll, motiviert durch eine Applicati-
on-Note von Siemens zu SIMATIC STEP 7 [1], in diesem Kapitel eine kleine DSL auf
Basis von Zustandsautomaten entworfen werden, die in der Lage ist, derartige Steue-
rungsaufläufe eindeutig zu beschreiben. An die Ausführlichkeit wird der Anspruch erho-
ben, Transformationsvorschriften angeben zu können, die in der Lage sind, aus den mit
der DSL beschriebenen Modellen lauffähige SPS-Programme für STEP 7 gemäß [1] zu
generieren. Parallel wird gezeigt, wie man mit Eclipse-Mitteln die DSL hantieren kann.

G MSPSG MSPS

Eingänge Ausgänge
Automat

Geber Stellglied

Abbildung 2: SPS als Beispiel für eine Anwendungsdomäne

Als Beispiel für eine Anwendungsdomäne von MDSD soll die in Abbildung 2 darge-
stellte Anordnung bestehend aus einer SPS mit angeschlossenen Gebern und Stellglie-
dern dienen. Mit der zu entwerfenden DSL soll durch Zustandsautomaten angegeben
werden, welche Steuerungsaufgabe die SPS erledigen soll.

3.1 Definition der abstrakten Syntax

Ein Zustandsautomat besteht aus Zuständen und Übergängen. In den Zuständen sollen
die Stellglieder betätigt werden können. Die Zustandsübergänge sollen an Bedingungen
geknüpft werden können, die durch die Geber beeinflussbar sind. Der Zugriff einer SPS
auf Geber und Stellgliedern erfolgt typischerweise über binäre Eingangs- und Ausgangs-
signale. Deshalb muss die zu entwerfende DSL die Begriffe Eingang und Ausgang ken-
nen und formalisieren. Es soll möglich sein, die Bedingungen an den Übergängen als
logische Ausdrücke in Abhängigkeit von den Eingangswerten zu formulieren. Das ergibt
folgenden Basiswortschatz für die DSL:

Eingang: Ein binäres Eingangssignal eines externen Gebers, welches die Wahr-
heitswerte wahr oder falsch annehmen kann.
Ausgang: Ein binäres Ausgangssignal zur Ansteuerung eines externen Stellers.
Zustand: Ein Zustand/Schritt, in dem die Steuerung verharrt, bis eine Übergangsbe-
dingung erfüllt ist. Es werden die Ausgänge nach einem für diesen Zustand spezifi-
schen Muster angesteuert.
Übergang: Beschreibt einen Zustandswechsel, der durchgeführt wird, sobald die zu-
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geordnete Bedingung erfüllt und die optionale Wartezeit verstrichen ist.
Ausdruck: Ein boolescher Ausdruck als Funktion der Eingangssignale. Unterstützte
Operationen sind Konjunktion (UND), Disjunktion (ODER) und Negation (NICHT).

Eine weitere Detaillierung ist vorerst nicht notwendig. Sie ergibt sich bei der werkzeug-
gestützten Erstellung des Datenmodells durch den Zwang zur Wohlgeformtheit einer-
seits und durch die Erprobung.

3.2 Erstellung des Datenmodells

Die Definition des Datenmodells erfolgt direkt in Eclipse 0. Dazu wird eine Eclipse-
Installation mit den Komponenten EMF 0 und EcoreTools 0 benötigt, die entweder
selbst zusammengestellt oder als fertige Installation (Paket „Eclipse Modeling Tools“)
heruntergeladen 0 wird. Das Metamodell von Eclipse/EMF heißt Ecore. Die Ausdrucks-
fähigkeit von Ecore ist mit UML-Klassendiagrammen vergleichbar. Die Eingabe eines
Ecore-Modells kann grafisch oder textbasiert erfolgen. Die grafische Eingabe wird über
das Anlegen eines „Ecore Diagram“ über das Menü „File | New | EcoreTools | Ecore
Diagram“ gestartet.

Ausgehend von den oben ausgearbeiteten Basiselementen (Eingang, Ausgang, Zustand,
Übergang, Ausdruck) wird für jedes ein EClass-Element aus der Werkzeugleiste auf die
Diagrammfläche gezogen und entsprechend benannt. Die Eclipse-Oberfläche präsentiert
sich dann wie in Abbildung 3 links. Weitere Elemente in der Werkzeugleiste, die benö-
tigt werden sind: EAttribute, EReference und Inheritance. Mit EAttribute und
EReference werden Eigenschaften der EClass-Elemente definiert. Erstere geben einfache
Eigenschaften an, die sich durch primitive Datentypen darstellen lassen, während letztere
Beziehungen zwischen EClass-Elementen ausdrücken.

Abbildung 3: Datenmodell-Editor mit eingefügten Basiselementen (links),
Vollständiges Datenmodell mit Beziehungen (rechts)

Abbildung 3 rechts zeigt das vollständige Datenmodell mit allen Beziehungen. Die Dar-
stellung lehnt sich stark an UML an. Der Eclipse-Diagrammeditor erlaubt unterschiedli-
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che Einstellungen für die grafische Darstellung von Elementen. Dies ermöglicht optisch
eine Strukturierung des Modells. Alle Klassen, die zur Repräsentation von logischen
Ausdrücken dienen, sind hier beispielsweise blau gefärbt.

3.3 Testen und Anwenden des Datenmodells

Nach dem Speichern des fertig gestellten Datenmodells kann dieses sofort verwendet
werden. Der Diagrammeditor legt zwei Dateien an: Eine enthält das reine Datenmodell
(Endung „.ecore“), während in der zweiten die Zusatzinformationen gespeichert werden,
die für die grafische Darstellung notwendig sind (Endung „.ecorediag“). Erstere kann
man auch direkt mit dem „Ecore Model Editor“ öffnen und wird dann in Form einer
Baumstruktur dargestellt. Über die Funktion „Create Dynamic Instance“ im Kontextme-
nü kann das Modell dynamisch instanziert werden, wenn zuvor die Klasse selektiert
wird, die den Container für die gesamte Modellinstanz bildet (hier „Automat“).

Es öffnet sich ein weiterer Editor mit einer Baumstruktur, die zunächst nur den Eintrag
Automat als Wurzel enthält. Dieser „Reflective Ecore Editor“ kennt das Modell und
bietet im Kontextmenü in Abhängigkeit von der Selektion nur nach dem Modell zulässi-
ge Operationen an. Gemäß Datenmodell können im Automat Eingänge, Ausgänge und
Zustände erzeugt werden (in Abbildung 3 rechts an den ausgefüllten Rauten an Automat
erkennbar). Daher bietet das Kontextmenü unter dem Eintrag „New Child“ auch nur
genau diese Operationen an. Den Anfangszustand kann man dagegen nur aus bereits
definierten Zuständen auswählen. Schreibfehler sind so ausgeschlossen. Die Speicherung
erfolgt in einem generischen XML-Format. Dadurch ist bereits das Arbeiten und Weiter-
geben von konkreten Modellinstanzen möglich, ohne dass eine Zeile Code implementiert
werden muss. Man kann auf diese Weise das Modell leicht ausprobieren. Grobe und
mittlere Entwurfsfehler im Datenmodell fallen auf diese Weise unmittelbar auf und kön-
nen sofort ausgebessert werden.

3.4 Codegenerierung

Eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung neuer Algorithmen für softwarebasierte Systeme
spielt die frühzeitige Erprobung an realen Daten, um zeitnah Feedback für die Eignung
eines Lösungsansatzes zu bekommen. Für die Erstellung eines Prototyps in Software
besteht der Bedarf nach einer Implementierung des Datenmodells. Das Eclipse/EMF
enthält einen Generator, der direkt lauffähigen Java-Code erzeugt. Dieser Code kann
direkt mit eigenem Code erweitert oder als Bibliothek separat gehalten und in die eigene
Anwendung eingebunden werden. Details dazu können 0 entnommen werden.

4 Transformation von Zustandsautomaten in SPS-Code

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Zustandsautomaten in SPS-Code umzusetzen. In 0
wird eine weitverbreitete Vorgehensweise gezeigt, bei der jeder Zustand als einzelner
Merker kodiert wird. Aus der Sicht des Zustandsautomaten ist das wenig intuitiv, da erst
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durch korrekte Programmierung der Zustandsumschaltungen sichergestellt werden muss,
dass zu jeden Zeitpunkt immer genau ein Merker gesetzt ist. In diesem Beitrag wird eine
Lösung in Anlehnung an [1] gewählt, bei der schon durch den Programmfluss sicherge-
stellt ist, dass immer nur der Code eines Zustands ausgeführt werden kann.

// Beginn Zustand i
Zi: NOP 0
// Befehlsausgabe

...
= Ai_1

// Übergang i nach j
U ...
SPBN Ti_j
L j
T #Zneu

Ti_j: NOP 0
...

// Ende Zustand i
SPA Ende

public static void generate(Automat automat, PrintWriter pw)
{
pw.println("FUNCTION_BLOCK FB21");
...
List<Zustand> zListe = automat.getZustand();
pw.println("// ====== Sprungverteiler ======");
pw.println(" L #Zustand ;");
pw.println(" SPL FEHL ;");
for(Zustand z: zListe)
pw.println(" SPA Z" + zListe.indexOf(z) + " ;");

...
for(Zustand z: zListe)
{
pw.println("// === Zustand " + z.getName() + " ===");
pw.println("Z" + zListe.indexOf(z) + ": NOP 0 ;");
for(Ausgabe ausgabe: z.getAusgabe())
pw.println(uebersetzerAusgabe.doSwitch(ausgabe));

for(Uebergang u: z.getUebergang())
...

pw.println(" BE ;");
}
pw.println("END_FUNCTION_BLOCK");

}

1

2

3

4

Abbildung 4: Umsetzung eines Zustands in AWL (links),
Erzeugen lauffähiger AWL aus Automatenbeschreibung (rechts)

4.1 Abbildung der Elemente der DSL auf AWL

Der aktive Zustand wird in einer Variablen vom Typ Integer gehalten, welche mit der
Nummer des Anfangszustands initialisiert wird. Über eine Sprungleiste (bestehend aus
einem SPL-Befehl und je einem SPA-Befehl pro Zustand) wird das AWL-Netzwerk
angesprungen, das das Verhalten des aktiven Zustands realisiert. Für jeden Zustand in
der Automatenbeschreibung wird ein AWL-Netzwerk nach Abbildung 4 links erzeugt.

4.2 Programmtechnische Realisierung

Die Implementierung des AWL-Generators erfolgt auf Basis der im vorhergehenden
Abschnitt angedeuteten Codefragmente. Die Automatenbeschreibung liegt entweder als
Modellinstanz im Speicher vor oder kann mit EMF-Mitteln aus einer XML-Datei wie in
Abschnitt 3.4 angedeutet eingelesen werden (vgl. 0). Abbildung 4 rechts zeigt auszugs-
weise die Implementierung einer Methode generate, die eine Automatenbeschreibung als
Parameter entgegennimmt und den AWL-Quelltext in den als Parameter pw übergebenen
Ausgabestrom (z.B. Textdatei) schreibt. Der Programmfluss orientiert sich an der Struk-
tur des zu erstellenden Funktionsbausteins nach [1]. An der Stelle (1) wird der Code für
den Sprungverteiler ausgegeben. Weitere Details würden den Umfang des Beitrags
sprengen.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Beitrag führte in die Begriffswelt der modellgetriebenen Softwareentwicklung ein
und zeigte an einem Beispiel aus dem Bereich der Automatisierung auf, wie man mit
Eclipse eine domänenspezifische Sprache mit gehörigem Datenmodell entwirft. Aus dem
Datenmodell wurde Java-Code erzeugt, der sich ohne eine manuelle Ergänzung als Bib-
liothek zur Hantierung der definierten Domänensprache verwenden lässt. Darauf aufbau-
end wurde ein Transformator programmiert, der aus den durch die Domänensprache
beschriebenen Automaten ablauffähige SPS-Programme erstellt.

Dies stellt nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten des Eclipse-Projektes zur
Erstellung von domänenspezifischen Werkzeugen dar. Das Eclipse-Projekt GEF 0 stellt
einen Baukasten mit grafischen Eingabeelementen zur Verfügung. Abbildung 5 zeigt
einen mit GEF entwickelten Editor für das hier vorgestellte Automatenmodell. Für text-
basierte Domänensprache und die automatisierte Erstellung von Codegeneratoren und
Modelltransformatoren ist das ehemalige Projekt openArchitectureWare 0 relevant,
welches mittlerweile zu einem eigenen Eclipse-Projekt geworden ist 0.

Abbildung 5: Editor zur Eingabe von Automatenmodellen in einer konkreten grafischen Syntax
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