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signation stehen, weil sich nicht mehr al-
le Auswirkungen einer Änderung voll-
ständig testen lassen. Die Folge: Die Soft-
ware erstarrt und macht schließlich eine 
komplette Neuentwicklung erforderlich. 
Diese ‘einfache’ Art der Wiederverwen-
dung führt also schnell in die Sackgasse. 

Schablonen und  
Bibliotheken statt ‘Copy and Paste’ 
Wesentlich effektiver, sicherer und intelli-
genter ist es stattdessen, zeitraubende 
Tätigkeiten zu automatisieren sowie 
Schablonen und Instanzen zu nutzen. An-
statt Teile der Software zu kopieren und 
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Bei neuen Maschinen- und Anlagenprojekten sollte man bestehende Software aus früheren Projekten so 
weit wie möglich wiederverwenden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Erprobte Software bietet höhere 
Funktionssicherheit, spart Zeit und damit Geld. Die Herangehensweise an das ‘Software-Recycling’ ist 
unterschiedlich – und dabei entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Projekts. 

jedes mal wieder neu anzupassen, ist es 
sinnvoll, mit Schablonen zu arbeiten. Sie 
lassen sich gemäß der Projektspezifika-
tionen individuell anpassen. So gibt es Ur-
schablonen, die unternehmensweit ge-
normt sind und lange Bestand haben, 
oder angepasste Projektschablonen. Sie 
leiten sich aus den Urschablonen ab, sind 
aber nur für ein Projekt gültig. 

Programmierung und Visualisierung einfach automatisieren 

Schablonen verbessern das  
Software-Recycling 

� Oft wird unter Wiederverwendung le-
diglich das Kopieren einzelner Bestand-
teile und Visualisierungs-Seiten oder im 
besseren Falle das Kopieren von Funk-
tionsbausteinen und Visualisierungs-Bi-
bliotheken verstanden. Die Praxis zeigt, 
dass die für einzelne Projekte notwendi-
gen Modifikationen schnell zu einem un-
übersichtlichen ‘Software-Zoo’ führen – 
mit vielen Mutationen verschiedener 
Bausteine, Objekte oder Seiten. Dies 
macht die Inbetriebnahme riskanter, zu-
mal die Software anfälliger gegenüber 
weiteren Änderungen wird. Am Ende von 
Um- und Anstrickarbeiten kann dann Re-
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Intelligenter pro-
grammieren: 
Schablonen ver-
hindern Mutatio-
nen bei der pro-
jektspezifischen 
Anpassung von 
Softwarebaustei-
nen oder Visuali-
sierungsobjekten. 
 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


   

PC Worx arbeitet mit instanziierten Bausteinen – dabei ermöglichen Software-Schablonen eine 
einfachere und effiziente Wiederverwendung von Software. 

Der Ansatz macht deutlich, dass nicht in 
jedem Projekt mit den gleichen Baustei-
nen gearbeitet werden kann. Aufwändi-
ge Tätigkeiten bei der Software-Erstel-
lung und beim Test zu automatisieren, 
spart außerdem Zeit. Das folgende Pro-
jekt zeigt anhand der Automatisierungs-
Software PC Worx und der Visualisie-
rungslösung Visu+, welche Potenziale für 
mehr Effizienz in diesem Ansatz stecken. 

Schritt 1: Programmierung 
PC Worx ist ein Programmierwerkzeug 
von Phoenix Contact auf Basis der Norm 

IEC 61131. Es erlaubt die Instanziierung – 
also die automatische und parallele Ver-
wendung gleicher Bausteine ohne ge-
genseitige Beeinflussung. Für einen Bau-
stein wird eine Schablone erstellt, die in-
nerhalb des Programms verwendet wird, 
um mehrfach identische Bausteine zu 
erzeugen (Instanziierung). Jeder der Bau-
steine ist eigenständig und hat keine Be-
rührungspunkte mit anderen Instanzen. 
Dies erreicht man vor allem durch auto-
matisch instanziierte Variablen, die mit 
einer automatisch vergebenen Instanz-
nummer eindeutig sind. Der Vorteil des 
Verfahrens liegt darin, dass sich Baustein- 
oder Variablen-Instanzen einzeln online 
beobachten und diagnostizieren lassen. 
Diese Eindeutigkeit macht es möglich, 
auch andere Funktionen zu automatisie-
ren. Stellt man zum Beispiel einer Bau-
steinschablone in der Programmierung 
eine Visualisierungsschablone in der Vi-
sualisierung zur Seite, ist auf Basis des 
Programms ein Visu+-Projekt durch eine 
einfache Logik zu automatisieren. Diese 
Funktion bietet der Visualisierungs-Assis-
tent VisWiz von Phoenix Contact. In ei-
nem einfacheren Fall ist ein Visualisie-
rungs-Objekt in der Lage, seine Variablen 
in der OPC-Datenbank (OLE for Process 
Control)zu identifizieren und sich selbst 
mit diesen zu verbinden. � 

IEE 08-2007 35

� 
 
KOMPAKT

Das Arbeiten mit Schablonen zur Pro-
grammierung und Visualisierung macht 
die automatisierte und bibliotheks-
basierte Wiederverwendung von Soft-
ware möglich. So sind die Bausteine und 
Variablen automatisch und eindeutig 
identifizierbar. In der Visualisierung wer-
den mit Automatisierungsfunktionen 
versehene Visualisierungs-Objekte in ei-
ner Bibliothek zusammengestellt. Kom-
men sie zur Anwendung, führen diese 
Objekte automatisch Funktionen aus – 
zum Beispiel die Verbindung der Objekt-
variablen mit den instanziierten Bau-
steinvariablen. Dieses in der Mechatro-
nik bereits praktizierte Verfahren fordern 
heute bereits viele Software-Berater.
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ßeren Funktionsumfang bei gleichzeitig 
höherer Flexibilität. Auch die aufgezeig-
ten Möglichkeiten der Automatisierung 
bei der Wiederverwendung von Software 
haben sich bereits in Projekten erfolg-
reich bewährt. Unter dem Strich verrin-
gert diese Arbeitsweise die bisherigen 
Probleme bei der Wiederverwendung von 
Software. Erforderlich ist dazu der Einsatz 
moderner Engineering-Werkzeuge mit 
Instanziierungsmöglichkeit und Auto-
matisierung des Visualisierungs-Objekts. 

36 IEE 08-2007

Schritt 2: Visualisierung 
Als Scada-Visualisierung (Supervisory 
Control and Data Acquisition) ermöglicht 
es Visu+, Objekte zu erstellen und in 
Bibliotheken zu speichern, die Aktionen 
und Programme enthalten können. Diese 
Aktionen können zum Beispiel auf das 
Einfügen des Objekts in das Projekt rea-
gieren. Dies wird an einem Beispiel deut-
lich: Wenn ein Objekt aus einer Bibliothek 
auf einer Visualisierungsseite platziert 
wird, kann dies mit einer Aktion verbun-
den sein, die automatisch Variablen eines 
bestimmten Namens sowie einer passen-
den Instanznummer sucht und diese mit 
dem Objekt verbindet. 
Möglich wird dieser Ansatz durch die 
OPC-Schnittstelle zwischen Steuerung 
und Visualisierung. Sie liefert auto-
matisch die Variableninstanz-Namen, die 
nötig sind, um die zur Visualisierungs-
Objektinstanz passenden Variab len zu 
identifizieren. Sind statt OPC direkte Trei-
ber im Einsatz, ist ein Zwischenschritt 
erforderlich, um die Variablennamen aus 
dem Engineering der Steuerung in die Vi-
sualisierung zu importieren. 

Schritt 3: Hardwareauswahl 
Kein lauffähiges System ohne passende 
Hardware. Bei Steuerungen ist festzustel-
len, dass sich die Programmier-Software 
häufig für viele verschiedene Steuerun-
gen einsetzen lässt. So gibt es auch für PC 
Worx eine große Zahl von passenden 
Steuerungen – vom Kleinformat der 

Bei der Panel-Familie 
ist Scada-Funktiona -
lität auch in kleinen 
Geräten mit Win -
dows CE möglich. 

Ein Scada-Engi-
neering-Tool er-
zeugt Projekte 
für PC- und 
Embedded-Platt -
formen. 

100er-Klasse bis zur hochperformanten 
Zentralsteuerung der 400er-Klasse. Das 
gilt auch für die Visualisierung Visu+. Die-
se Projekte laufen auf kleinen Windows-
CE-Geräten mit Touch-Screen oder Tas-
tenbedienung ebenso wie auf Hochleis-
tungsrechnern mit Windows XP oder 
Vista. Bis auf einige Einschränkungen 
durch das Betriebssystem Windows CE 
sind die Projekte identisch nutzbar. 

Fazit 
Die Durchgängigkeit der Visualisierung – 
vom kleinsten Bediengerät bis zur Leit-
warte – ist neu und bietet Anwendern 
viele Vorteile. Im Vergleich zu einer in die 
Programmierung integrierten Visualisie-
rung erreicht dieses Konzept einen grö-
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Phoenix Contact 
hat die kleinen Be-
diengeräte aus den 
Serien Touch Panel 
und Operator-Termi-
nal mit Funktionen 
ausgestattet, die im 
HMI-Bereich neu sind. Damit 
ist ein einfaches und auto-
matisiertes Engineering mög-
lich. Die Terminals verfügen 
über den gleichen OPC-Server, der 
auch auf den PCs verwendet wird – aller-
dings in der Windows CE-Variante. Damit 
wird erreicht, dass die Projektierung auf 
dem PC identisch mit der Projektierung für 
die Geräte sein kann. Mit dieser integrier-
ten Treiberanbindung lässt sich selbst ein 
einfaches Terminal direkt per Ethernet an 
eine Steuerung anschließen – und das mit 
dem gleichen komfor tablen und ein-
fachen Engineering wie auf dem PC. Je 

nach Projektgröße oder Applikations-
anforderung kann der Projektierer damit 
die passende Hardware für sein Projekt 
auswählen – sei es für die Steuerung oder 
zum Bedienen und Beobachten einer Ma-
schine oder Anlage. Anpassungen der 
Software oder gar ein Austausch der Engi-
neering-Werkzeuge gehören damit der 
Vergangenheit an. 

Die Software-Architektur der HMI-Gerä-
te erlaubt eine komfortable, automati-
sche OPC-Konfiguration auch für Geräte 
mit Windows CE.


