
Die Klein-SPS, auch als Kompakt-SPS  
bezeichnet, hat dem Aufkommen  
von PC-Steuerungen erfolgreich  
getrotzt. Und daran wird sich auch 
nichts ändern: Steigende Leistung  
bei geringerer Größe, weit reichende 
Kommunikationsmöglichkeiten bis 
hin zu Ethernet oder die Integration 
von Bewegungssteuerungen sind  
Features, die Kompakt-SPSen auch in 
Zukunft zum idealen ’Mädchen für  
alles‘ machen. Und – der Preis ist heiß. 

FP Sigma Kompakt-SPS mit einer  
Befehlsverarbeitungszeit von unter 0,4 µs und  
einer Zykluszeit von 0,16 ms  
(bei 32 E/As und 50 Programmschritten) 

Trends bei Kompakt-SPSen 

’Mädchen für alles‘ mit Zukunft 

Wurde Ende der 90er Jahre noch 
heftig diskutiert, ob die Soft-
SPS die klassische SPS ablöst, 

steht letztere heute schon wieder deut-
lich besser da. Speziell das Marktseg-
ment Kompaktsteuerungen verzeichnet 
zusammen mit den dezentralen E/As das 
größte Wachstum (Quelle IMS). Nach ei-
ner Quelle von Frost & Sullivan (Report 
3528) bilden dabei die Kleinsteuerungen 
bis 1024 E/As den größten Marktanteil 
mit mehr als 60 %.  
Wie definiert sich der Begriff ’Kompakt-
SPS‘? Eine Kompakt-SPS ist eine Klein-
steuerung, wobei das Grundgerät eine 
komplette SPS-Einheit darstellt. Diese 
setzt sich in der Regel aus Netzteil, CPU 
sowie aus digitalen Ein- und Ausgängen 
und einer Programmierschnittstelle zu-
sammen. Zur Abgrenzung gegen Wett-
bewerbsprodukte sind oft weitere Funk-
tionalitäten integrierbar, zum Beispiel 

Kommunikationsschnittstellen, Tempe -
ra tureingänge oder analoge Ein- und 
Ausgänge. Auch Kombinationen mit in-
tegriertem Bediengerät finden sich im 
Markt. Kleinsteuerungen mit einem Lis-
tenpreis von unter 180,- A sind im hart 
umkämpften Massenmarkt keine Selten-
heit mehr. 

Im Extremfall bis zu 1024 
E/As realisierbar 

Die Kompakt-SPS ist in den meisten Fäl-
len um drei bis acht Module erweiterbar 
und benötigt dabei keinen Grundträger. 
Die Anbindung erfolgt in der Regel über 
einen schnellen, seriellen Bus. Die kleins-
te Steuerung beginnt typischerweise bei 
circa sechs Eingängen sowie vier Ausgän-
gen und ist auf bis zu 256 E/As erweiter-
bar. Unter Berücksichtigung der dezent -
ralen E/As sind damit bis zu 1024 E/As 

möglich. Die Kompakt-SPS dringt hier 
bereits in den unteren Bereich modular 
aufgebauter Steuerungen vor. 
Früher waren extrem schnelle Befehls-
abarbeitungszeiten und Zykluszeiten 
ausschließlich der High-End-Klasse der 
modularen SPS-CPU vorbehalten. Heute 
erreichen auch Kompakt-SPSen der neu-
esten Generation Befehlsabarbeitungs-
zeiten von unter einer Mikrosekunde 
und Zykluszeiten unterhalb einer Milli-
sekunde. Durch die rasante Weiterent-
wicklung der Prozessoren verbessert sich 
auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stän-
dig. Was früher mit teuren Zusatzkarten 
und eigenen Prozessoren realisiert wer-
den musste, ist heute für ausgewählte 
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Prozessoren in 32-Bit-Technologie mit 
integrierten Kommunikations-Ports, 
schnellen Zählereingängen und Pulsaus-
gängen für die Antriebstechnik und wei-
teren Funktionalitäten kein Problem 
mehr. Für viele Applikationen reichen je-
doch schon etwas langsamere CPUs mit 
16-Bit-Prozessoren. 
Auch in den Ein- und Ausgabeeinheiten 
findet eine Miniaturisierung statt. Erfor-
derte früher die Unterbringung von 16 
Ein- und Ausgängen noch eine Baugrup-
pe im doppelten Europaformat, passt 
heute die gleiche Anzahl von Ein- und 
Ausgängen inklusive CPU, Speicher und 
Schnittstellen in ein Gehäuse, das nicht 
viel größer als eine Zigarettenschachtel 
ist. Grenzen nach unten setzen hier nur 
die E/A-Anschlüsse. 

Hardware-Unabhängigkeit 
kontra Verfügbarkeit 

Vergleicht man nun die Soft-SPS mit den 
Kompaktsteuerungen, spricht das Preis-
Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall für 
die Kompaktsteuerung. Eindeutiger 
Vorteil PC-basierter Soft-SPSen ist natür-
lich die unabhängige Hardware-Platt-
form sowie die rasante Entwicklung der 
PCs. Jede neue Hardware ist automatisch 
schneller, bei meistens gleichen Preisen. 

Allerdings bedarf es bei einer Portierung 
von Programmen auf modernere Hard-
ware oft einer Anpassung. 
Für Kompakt-SPSen sprechen dagegen 
die lange Verfügbarkeit und das sichere 
proprietäre Betriebssystem. Maschinen-
lebenszeiten von 15 und mehr Jahren 
sind keine Seltenheit, weshalb alle re-
nommierten SPS-Hersteller normaler-
weise für ihre SPS-Produkte Verfügbar-
keiten von 10 bis 20 Jahren anbieten. 
Bei der Betrachtung des Software-Funk-
tionalitätsumfangs erkennt man, dass 

sich die klassischen SPSen in ihrer Funk-
tionalität immer mehr den Soft-SPSen 
nähern. Eine dominante Rolle spielt da-
bei vor allem der IEC 61131-3-’Standard‘, 
welcher die Software-Funktionalität ein-
deutig definiert. Auch die meisten An-
wender wollen mittlerweile diesen Stan-
dard. Für die SPS-Hersteller liegt in der 
IEC-Norm die Chance, zur Abgrenzung 
gegen Konkurrenzprodukte zusätzliche 
Funktionalitäten und Bibliotheken zu 
implementieren. 
Nahezu alle renommierten Hersteller 
von Automatisierungssystemen bieten 
ein Programmiersystem nach IEC 
61131-3 an, allerdings ist der Standard 
nicht immer konform zu den Definitio-
nen umgesetzt. Hier hat die PLCopen-
Organisation in den letzten zehn Jahren 
viel Pionierarbeit geleistet. Matsushita, 
seit 1994 als aktives Mitglied in allen füh-
renden Gremien der PLCopen vertreten, 
erhielt für das Programmiersystem 
FPWIN Pro von der PLCopen als erster die 
Zertifikate ’Conformity Level ST‘ und 
’Reusabiltiy Level ST‘ als Nachweis für die 
Einhaltung der Norm. 
Was hat die Norm nun mit Kompakt-
SPSen zu tun? Verfügte früher eine 
Klein-SPS typischerweise nur über Bool-
sche Anweisungen, Zeitglieder, Zähler-
funktionen und vielleicht noch über eini-

Visualisierung einer FP0 Kompakt-SPS 
von Matsushita mit einem Standard-
browser und schnellen Java-Applets 
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ge 16-Bit-Datenfunktionen für die Ana-
logverarbeitung, beherrscht eine Kom-
paktsteuerung heute einige hundert Be-
fehle. 

IEC 61131-3 fängt  
steigende Komplexität auf 

Auch Datentypen wie sie früher nur in 
Hochsprachen oder Soft-SPSen realisiert 
wurden, bilden dabei keine Ausnahme 
mehr. Erst mit der IEC 61131-3 entfällt 
die Notwendigkeit, sich für die Nutzung 
dieser Funktionalitäten in unterschiedli-
chen Systemen jedes Mal neu einzuar-
beiten. 
Viele Kleinsteuerungen bieten mittler-
weile auch durch die bereits erwähnte 
Prozessorarchitektur eine integrierte 
Motion-Control-Funktionalität für Ein- 
und Zwei-Achsen-Anwendung mit linea-
rer und zirkularer Interpolation an. Hier 
hat wiederum die PLCopen Motion-Con-
trol-Bausteine definiert, um eine durch-
gängige Programmierung bzw. Para -
metrisierung für unterschiedliche Syste-
me zu schaffen. Auch Matsushita bietet 
eine zertifizierte Motion-Control-Biblio-
thek für seine SPSen an. So kann z. B. ei-
ne Kompaktsteuerung wie die FP Sigma 
bis zu zehn Servo-Antriebe regeln. 

Kommunikation verändert 
Programmiersysteme 

Ein weiterer Aspekt bei Kompaktsteue-
rungen sind Feldbus- und Kommunikati-
onsschnittstellen. Sie gehören heute zur 
Standardausrüstung von Kompaktsteue-
rungsfamilien. Ein Thema ist daher die 
Verschmelzung von Software-Konfigu-
ratoren und Programmiersystemen. So 
wurde zum Beispiel in die FPWIN Pro 
Version 5 das NAiS Profibus-Tool integ -

riert, um die Inbetriebnahme eines Pro-
fibus-Netzwerkes zu erleichtern.  
Die Kommunikationsschnittstellen sind 
oft bereits im Grundgerät integriert 
oder es besteht eine Option zur Nachrüs-
tung. Hier werden sich die Kompakt-
steuerungen in den kommenden Jahren 
sicherlich noch weiterentwickeln. Durch 
eine modulare Architektur sind SPSen 
heute offen für beliebige Spezialmodu-
le, die sich durch simples Stecken integ -
rieren lassen. Die Konfiguration erfolgt 
je nach Anforderung automatisch oder 
aber – falls erforderlich – im Program-
miersystem. Auch Standardisierungen 
wie XML-Austauschformate und FDT-
Werkzeuge (Field Device Tools) spielen 
dabei langfristig eine bedeutende Rolle. 
Auch für eine Vernetzung über Modem, 
GSM, GPRS, Bluetooth oder WLAN-Net-
ze sind Kompaktsteuerungen heute of-
fen. Damit besteht eine Basis für jede Art 
von Fernwirklösungen. 

Ethernet-Technologie  
hält Einzug 

Auch die Ethernet-Technologie hält zur-
zeit einen rasanten Einzug in Kompakt-
steuerungen. Beispielsweise bietet Mat-
sushita hierzu einen FP Webserver an, 
mit dem alle Kompaktsteuerungen kom-
munizieren können. Die SPS kann unter 
anderem E-Mails mit aktuellen Daten 
und Zeitstempel senden. Mit gängigen 
Browsern (z. B. MS Explorer, Netscape, 
etc.) besteht von überall auf der Welt Zu-
griff auf die Steuerungen, um HTML-Sei-
ten mit Java-Applets zu laden, Daten zu 
lesen oder zu schreiben oder aber auch 
um Programmänderungen an der Steue-
rung vorzunehmen. Durch unterschiedli-
che Sicherheitsmechanismen kann der 
Zugriff auch über Internet erfolgen. Hier 
sind jedoch noch große Anstrengungen 

notwendig, um Hackern zukünftig den 
Zugriff zu erschweren. 
Ein neuer Trend zeichnet sich auch bei 
den Real-Time-Ethernet-Netzwerken ab. 
Hier befindet sich der Automatisierungs-
markt zurzeit im Umbruch von den klas-
sischen Feldbussystemen hin zu den 
Ethernet-Feldbussystemen. Welcher der 
verschiedenen Ansätze für Real-Time-
Ethernet sich durchsetzt, ist noch nicht 
absehbar. In Europa wird Profinet jedoch 
sicherlich eine Führungsrolle überneh-
men. Die ersten Kompaktsteuerungen 
mit entsprechenden Industrial-Ethernet-
Schnittstellen sind heute bereits erhält-
lich, in den kommenden Jahren wird das 
Angebot noch zunehmen. 
Zusammengefasst lässt sich zur Zukunft 
der Kompaktsteuerung folgendes sa-
gen: Durch immer größere Leistungs-
fähigkeit und steigende Funktionalität 
bei konstantem Preisniveau wird sich die 
Kompaktsteuerung zur Universalsteue-
rung der kommenden Generation ent-
wickeln. Durch noch leistungsfähigere 
Prozessoren und die Miniaturisierung 
der elektronischen Bauteile wird sie wei-
ter in den Bereich der modularen SPSen 
und auch in den Bereich der Soft-SPSen 
eindringen. Dabei kommen sich die klas-
sische SPS und die Soft-SPS immer näher, 
um vielleicht sogar einmal ineinander 
aufzugehen.  
Die Erschließung neuer Märkte in der 
Gebäudeautomatisierung, in der Fern-
wirktechnik oder im Konsumer-Bereich, 
durch die Verschmelzung mit der An-
triebstechnik, bietet der Kompaktsteue-
rung Potenzial für Zuwächse. Eine ent-
scheidende Rolle spielen auch die ver-
fügbaren Software-Module. Hier ist ein-
deutig ein Trend absehbar, der vom 
hardware-nahen Programmieren – mit 
Hochsprachen sowie mit fertigen Bau-
steinen und Bibliotheken – wegführt. 
Die Zukunft gehört vielmehr Konzepten, 
die statt Programmieren nur noch ein 
Konfigurieren der Steuerung erfordern. 
(ch) � 

FP Web-Server für NAiS-
Steuerungen

IEC 61131-3 Pro-
grammiersystem 
FPWIN Pro, im Bild 
Debugging-Funk-
tionen 
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