
www.elektronikjournal.com14 elektronikJOURNAL   11a / 2008 

Seit jeher verfolgt der Steuerungshersteller Jetter in der Program-
miertechnik für Automationsaufgaben erfolgreich seinen eigenen 
Weg. In früheren Jahren bedeutete dies die Integration aller Automa-
tisierungsaufgaben in eine Sprache. Heute ist es die Hochsprache 
Jetsym STX, welche seit dem Jahre 2005 auch die objektorientierte 
Programmierung ermöglicht. Die vielfältigen Möglichkeiten von 
Jetsym STX für den Nutzer zeigt dieser Text auf. 

Alle sollen sich wohlfühlen und erfolgreich arbeiten können - der 
Allround-Maschinenbauer, der in der Lage ist, einfache Automati-
onsprogramme selbst zu erstellen bis hin zum Entwicklungsteam, 
zusammengesetzt aus mehreren Ingenieuren, welche in einem Pro-
jektteam komplexe Anlagen mit einer Fülle von Ein-/Ausgängen, 
mehreren geregelten Antrieben, Visualisierung, Datenbankanbin-
dung und Vernetzung programmieren. Diesem Anspruch gerecht zu 
werden, ist nicht immer einfach; gewissermaßen ist das ein Spagat. 
Mit Jetsym STX ist er gelungen. Bekannte Sprachelemente zur Ab-
laufb eschreibung fi ndet der Anwender genauso wie komfortable 
Motion-Befehle und die Möglichkeit der objektorientierten Pro-
grammierung.

Anforderungen an die Programmiersprache
Ingenieure der heutigen Generation, welche eine moderne Hochspra-
che wie C++, Java oder C# beherrschen, sind es nicht gewohnt, dass sie 
sich um den Aufb au des geräteinternen Speichers kümmern müssen. 
Sie legen eine von der Hardware losgelöste Datenstruktur an, ohne sich 
mit dem gerätespezifi schen Speicheraufb au zu beschäft igen. Auch das 
Anlegen von Datenstrukturen, Arrays oder eben von Objekten ist bei 
modernen Hochsprachen eine Selbstverständlichkeit und bei heutigen 
komplexeren Automatisierungslösungen nahezu ein Muss, um ver-
nünft ige und lesbare Programme erstellen zu können.

Jetsym STX ermöglicht die Verwendung dieses in der Hochsprachen- 
und PC-Programmierung längst etablierten Paradigmas auch für Auto-
matisierungslösungen. Obgleich der Anwender nicht gezwungen ist, es 
sofort zu nutzen, wird es sich selbstverständlich auch hier durchsetzen.

Kurze Einführung in objektorientiertes Programmieren
Jetsym STX bietet dem Programmierer die Möglichkeit, objektori-
entiert zu programmieren. Die objektorientierte Programmierung 
von STX ist ein Angebot für den Programmierer, kein Muss.

Ein objektorientiertes Programm besteht aus einer struktu-
rierten Menge von Objekten. Der Vorteil eines Objektes ist, dass es 
eine in sich abgeschlossene Einheit von Daten und Algorithmen 
darstellt. Der Programmierer bestimmt während der Designphase, 
welche Methoden und Daten von außen sichtbar (public) sind.

Eine Klasse im Sinne der objektorientierten Programmierung ist 

Objekt der Begierde
Applikationen objektorientiert programmieren

Das Entwicklungstool Jetsym STX ermöglicht die objektorientierte 
Programmierung: Dieser Ansatz setzt sich auch in der Automatisierung 
immer stärker durch. Ermöglicht wird dadurch die schnellere Anpas-
sung von Lösungen an kundenspezifi sche Anforderungen. Dabei erfüllt 
das Entwicklungstool den Spagat zwischen den Anforderungen ein-
facher bis hin zu komplexen Applikationen - es kann objektorientiert 
programmiert werden, muss aber nicht.

die Verbindung und Kapselung einer Datenstruktur mit den Funk-
tionen oder Unterprogrammen, die auf dieser Datenstruktur ope-
rieren. Sie dient der besseren Wiederverwendbarkeit. Bei der Ver-
wendung im Programm werden dann Objektinstanzen einer 
Klasse angelegt (konkrete Variable).

Am besten lässt sich eine Klasse noch mit einem Funktionsblock 
aus der klassischen SPS-Programmierung (IEC 61131-3) verglei-
chen. Während ein Funktionsblock jedoch nur eine Funktion be-
sitzt, die den Zustand des Funktionsblocks beeinfl usst, kann eine 
Klasse beliebig viele Funktionen (Methoden) besitzen.

Die Funktionen oder Unterprogramme einer Klasse werden als 
Methoden bezeichnet. Die namentliche Unterscheidung erklärt sich 
daher, dass Methoden implizit Zugriff  auf alle Eigenschaft en, also 
die Daten, ihrer Klasse haben. Methoden sind also Funktionen, de-
nen ein „unsichtbarer“ Parameter – die aktuelle Instanz – übergeben 
wird. Das wird auch technisch so realisiert. Darüber hinaus können 
sowohl Objekte als auch Klassen Eigenschaft en und Methoden an-
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derer Objekte bzw. 
Klassen überneh-
men und diese er-
weitern – dieser 
Vorgang wird als 
Vererbung bezeich-

net. Gerade diese 
Fähigkeit – ein Grund-

prinzip der objektori-
entierten Programmie-

rung – ist für die Auto-
matisierungstechnik hochin-

teressant. Einzelne Teile einer 
Anlage, wie z.B. eine Achse, ein 

Drehtisch oder ein Ventil, können nun als 
Soft ware-Objekte im Steuerungsprogramm eins zu eins abgebildet 
werden. Das führt schon durch die intuitive Schreibweise, wie Ach-
se1.MoveTo(...) oder Valve.Open zu besonders lesbaren Program-
men. Nicht zuletzt verringert sich durch die Kapselung auch die 
Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeit. Entsprechend vereinfacht 
sich natürlich die Wartung der Programme.

Wann verwendet man objektorientierte Programmierung?
Letztlich entscheidet der Programmierer selbst, ob er ein Objekt 
erstellen möchte oder nicht . Ein wichtiges Kriterium ist zweifellos 
die Wiederverwendbarkeit und die Vererbung in weitere Objekte. 
Da sich Objekte besser kapseln lassen, reduziert sich auch die Feh-
lerrate. Typische Anwendungsbeispiele für Objekte sind:

Regleralgorithmen aller Art  ■
Logbuchverwaltung  ■
Beschreibung von Anlagenteilen wie Drehtische, Pumpen,  ■
Mischer, usw. 

Soft wareabstraktion von konkreter Hardware wie z.B. Achsen  ■
Abstrahieren der Visualisierung (Datenaustausch und Bedie- ■
nungsfunktionen) 

Klassen können also Beschreibungen des Verhaltens von Objekten 
sein, wie zum Beispiel eine Klasse „Achse.“ Eine Achse ist in der 
Lage, von A nach B zu fahren. Das Verhalten einer Servo-, einer 
Schrittmotor- oder einer Hydraulikachse bei Positionierungen ist 
jedoch unterschiedlich. In diesem Fall leitet der Programmierer je 
eine Klasse „Servoachse“, „Schrittmotorachse“ und „Hydraulik-
achse“ von der Klasse „Achse“ ab. Bei der Verwendung in einer 
Applikation wird das Objekt mit der gewünschten Klasse in-
stanziert und die Hardware-Adresse übergeben.

Eine weitere Anwendung entspricht dem abgebildeten Beispiel., 
Anhand eines einfachen Drei-Punktreglers zeigt es die Verwen-
dung von Objekten und die Vererbungsmöglichkeit von Klassen 
und Methoden. Eine Methode kann Algorithmen, in diesem Fall 
Vergleiche mit der Isttemperatur, enthalten. Die Klasse T3P_Con-
troller wird in die Klasse T3P_ControllerPulse abgeleitet. Die Me-
thode „DoCooling“ wird automatisch mitvererbt. Die Methode 
„DoHeating“ hingegen erhält weitere Funktionen und wird des-
halb mit neuer Funktionalität überschrieben.

Anwendungen programmieren
Mit Jetsym STX lassen sich Automationsanwendungen je nach 
Anforderung und Kenntnisstand skaliert entwickeln: Vom Allroun-
der bis zum Spezialisten fi ndet der Anwender die ihm entspre-
chende Entwicklungstiefe in diesem Tool. Es lassen sich dem-
entsprechend einfachere Anwendungen ebenso wie komplexe 
Anlagen darstellen.

Auf einen Blick

➜
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VORTEIL  Schnelle, über sichtliche Entwicklung und Diagnose machen 
die objektorientierte Programmierung zu einem effi zienten Tool für Auto-
matisierer.

Im Programmteil werden die Klassen in zwei Tasks instanziert, 
in das jeweilige Objekt „o3P_Controller“ und „o3P_Controller-
Pulse“. Die beiden Regler laufen nach Freigabe mit unterschied-
lichen Abtastzeiten jeweils völlig autark ab.

Der Kundennutzen der Objektorientierung
Zugegeben, für den langjährig erfahrenen SPS-Programmierer 
sind die Vorteile vielleicht nicht sofort erkennbar, da er sie über all 
die Jahre nicht vermisst hat. Die objektorientierte Programmie-
rung erfordert auch einen anderen Denkansatz, und es soll an die-
ser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die objektori-
entierte Programmierung auch bei Jetsym STX kein Muss ist. 
Dennoch wird sich in Zukunft  auch in der Automatisierungswelt 
wie in der PC-Welt die objektorientierte Programmierung vor 
allem bei komplexeren Projekten durchsetzen. Gerade wenn ein 
Maschinenbauer fl exibel auf die Bedürfnisse seiner Kunden schnell 
und effi  zient reagieren will, bietet sich ihm mit der Verwendung 
von Objekten und Klassen eine rasche und vor allem durch die 
Kapselung eine wesentlich fehlerreduzierte Variante der Integrati-
on von Programmteilen. Zum Zweiten werden umfangreiche und 
komplexe Programme kompakter und besser lesbar. Die Entwick-
lungs- und Inbetriebnahmezeiten werden dadurch reduziert.

Was bietet Jetsym STX darüber hinaus?
Im Gegensatz zu anderen marktüblichen SPS-Sprachen bietet Jetsym 
STX dem Anwender ein echtes, modernes Hochsprachen-Program-
miertool. Ein wesentlicher Vorteil bei der Verwendung einer Hoch-
sprache: Jede Person, die jemals eine Hochsprache erlernt hat, kann 
auch Jetsym STX programmieren. Jetter verwendet seit Beginn ein 
Multitasking-Betriebssystem, welches mittels einer Hochsprache pro-
grammiert wird. Das bedeutet, dass das Programm nicht zyklisch ab-
gearbeitet wird, sondern ereignis- beziehungsweise prozessorientiert. 
Der Anwender kann bis zu 100 Tasks programmieren, welche in sich 
selber völlig autark sind. Dies entspricht auch dem natürlichen Abbild 
der verschiedenen Prozesse einer Anlage. Von den 100 Tasks kann der 
Anwender 32 zyklische Tasks mit einer fi xen Abtastzeit defi nieren.

Jetsym STX wurde durch weitere, äußerst nütz-
liche Hochsprachenelemente erweitert, welche in 
den klassischen SPS-Sprachen kaum oder gar nicht 
zu fi nden sind. So bietet Jetsym STX dem Program-
mierer die strukturierte Ausnahmebehandlung. 
Beim Programmieren gibt es häufi g Situationen, in 
denen mehrere zumeist vorhersehbare Fehler ein-
treten können. Eine elegante Lösung besteht des-
halb im Einsatz von geschützten Anweisungen bzw. 
geschützten Blöcken. Dabei werden Anweisungs-

blöcke versuchsweise ausgeführt. Sind keine Fehler aufgetreten, war 
der Versuch erfolgreich. Tritt jedoch ein Fehler auf, wird der Block 
sofort verlassen und eine vordefi nierte Fehlerbehandlung ausge-
führt. Es entsteht so eine logische Trennung der auszuführenden 
Anweisungen von der Fehlerprüfung und der Fehlerbehandlung. 
Dieser Weg führt zu klarer strukturierten und damit fehlertole-
ranteren Programmen. Zur Ausnahmebehandlung greift  der Pro-
grammierer auf einen vordefi nierten Betriebssystemcode zu, wie 
zum Beispiel „Stacküberlauf “ oder „Division durch null“. Oder er 
defi niert eigene Ausnahmen, welche er mittels der Th row-Anwei-
sung zur Fehlerbehandlung abrufen und auslösen kann.

Jetsym STX ist ein ausgereift es Programmiertool, welches bezüg-
lich Flexibilität und Befehlsumfang nahezu keine Wünsche off en 
lässt. Es ist aufgrund seines Umfangs unmöglich, alle Funktionen, 
die das Tool bietet, detailliert in einem Artikel zu beschreiben. Bei-
spielsweise gibt es komfortable Befehle und Funktionalitäten für

File- und Stringfunktionen ■
Makros ■
Compilerdirektiven ■
Enumerationen ■
IT-Funktionalitäten wie E-Mails versenden ■
Netzwerkhandling ■
Motion (Achssynchronisationen) usw. ■

Außerdem verfügt die Jetsym-Entwicklungsumgebung mit dem in-
tegrierten Oszilloskop über ein komfortables Diagnosetool. Im De-
bugmodus werden dem Anwender Trace, Breakpoints (Haltepunkte) 
und ein Callstack (Aufrufl iste) zur Verfügung gestellt. All diese 
Möglichkeiten machen Jetsym STX zu einer der fortschrittlichen 
und komfortablen Programmiersprachen. ( Andreas Leu  / uns) ■

Beispiel Vererbung: 

Sowohl Attribute 

(Eigenschaften) als auch 

Methoden können von 

der Oberklasse „Achse“ 

an die Unterklassen 

„Servoachse“ und 

„Schrittmotor“ vererbt 

werden.

Die Steuerungen der Jetweb-Familie integrieren die Antriebstechnik in ein 

System und eine Sprache. Auch Technologiefunktionen wie zum Beispiel die 

Fliegende Säge gehören dazu.
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