
Der Dschungel
lichtet sich

Von ‘Plug & Play’ wird in der PC-Welt
viel gesprochen. Und ähnlich wie

WYSIWYG anfangs nur ein Versprechen
war und mehrere Softwaregenerationen
nötig waren um es auch einzulösen, gilt
heute noch öfters das Motto ‘Plug &
Pray’. Und genau so, wie der Industrie-
PC seit Jahren verspricht, wie eine SPS
zu sein, mußte man immer wieder erfah-
ren, daß die gewonnenen Freiheiten der
PC-Technik auch manche liebgewonne-
ne Gewohnheit der SPS-Zeit zunichte
machte.
Die Industrie-PC-Welt steht eigentlich
vor einer unlösbaren Aufgabe: Einerseits
stellt die Kompatibilität zur PC-Welt das
Herzstück des IPC-Versprechens dar.
Andererseits ist die schnelle Weiterent-

wicklung der PC-Technik der Automati-
sierungstechnik völlig fremd. Die Nutzer
der Steuerungstechnik verlangen grund-
sätzlich eine Nachliefergarantie von min-
destens 5, oft aber 10 Jahren. Und es
gibt genug Anwendungen, bei denen ei-
ne Steuerung auch 15 Jahre lang ihren
Dienst zu verrichten hat. Aber für welche
der sogenannten Industrie-PCs sind die
Komponenten so lange lieferbar? Syste-
me, die auf einem Standardprodukt vom
Computerhändler um die Ecke basieren,
sind spätestens nach 2 Jahren hoff-
nungslos veraltet. Und ein heute entwik-
keltes Anwendungsprogramm wird in 5
Jahren auf neuer Hardware mit neuem
Betriebssystem evtl. gar nicht mehr
lauffähig sein.

Paradox: IPC sollen PC-
Innovationen und Lang-
lebigkeit kombinieren

Ein IPC-Hersteller, der auch in 5 Jahren
noch am Markt sein will, muß sich also
ständig dem Problem stellen, langlebige
und dennoch technisch topaktuelle Pro-
dukte zu entwickeln.
Beck IPC GmbH in Wetzlar hat 1993 den
Hutschienen-PC vorgestellt und seither
kontinuierlich weiterentwickelt. Bis auf
wenige klar definierte Baugruppen wer-
den auch die Module der ersten Stunde

Die Steuerungs-
technik kommt
einem mitunter
wie ein Dschun-
gel vor - bei all
den SPS-
Typen und
Industrie-
PCs mit
unter-
schiedlichen
Formfaktoren. Die
Vorteile des IPC in
der Automation sind
zwar anerkannt: Einheit-
liche offene Hardware,
flexible Softwarelösungen
und Offenheit für Netz-
werke sind nur einige
Stichworte. Aber irgend-
wie ist das Handling mit
dem IPC doch noch
‘anders’ als in der SPS-
geprägten Automatisie-
rungstechnik üblich. Der
IPC PS1 Standard von
Beck räumt auch mit die-
sen letzten Fußangeln auf.
Er ist weder SPS noch PC,
sondern einfach eine
Steuerung.
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Die ICE 6 1131-3 ist zwar ein internationaler Standard, aber nur bei wenigen Anwen-
dern standardisiert; Programmiersysteme wir Multiprog erleichtern jedoch den noch
ungewohnten Umgang mit Instanzen und Variablen

Industrie-PC:

Der PS1 Standard löst bei Beck den
1993 vorgestellten und kontinuierlich
ausgebauten Hutschienen-PC ab
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Templates enthal-
ten Bausteine,
Programme, Kon-
figurationen, vor-
gefertigte Vor-
lagen oder Mu-
ster, die eine Wie-
derverwendung
von Software ein-
facher gestalten,
als es bisher
üblich war

preiswerte Fertigung in großen Stück-
zahlen.

< Mehr als Standard (IEC 6 1131–2) im
Umgang mit den Modulen: Einfache
Adressierung, einfacher Einbau und
Wechsel. Das verlangt vor allem vor-
gefertigte Anschlußmöglichkeiten, Ka-
bel- und Steckersets sowie grund-

< Komplettes Angebot an Peripherie-
modulen, um die Konfiguration we-
sentlich zu vereinfachen. Das bedeu-
tet, daß es weniger um die schiere
Zahl der Module geht, als mehr um
die Optimierung auf Standard-Anwen-
dungen der Steuerungstechnik und
dabei dann um die Optimierung auf

heute weiter gepflegt oder durch kom-
patible aktuelle Module abgelöst. Der
konsequent nächste Schritt ist nun die
Einlösung des Paradoxons: Der nächste
Industrie-PC ist weder IPC noch SPS,
sondern eine Steuerung.
Eine moderne Steuerung muß die Ein-
fachheit und Standardisierung der SPS-
Welt mit der Offenheit und den Möglich-
keiten der IPC-Welt vereinen. Beck nennt
seine Steuerung den PS1-Standard:
< Standardisierte Hardware auf Basis

des Hutschienen-PC, allerdings opti-
miert auf die SPS-Anwendungen. Da-
bei reicht es längst nicht mehr aus,
sich auf die in der IEC 6 1131–2 fest-
gelegten Standards für die SPS-Peri-
pherie zu berufen. Ein leistungsfähi-
ges, für Erweiterungen offenes und
offen gelegtes Bussystem wie der
ISAbus bildet die Basis. Darauf setzt
eine integrierte Technik auf, die im
Hintergrund den Bus, die Module und
die Konfiguration überwacht.

Herr Dawari, wird sich Beck mit dem
PS1-Standard nicht selbst untreu? Bis-
her hat man doch immer den Industrie-
PC propagiert?

Mit unserem PS1-Standard begehen
wir keinen Stilbruch. Vielmehr ist es die
konsequente Weiterentwicklung des
Hutschienen-PCs, bei der IPC und SPS
zusammenwachsen. Das Ergebnis ist
das Beste aus beiden Welten, eine
Steuerung, die preislich in der Automa-
tisierungswelt für die Industrie-PC-
Technik eine Bresche in den Dschungel
schlägt.

Wird die Pflege und Weiterentwicklung
einer weiteren Plattform nicht zu auf-
wendig, nachdem es bereits die DOS-
SPS und den Hutschienen-PC gibt?

Der PS1-Standard basiert einerseits auf
der Technik und unseren Erfahrungen
mit dem Hutschienen-PC und anderer-
seits auf den Anforderungen unserer
Kunden. Der Hutschienen-PC wird
nicht ersetzt, sondern im Bereich der
allgemeinen Steuerungstechnik er-
gänzt. So, wie wir mit der DOS-SPS in
den Front End Control Bereich der SPS
eingedrungen sind, von der wir mittler-

Beck hat bislang immer die
Hochsprachen-Programmie-
rung bevorzugt. Beim PS1-
Standard liegt nun die Beto-
nung mit Multiprog WT, einer
IEC 61131–3-Sprache, mehr auf

den SPS-nahen Sprachen. Wollen Sie
damit jetzt Märkte erreichen, in die Sie
mit dem Hutschienen PC bislang nicht
eindringen konnten?

Alles andere ist nicht standardisiert. Nur
IEC 61131–3 Software ist für die Steue-
rungstechnik international genormt und
akzeptiert. Alles übrige, vor allem
Hochsprachen, ICON-L und FST gibt
es selbstverständlich weiterhin und die-
se Sprachen werden von uns auch wei-
terhin unterstützt. Schwerpunkt für den
Einsatz des PS1-Standard ist aber die
Steuerungstechnik – hier setzen wir mit
der IEC 61131–3-Konformität an. Aber
auch das von uns eingesetzte Multi-
prog WT hat ein C++-Interface und läßt
die Hochsprache überhaupt nicht links
liegen.  7

weile zigtausend Stück
verkauft haben, wird
durch Konzentration
auf das Notwendige
aus dem Hutschie-
nen-PC der PS1-
Standard geformt. Er
zielt ins gleiche Seg-
ment!

Ihre alte IPC-Reihe nutzt den
ISA-Bus. Um kompatibel zu bleiben,
muß Ihre neue Steuerungsgeneration ei-
gentlich auch darauf basieren – ist die
geringe Datenbreite aber nicht ein Fla-
schenhals?

Durch die tiefe Integration unserer Pro-
zessorik in einem Modul wird ein schnel-
ler Parallelbus immer nebensächlicher:
Grafik, Massenspeicher, Netzwerk und
PC-Cards, USB sowie serielle Schnitt-
stellen - das alles ist in einem Modul
über schnelle interne PC-Standardbusse
verbunden. An der E/A-Schnittstelle er-
halten wir den weltbekannten ISA-Bus,
der ist schnell genug für alle Prozess-
E/A-Karten und dedizierten Koprozesso-
ren für die Automatisierung wie Positio-
nier-Controller, Regelmodule und Feld-
bus-Anschaltungen.

Meheran Dawari, Ver-
triebsleiter Deutschland
bei Beck IPC GmbH
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Im Gespräch mit M. Dawari:
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Von ganz klein bis ganz groß: Der
FEC-Standard mit 16E/8A rundet

den PS1-Standard (maximal 255
Stationen mit je 512 E/As)

nach unten ab bis zur
Kleinsteuerung

und am weitesten ver-
breiteten Netzwerks,

das heute zur Verfügung
steht. Dies beinhaltet die ganze

Palette der Softwareunterstützung,
die moderne Steuerungstechnik be-
nötigt: Vernetzung per Ethernet, Fern-
wartung per Ethernet, Intranet- und
Internetlösungen.

< Nach IEC 6 1131–3 standardisierte
Programmierumgebung mit Multiprog
WT. Mittlerweile ist IEC 61131–3 Pro-
grammierung nicht mehr neu, aber
dennoch bei sehr vielen SPS-Kunden
längst noch kein ‘Standard’. Der
Grund liegt sicher auch darin, daß IEC
6 1131–3 Programmierung als kom-
pliziert und aufwendig gilt. Was hat
der gestandene SPS-Programmierer
schon mit ‘Instanzen’ und ‘Variablen’

zu tun? Der Schritt in die Begrifflich-
keit der internationalen Norm wird
aber immer kleiner, weil auch traditio-
nelle SPS die Vorteile dieser Metho-
den nutzen.

< Mehr als Standard in der Program-
mierung durch vorbereitete Templates
und Bibliotheken, die die Wiederver-
wendung von Software einfacher wer-
den läßt, als es bisher üblich war.

< Standardisierte Steuerungsfamilie von
der Kleinsteuerung mit 16E/8A (FEC-
Standard bis zum vernetzten System
mit 255 Stationen mit jeweils 512 Ein-
und Ausgängen

< Offenheit zur SPS-Welt aufgrund der
Programmierumgebung

< Offenheit zur PC-Welt durch die Mög-
lichkeit, Hochsprachenmodule ein-
zubinden

Der Unterschied zwischen SPS und IPC
verschwimmt. Der PS1-Standard ist die
Steuerung, die beides ist.

PS1-Standard
Steuerungsplattform  750

Markt gut vorbereitet. Alle unsere intel-
ligenten Komponenten haben diese
Schnittstelle integriert – beginnend bei
der IPC@CHIP-Technologie. Mittlerweile
fahren wir im unteren Bereich, wenn es
um den Anschluß dezentraler E/A-Grup-
pen geht, das MpRAM sogar mit einem
hochperformanten Master-Slave-Proto-
koll. Ebenfalls möglich ist ein determini-
stisches Multimaster-Protokoll. Den An-
schluß ans Internet fahren wir mit
MpRAM und TCP/IP mit zugeschnitte-
nen Bausteinen für den Anwender. Wir
nennen es EasyIP! Und: Wir reden nicht
nur über Ethernet in der Automation,
sondern wir liefern: 6000 Einheiten mit
Ethernet allein in 1998!

Können Sie sich vorstellen an der Stan-
dardisierung einer Anwendungsschicht
für Ethernet TCP/IP mitzuarbeiten, wie
Sie die IAONA-Initiative plant?

Bisher scheint noch wenig Bedarf nach
weiterer Standardisierung einer Anwen-
dungsschicht zu bestehen. Die Steue-
rungstechnik benötigt natürlich genorm-
te Schnittstellen. Wir werden in den In-
itiativen aktiv mitarbeiten, die kundennah
diese Normung vorantreiben. Im Open

Control Gremium arbeiten wir intensiv
an der Standardisierung verschiedener
Kommunikationsschnittstellen. Unser
Konzept nennen wir Standard, das
heißt, wir sind offen für alle Standards,
arbeiten aktiv an Standards und gestal-
ten sie mit unserer Erfahrung mit.

Inwieweit prägt Festo als größter Kunde
bzw. Anteilseigner von Beck die Ent-
wicklungen?

Festo als Unternehmen aus der Auto-
matisierungstechnik hat den starken
Impuls der Einfachheit in unsere Pro-
dukte gebracht. Aus der Festo-Erfah-
rung kommt der Anspruch: Die Anfor-
derungen der Steuerungstechnik ein-
fach zu erfüllen. Die Programmierung
einfach zu machen. Die Kommunika-
tion einfach zu gestalten. Die Konfigu-
ration zu vereinfachen. Wir lernen viel in
der Zusammenarbeit und werden um-
gekehrt Impulse aus der Elektronik in
die Festo-Produkte setzen! Wir arbeiten
gerne mit dieser Synergie, die eine
starke Erfolgsbasis darstellt.

sätzlich steck-
bare Anschlußtechnik usw.

< Steuerungsoptimierte CPU, der die
Nähe zur PC-Welt äußerlich nicht
mehr anzusehen ist. Weder Tastatur-
noch Monitoranschluß werden an der
Maschine benötigt, aber beispielswei-
se grundsätzlich eine zweite serielle
Schnittstelle, um Maschinendisplays
anzuschließen oder Daten mit einem
externen System auszutauschen.

< Integration von Ethernet TCP/IP in
Hard- und Software, des offensten

Auf der Hannover Messe hat ihr IPC-
CHIP aufsehen erregt. Basiert auch die
PS1-Reihe darauf?

Für uns war es der Renner in Hannover,
der selbstverständlich in all unseren
Modulen vertreten sein wird. Hier führt
der Einsatz natürlich auch für den PS1-
Standard zu der schon erwähnten
Preisreduzierung! Aber nicht nur dort,
sondern überall wo Intelligenz benötigt
wird. Mit seinem High-Speed 186er –
Prozessor, RAM, Flash, 2 seriellen
Schnittstellen, Ethernet Controller plus
Software und weiteren Zusatzleistun-
gen eignet er sich für embedded-Lö-
sungen im Bereich Automation und
Kommunikation mit Internet Applikatio-
nen für dezentrale Steuerungen - bis
hin zu intelligenten Sensoren und Akto-
ren mit Ethernet-Anschluss.

Ethernet TCP/IP als Kommunikations-
medium war ebenfalls ein leidenschaft-
lich diskutiertes Thema in Hannover.
Wie stabil und deterministisch läuft
inzwischen ihr MP-RAM?
Die zunehmende Nutzung von Ethernet
in der Steuerungstechnik kam für uns
nicht überraschend. Wir sind auf diesen

STEUERN ·  REGELN

12   iee 44. Jahrgang 1999, Nr. 7


