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Engineering-Lösung auf .Net-Basis 

Das Ende vieler Einschränkungen 
Dass Microsoft's .Net-Strategie für 
Veränderungen im Engineering-Be-
reich sorgen wird, hat man nun schon 
oft gehört. Doch welchen Nutzen 
bringt .Net für die Automatisierungs-
technik wirklich? Mit dem Automati-
on Framework hat KW-Software eine 
Antwort parat: Die jetzt verfügbare 
Version 1.0 der Engineering-Plattform 
eröffnet neue Wege für eine effi -
ziente Software-Entwicklung und vor 
allem auch für die Wiederverwend-
barkeit einmal erstellter Software. 

Ob sich Maschinen mit Windows 
steuern lassen, diese Frage gab 
noch vor fünf Jahren reichlich 

Anlass zu Diskussionen. Viele Skeptiker 
hielten dies für unmöglich. Heute jedoch 
bieten fast alle Automatisierer eine un-
ter Windows lauffähige Soft-SPS an. Un-
ternehmen wie KW-Software haben mit 
ihren, wie auch in der 61131-Soft SPS 
ProConOS integrierten, Echtzeit-Erwei-
terung dazu beigetragen, dass quer über 
alle Branchen in vielen tausend Maschi-
nen Soft-SPSen zum Einsatz kommen. 
Die einheitliche SPS-Programmierung 
nach IEC 61131 hat diesen Trend ver-
stärkt. Endlich liegt ein weltweit akzep-
tierter Standard vor, durch den Program-
me verständlicher sind und der die Pro-
grammentwicklung stark vereinfacht 
hat. Die Vision vieler Anwender, dass mit 
der IEC 61131 ein Programmierwerk-
zeug für alle Arten von Geräten zur 
Verfügung steht, hat sich jedoch nicht 
erfüllt. Die Schnittstellen zwischen der 
Software zur Parametrierung und Pro-
grammierung und den Laufzeitsystemen 
der Geräte sind bisher immer hersteller-
spezifisch. Hier kann in Zukunft die .Net-
Technologie als unabhängige Schnitt-
stelle zwischen den unterschiedlichsten 
Geräten der Automatisierungstechnik 
den entscheidenden Paradigmenwech-
sel bewirken und die dezentrale Auto-
mation vorantreiben. 
Wie können industrielle Anwendungen 
von .Net profitieren, einer Technologie, 
die in erster Linie mit Blick auf das Inter-
net und die Bürowelt entstand? Die Ant-
wort auf diese Frage setzt einige Kennt-

nisse über den Aufbau von .Net voraus: 
Das .Net Framework besteht prinzipiell 
aus einer Klassenbibliothek, einer Be-
nutzeroberfläche, einer Datenbankpro-
grammierung sowie aus den Funktiona-
litäten für Web Services, XML und aus 
der Basisklassentechnologie. Die Basis 
von .Net bildet die Common Language 
Runtime (CLR). Sie führt alle Anwendun-
gen unabhängig von der gewählten Pro-
grammiersprache und der Hardware-
Plattform aus. 

Maschinen steuern  
mit .Net-Technologie? 

Die CLR basiert auf einem Hardware-un-
abhängigen Konzept, sie definiert mit 
MSIL (Microsoft Intermediate Language) 
und dem CTS (Common Type System) ein 
objektorientiertes System. Dieses lässt 
sich mit unterschiedlichen Sprachen wie 
C#, VB.Net, J# oder anderen, auf MSIL 
und CTS aufsetzenden Entwicklungssys-
temen programmieren. Programme, die 
in der CLR abgearbeitet werden, heißen 
Assemblies. Ein performanter Just in 
Time Compiler übersetzt diese in der 
geräteunabhängigen Zwischensprache 
MSIL vorliegenden Assemblies zur Lauf-
zeit in Maschinencode und führt sie aus. 
Durch den Einsatz von MSIL als gerä-
teunabhängige Zwischensprache und 
dem Microsoft CLR Debuginterface für 
Download, Monitoring und Diagnose ist 
eine herstellerunabhängige Geräte-
schnittstelle auf Basis von Microsoft-
Standardtechnologie entstanden. Über 
MSIL können die Geräte mit allen Engi-

neeringtools zusammenarbeiten, die in 
der Lage sind, MSIL zu erzeugen. So las-
sen sich Geräte z. B. gleichzeitig in C# 
und mit Multiprog (IEC 61131-Program-
mierung) oder anderen Tools program-
mieren, die MSIL erzeugen und die MS 
Debug-Schnittstelle verwenden können. 

Offene Engineering- 
Software 

KW-Software stellt nun ein .Net-basie-
rendes, geräteunabhängiges Konzept 
zum Automatisieren von einfachen Ge-
räten bis hin zur SPS vor. Wie bereits im 
Frühjahr angekündigt, hat das Unter-
nehmen nun das Release 1.0 von Auto-
mation Framework fertig gestellt. Die 
Engineering-Plattform wird auf der SPS/
IPC Drives 2003 erstmalig einem breiten 
Publikum vorgestellt. Sie soll mindestens 
für die nächsten zehn Jahre als offene 
Basis für die Integration bestehender 
und zukünftiger Automatisierungs-
Tools dienen.  
Durch einen geschickten Kunstgriff hat 
KW-Software dabei auch die mit der 
Mic rosoft-CLR vorgegebenen Einschrän-

Dipl.-Ing. Boris Waldeck ist 
Manager Marketing and 
Sales bei der KW-Software 
GmbH in Lemgo 

Halle 7,  
Stand 441

Die zentralen Bestandteile des .Net Frameworks 



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


oder den Windows-Betriebssystemen 
sieht dieses Konzept dagegen die Pro-
ConOS-Embedded-CLR vor. Sie lässt sich 
auf verschiedene Embedded Hardware-
Plattformen portieren. Die Schnittstel-
len der Embedded-CLR und der Mi c ro -
soft-CLR sind identisch, Programme kön-
nen ohne erneutes Kompilieren zwi-
schen beiden CLRs ausgetauscht werden. 

Assembly-Suites  
generierbar 

Neben dem geräteunabhängigen Kon-
zept eröffnet .Net dem Engineering 
durch den komplett durchgängigen ob-
jektorientierten Ansatz auch einen Weg 
zur Schaffung einer neuen Art von offe-
nen und integrierten Softwaretools. 
.Net erlaubt die Überlagerung seines ob-
jektorientierten Konzepts durch die 
Kapselung von Informationen und de-
ren Wiederverwendung in externen 
Klassenbibliotheken. Im Gegensatz zur 
heute verwendeten COM-Technologie, 
die nur eine statische Verwendung der 
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KOMPAKT

Das Automation Framework ist eine 
offene Engineering-Plattform, offen 
sowohl für Automatisierungssysteme 
unterschiedlicher Hersteller als auch 
für die Integration von Software-Tools 
verschiedener Herkunft und Funktion. 
Die Plattform stellt die funktionale Be-
trachtung einer Maschine oder Anlage 
in den Vordergrund und ermöglicht 
unter diesen Gesichtspunkten eine 
Aufteilung in Automatisierungsmo -
dule. Diese Module waren jedoch bis-
her immer an die im Automatisie-

Automation Framework 1.0 
Engineering-Plattform  

776

kungen für Echtzeitanwendungen in 
den Griff bekommen: Für die Program-
mierung und Parametrierung der Geräte 
mit Multiprog ist die Abbildung der IEC 
61131 auf MSIL von entscheidender Be-
deutung. Das hat seinen Grund darin, 
dass bei Verwendung der Standard-Mic -
rosoft-CLR die Garbage collection die 
Echtzeitfähigkeit einschränkt. Die Gar-
bage collection ist ein Mechanismus, der 
automatisch den frei werdenden Spei-
cher optimiert. Eine raffinierte Imple-
mentierung der MSIL-Codeerzeugung in 
Multiprog verhindert jedoch das Aus-
führen der Garbage collection während 
der Laufzeit des IEC 61131-Programms. 
Messungen zur Performance des IEC 
61131 Codes ergaben, dass die Micro-
soft-CLR mindestens genau so schnell ist 
wie die heute üblichen Native Codege-
neratoren. Das Ergebnis dieser Messun-
gen zeigt damit auch, dass sich die Mic -
rosoft-CLR durchaus für einfache bis 
mittlere Echtzeitanforderungen eignet. 
Für harten Echtzeitbetrieb mit Embed-
ded-Betriebssystemen wie VxWorks 

rungsmodul verwendete Automatisie-
rungs-Hardware und -software ge-
bunden. Durch die Verwendung von 
.Net im Engineering und für die Lauf-
zeit der Geräte entstehen jetzt wirk-
lich geräteunabhängige Maschinen-
module, die extrem flexibel wieder 
verwendet werden können. Hier liegt 
ein enormes Einsparungspotenzial für 
das Engineering. 

Mischung von Programmiersprachen auf dem CLR-Laufzeitsystem 
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rungen, Visualisierungen, Feldbuskon-
figurationen, Antriebskonfigurationen, 
Dokumentationen und Montageanlei-
tungen enthalten können. Ein solch 
funktionales Engineering vereinfacht 
den Konstruktions- und Engineering-
Prozess durch die Wiederverwendbar-
keit von Automatisierungsmo dulen aus 
Bibliotheken. Automatisierungsmodule 
werden im Automation Framework per 
Drag und Drop erzeugt, mit dem Sym-
boleditor bei Bedarf mit Grafiken erwei-

Interfaces zulässt, lassen sich jetzt zur 
Laufzeit alle Methoden eines Assembly 
erfragen. Damit ist die Möglichkeit ge-
geben, verschiedene Assemblies auf ein-
fachem Weg zu einer Suite zusammen-
zufassen. 
Im Automation Framework steht die 
funktionale Sicht der Maschinen und An-
lagen im Vordergrund. Es erfolgt nach 
funktionalen Gesichtspunkten eine Auf-
teilung in Automatisierungsmodule, die 
beispielsweise CAD-Pläne, Programmie-

tert, in Katalogen ge speichert, 
aufge rufen und gepflegt. Der 
Automatisierungstechniker 
kann sich dadurch ohne Ein-
schränkungen auf die eigentli-
che Lösung seiner Automatisie-
rungsaufgabe konzentrieren. 

Modularer Maschi-
nenbau – die Zukunft 

Durch den modularen Maschi-
nenbau können Maschinen- 
und Anlagenbauer sich große 
Einsparungspotenziale er-
schließen. Mit Automation Fra-
mework wird die Maschine in 
wieder verwendbare Module 
aufgeteilt. Diese Module sind 
jedoch immer an die im Auto-
matisierungsmodul verwende-
te Automatisierungs-Hard-
ware und -software gebunden. 
Erst durch die Verwendung von 
.Net im Engineering und für 
die Laufzeit der Geräte entste-
hen wirklich geräteunabhängi-
ge Maschinenmodule, die ext -

rem flexibel wieder verwendet werden 
können. 
Betrachtet man die hier beschriebenen 
Vorteile von .Net, dann erkennt man 
schnell, dass sich .Net nicht nur für die 
Automatisierungstechnik eignet, son-
dern in der Kombination mit den offe-
nen Technologiekonzepten von KW-
Software die Automatisierungstechnik 
und den Maschinenbau stark verändern 
und vereinfachen wird. (ch) � 

Das Automatisierungsmodul ’Schweißen‘ besteht aus Daten unterschiedlichster Tools und ver-
schiedenster Hersteller, die alle im Automation Framework integriert und bearbeitet werden kön-
nen
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