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Engineering-Tool 

Technologie-Sprung 
ohne Stolpersteine 

mehrere hundert Punkte. Davon sind 
fünf als grundlegend zu bezeichnen, die 
in dieser Ausprägung in keinem ver-
gleichbaren Automatisierungswerkzeug 
zu finden sind: 
�  Automatisierungsplattform mit  
 kun denspezifischer Erweiterbarkeit 
� Versionsprofile  
� Objektorientierte Programmierung 
 parallel zu klassischen IEC-Sprachen 
� Steuerungs-Netzwerke 
� Safety-Konzept 
Die neue Version ist im Gegensatz zu frü-
her komponentenbasiert. Das Rückgrat 
sind Systemkomponenten, die das Basis-
system für die so genannten Plug-Ins bil-
den – im Wesentlichen Editoren und 
Compiler. Sie bilden nicht nur den Rah-
men zum Einhängen von Fenstern und 
Menüs, hier kann ein Editor beispielswei-
se auch Variablen zum Online-Monito-

ring anmelden, ein Stück Programmcode 
als Strukturierten Text an die Codegene-
ratoren übergeben oder eine IEC-Adresse 
auf ihre Gültigkeit überprüfen lassen. 
Die komponentenorientierte Architektur 
bildet zudem die Grundlage für einige 
praxisrelevante Eigenschaften einer Au-
tomatisierungsplattform wie die Ver-
sionsprofile und kundenspezifische Er-
weiterbarkeit. 
 
Objektorientiert oder klassisch – 
beides geht 
Heute werden 90 % aller größeren Soft-
wareprojekte für PCs in objektorientier-
ten Sprachen realisiert. Der Nutzen in 

10 Jahre ist es her, seitdem das 
Programmiersystem CoDeSys auf 
der SPS/IPC/DRIVES vorgestellt 
wurde. Über die Jahre hat 3S das 
Tool kontinuierlich verbessert und 
weiterentwickelt. Mit CoDeSys 3.0 
zeigt man in Nürnberg nun eine 
komplette Neuentwicklung.  

� Im Januar 2003 startete 3S-Smart Soft-
ware Solutions auf Basis der Systemplatt-
form .net die Entwicklung der nächsten 
Generation von CoDeSys, dem weit ver-
breiteten IEC 61131-3-Programmiersys-
tem. Erfolg kann aber auch Schwierigkei-
ten bereiten, dann nämlich, wenn eine 
breite installierte Basis bei einem Tech-
nologie-Wechsel mit berücksichtigt wer-
den muss. 
 
Technologie-Sprung  
ohne Legacy-Problem 
Damit der Übergang von der alten zur 
neuen Version möglichst problemlos er-
folgen kann, gab es bei der Entwicklung 
folgende Vorgaben: 
� CoDeSys 2.3-Projekte müssen  
 ohne Datenverlust geladen und  
 weiterbearbeitet werden können. 
� Anwender sollen sich in der neuen 
  Version problemlos zurechtfinden. 
� Auch kleine Steuerungen  
 (16-Bit Prozessor, 64K RAM, 64K 
  Flash) müssen damit  
 programmierbar sein. 
Die Liste der Verbesserungen gegenüber 
der Vorgängerversion umfasst insgesamt 

MANFRED WERNER, Geschäftsführer 3S 
- Smart Software Solutions in Kempten.  
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INTERVIEW 
 

Herr Werner, was ist das Besondere 
Ihrer Automation Plattform? 
Unser Ansatz ist, Kunden eine umfangrei-
che Basis zur Integration von Automati-
sierungs-Softwaresystemen zu liefern – 
das umfasst alles von einer gemein-
samen Kommunikationsinfrastruktur 
über die Projektablage und die Möglich-
keit Applikationsanteile zu generieren, 
bis hin zu Funktionen wie Drucken und 
Suchen/Ersetzen. Auf ein bestimmtes En-
gineering-Konzept ist die 3S-Lösung hin-
gegen nicht festgelegt. 
Stichwort Objektorientierung: Müssen 
Anwender inzwischen Informatik stu-
diert haben, um eine SPS programmie-
ren zu können? 
In CoDeSys 3.0 ist Objektorientierung ei-
ne Programmier-Option. Wer nicht will, 
muss diese Erweiterung des Funktions-
bausteinkonzepts nicht nutzen. Erfah-
rungen mit Visual Basic zeigen aber, dass 
objektorientierte Konzepte einfach und 
natürlich zu benutzen sind, insbesondere 
in Verbindung mit Systembibliotheken. 
Auch wenn Skeptiker anfangs diese 
Spracherweiterung als zu kompliziert 

und für nicht umsetzbar hielten, die 
objektorientierte Programmierung ist 
heute aus Hochsprachen nicht mehr 
wegzudenken. 
Wie ist die Kompatibilität zur aktuel-
len CoDeSys Version 2.3? 
Die Projekte sind problemlos zu impor-
tieren – und damit sind die Investitio-
nen in die Applikationssoftware gesi-
chert. Wie bei jedem größeren Ver-
sionswechsel ist eine Inbetriebnahme 
notwendig. Die neue Entwicklungsum-
gebung erfordert ein entsprechendes 
Laufzeitsystem, so dass bestehende 
Geräte nicht ohne Firmware-Update 
mit dem neuen System genutzt wer-
den können. V 2.3 wird aber Teil der In-
stallation der Version 3.0 sein, so dass 
eine parallele Nutzung von bestehen-
den und neuen Geräten einfach mög-
lich ist. 
Ist FDT ein Thema? 
Wir haben die FDT-Schnittstelle imple-
mentiert und können DTMs verarbei-
ten. Allerdings setzen wir FDT nicht als 
Basistechnologie ein. 
Trägt Ihre Mitgliedschaft in der ETG 
schon Früchte? 
EtherCAT werden wir als Konfigurator 
und Kommunikationsstack integrie-
ren. An ProfiNet wird keiner vorbei 
kommen – auch wir nicht. Alle anderen 
Ethernet-Protokolle unterstützen wir 
bei entsprechender Nachfrage. 
Widersprechen die größeren Varia-
tionsmöglichkeiten der Automati-
sierungsplattform Ihrem Automati-
on Alliance-Gedanken? 
Im Gegenteil. Durch die Version 3.0 
werden die Möglichkeiten der CoDeSys 
Automation Alliance erweitert. Nun ist 
es möglich, auch nicht programmier-
bare Geräte integriert im selben Tool zu 
konfigurieren. 
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Punkto kürzerer Entwicklungszeiten und 
besserer Wiederverwendbarkeit von 
Softwaremodulen ist trotz anfänglicher 
Skepsis längst bewiesen. 3S hat sich da-
her die Erweiterung von C auf C++ zum 
Vorbild genommen und die IEC 61131-3 
um einige Schlüsselworte erweitert. Zu-
sammen mit Kunden bemüht sich 3S um 

die Aufnahme dieser Erweiterungen in 
die Norm. 
Mit den Schlüsselworten stehen alle 
wichtigen Eigenschaften der Objektori-
entierung, wie Klassen, Methoden, Verer-
bung und Polymorphie zur Verfügung. 
Dazu mussten auch die Codegeneratoren 
erweitert werden. Erleichtert hat diese 



 

Erweiterung die Tatsache, dass mit dem 
Funktionsbaustein bereits eine quasi 
Klassendefinition in der IEC 61131-3 zur 
Verfügung steht. Funktionsbausteine bil-
den deshalb die Grundlage der Erwei -
terung. Die Schlüsselworte wurden der 
objektorientierten Programmiersprache 
Java entlehnt. Programmierern mit ob-
jektorientierter Vorbildung wird ein Ein-
stieg in die Welt der OOP (�objektorien-
tierte Programmierung�) mit CoDeSys 
deshalb leicht fallen. 
Natürlich kann auch weiterhin klassisch 
programmiert werden: Alles bleibt wie 
bisher, wenn die neuen Schlüsselworte 
nicht verwendet werden. 
 
Im Steuerungs-Netzwerk ohne 
Grenzen browsen  
Schon mit der Version 2.3 können die Ge-
räte von über 60 Firmen der Automation 
Alliance programmiert und über Netz-
werkvariablen verknüpft werden. Künftig 
lassen sich alle Steuerungsprogramme in 
einem Netzwerk übersichtlich in nur ei-
nem Projekt verwalten und programmie-
ren. Dabei können die einzelnen Geräte 
im Netz von unterschiedlichen Herstel-

lern stammen. Auch ist die Deklaration 
von geräteübergreifenden Netzwerk-
variablen wesentlich komfortabler. Ein 
weiteres Feature ist, dass auf einem 
Gerät mehrere CoDeSys-Applikationen 
unabhängig voneinander laufen können 
– soweit die Geräte-Ressourcen dies zu-
lassen. 
 
Versionsmanagement:  
Die Richtige ist immer dabei  
Jeder Servicetechniker kennt das Prob -
lem: Bei einem Einsatz stellt sich heraus, 
dass eine Änderung im Steuerungspro-
gramm nötig ist. Das zugehörige Steue-
rungsprojekt ist hinterlegt, aber der Tech-
niker muss genau die Version des Pro-
grammiertools verwenden, mit der das 
Steuerungsprogramm zuletzt bearbeitet 
und übersetzt wurde. In der Regel hat je-
der Servicetechniker deswegen mehrere 
Versionen des Tools auf seinem Rechner 
installiert. Bleibt zu hoffen, dass er die 
richtige Version dabei hat – und auch 
startet. Dieses Problem ist nun gelöst: 
Künftige Versionen und Updates können 
zur bestehenden dazu installiert werden. 
Ein Komponentenmanager kümmert 

Komponentenba-
sierte Architektur: 
Grundlage für die 
wesentlichen Ver-
besserungen 

Versionskontrolle: Passend zum Projekt wird automatisch das richtige Profil  
vorgeschlagen. 
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sich dabei um die korrekte Ablage der 
einzelnen Komponenten-Versionen. Zu 
jeder Installation gibt es künftig ein Ver-
sionsprofil. Nach dem Start der Enginee-
ring-Plattform wird nun per default das 
aktuellste Versionsprofil angeboten, es 
können aber auch beliebige andere in-
stallierte Profile ausgewählt werden. Im 
Projekt selbst ist in der Steuerung das 
Versionsprofil hinterlegt, mit dem es zu-
letzt bearbeitet wurde. Wird es vom Ser-
vicetechniker geöffnet, erhält er künftig 
die Abfrage, ob er das Projekt mit dem 
Profil öffnen möchte, mit dem es erstellt 
wurde. 
 
Safety-SPS onboard 
In CoDeSys 3.0 wird ein Safety-Konzept 
zur Entwicklung von sicherheitsgerichte-
ten Steuerungen integriert. Dazu gehö-
ren ein Sicherheitseditor, ein entspre-
chender Codegenerator und ein Laufzeit-
system. Diese Komponenten werden 
gemäß SIL 3 nach IEC 61508 zertifiziert. 
Auf dieser Basis wird es um vieles ein-
facher und kostengünstiger, eine sicher-
heitsgerichtete Steuerung zu realisieren. 
Denn die Sicherheitssteuerung kann auf 
derselben Hardware wie die Standard-
SPS laufen und Daten über ProfiSafe aus-
tauschen. 
 
Engineering-Center mit  
vielen Freiheitsgraden 
Die Version 2.3 wandelte CoDeSys vom 
reinen Programmiertool zum universel-
len Automatisierungstool für Maschinen 
und Anlagen. So wurde die Hardware-
konfiguration und die Visu a  lisierung sys-
tematisch ausgebaut sowie Editoren und 
Bibliotheken zur Bewegungsprogram-
mierung integriert. Hier schafft die kom-

ponentenorientierte Architektur künftig 
weitere Freiheitsgrade: 
�  Über die Netzwerkkonfiguration kön- 
  nen nicht nur intelligente Geräte, son- 
  dern auch nur zu parametrierende 
  Geräte wie Sensoren, Drehgeber und 
  Aktoren eingehängt und mit den da- 
  zugehörigen Editoren parametriert 
   werden. 
�  kundenspezifische Plug-In-Kom- 
 ponenten (durch 3S entwickelt)  
 sind möglich 
�  ein Schnittstellenpaket enthält  
 die Dokumentation sämtlicher  
 Systemfunktionen sowie Templates 
  zur Erstellung eigener Plug-Ins  
 durch Kunden (Know-how-Schutz) 
Hersteller sowie Anwender von Auto -
ma   ti sierungsgeräten können sich ihre 
Au to ma  tisierungssoftware aus den an-
gebotenen Komponenten zusammen-
stellen und gegebenenfalls um eigene 
spezifische Komponenten erweitern. 
Mit CoDeSys 3.0 stehen dem Program-
mierer völlig neue Möglichkeiten bei der 
Erstellung seiner Steuerungsprogramme 
zur Verfügung. Die Grundlagen dazu lie-
fert die Kombination moderner Entwick-
lungsmethoden aus dem PC-Bereich mit 
den besonderen Anforderungen an eine 
Engineeringplattform für Steuerungs-
software. 

Links: Konfiguration 
eines Netzes mit 
mehreren Steuerun-
gen.  
Mitte: Deklaration 
eines objektorien-
tiert programmier-
ten Funktionsbau-
steins.  
Rechts: Interfaces, 
Bausteine und Me-
thoden.
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