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SPS-Programmiersystem 

Eine Plattform auch 
zum Parametrieren 

entweder der Anwender auswählen oder 
das Projekt automatisch heranziehen 
kann. 
 
Programmiersystem im  
neuen Gewand 
Den Kern der Automatisierungsplatt-
form CoDeSys 3.0 bildet nach wie vor das 
Programmiersystem. Neben den klassi-
schen IEC 61131-3-Editoren im neuen Ge-
wand sind weiterhin die bekannten De-
bugging-Möglichkeiten und Compiler 
mit modernen Programmiermöglichkei-
ten vorhanden. Damit hat der Anwender 
die Möglichkeit, seine Applikationen zum 
Beispiel objektorientiert zu programmie-
ren und damit das Engineering zu opti-
mieren. Gleichzeitig dient das Tool aber 

auch als Container für Zusatzkomponen-
ten, die sowohl von 3S als auch von OEM-
Kunden wie Steuerungsherstellern oder 
Drittanbietern entwickelt werden kön-
nen. 
Neu ist in CoDeSys 3.0, dass man bei der 
Entwicklung von Zusatzkomponenten 
und Plug-Ins auf die nahezu gesamte In-
frastruktur des Tools zugreifen kann. Für 
die Integration von Zusatzkomponenten 
stehen unter anderem Dienste und Funk-
tionen wie Fensterhandling, Projektnavi-
gation, Drucken, Anbindung an Quell-

Offene Lösungen in der Automati-
sierungstechnik haben in den 
letzten Jahren zu bedeutenden 
Innovationen geführt. Anwender 
fordern nun die Integration der 
offenen Ansätze in die funktions-
übergreifenden Tools. 3S kommt 
dieser Forderung mit der Neuent-
wicklung von CoDeSys, dem weit 
verbreiteten IEC 61131-3-Program-
miersystem, konsequent nach. 

� Das IEC 61131-3-Tool CoDeSys, das Tau-
sende von Anwendern täglich verwen-
den, ist mehr als nur ein reines SPS-Pro-
grammiersystem. So enthält die Soft-
ware eine ganze Reihe von Zusatzkom-
ponenten wie den Feldbus-Konfigurator, 
den Visualisierungseditor sowie die Be-
wegungssteuerung auf Basis von zusätz-
lichen Editoren und Bibliotheken. Diese 
’Tools im Tool‘ ermöglichen bereits jetzt 
die Projektierung umfassender Auto-
matisierungsaufgaben. 
Um weitere Zusatzkomponenten integ -
rieren zu können und gleichzeitig eine 
weitere Öffnung zu ermöglichen, hat 
3S-Smart Software Solutions GmbH Co-
DeSys nun komplett komponentenba-
siert aufgebaut. Die Version 3.0 ist eine 
echte Neu-Entwicklung auf Basis von .net 
und C#. Jede der erforderlichen Kom-
ponenten der Software gibt es als eigen-
ständiges Modul, kann separat versio-
niert und in mehreren Versionen neben-
einander installiert werden. Die Verwen-
dung dieser Komponenten wird über so 
genannte Versionsprofile definiert, die 

Dipl. Ing. (FH) Roland Wagner ist Marke-
ting Manager bei der 3S-Smart Soft-
ware Solutions GmbH in Kempten. 
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Mehr als nur programmierbar: Mit der CoDeSys Version 3.0 lassen sich nicht nur program-
mierbare Komponenten, wie SPSen und Antriebe, sondern auch parametrierbare Geräte 
bedienen. 
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code-Verwaltungssysteme sowie Pro-
jektvergleich zur Verfügung. Eine Zu-
griffsmöglichkeit besteht darüber hinaus 
auch auf die in CoDeSys integrierten 
Compiler für die unterschiedlichsten in 
der Automatisierung relevanten CPU-
Plattformen sowie die Kommunikations-
komponenten. Das heißt, dass sich der 
Entwickler der Zusatzkomponente auf 
den Kernprozess und die Bedienung der 
Schnittstellen konzentrieren und die be-
reitgestellten Dienste einfach nutzen 
kann. Damit reduziert sich die Implemen-

tierungszeit und auch die Fehlerwahr-
scheinlichkeit, wie ein paar Beispiele aus 
der Praxis zeigen. 
 
Eine Oberfläche für zwei Editoren 
Angenommen, ein Hersteller will seinen 
Antrieb nach IEC 61131-3 programmierbar 
machen: Um seinen Kunden den Umstieg 
zu erleichtern, möchte er im Entwick-
lungssystem den selben Editor anbieten, 
mit dem die Antriebe bisher parametriert 
wurden. Die Entwicklung und Integration 
dieses Editors kann er nun auf Basis von 
CoDeSys 3.0 mithilfe eines Toolkits selbst 
übernehmen und dabei den schon vor-
handenen C#-Code verwenden. Die 
Übersetzung des resultierenden Applika-
tionscodes in den Maschinencode über-
nimmt der integrierte Compiler. Dieser 
Code wird mit der IEC-Applikation ver-
linkt und mit den gleichen Methoden wie 
bei dem IEC-Code auf die Steuerung gela-
den und dort ausgeführt. Der Anwender 
hat dadurch den Vorteil, dass sich sowohl 
die Standard-Editoren in CoDeSys als 
auch der antriebsspezifische Zusatz-Edi-
tor in der gleichen Oberfläche bedienen 
lassen. Die bekannten Funktionen wie die 
umfangreiche Eingabehilfe oder der gra-
fische Projektvergleich stehen auch für 
den Zusatz-Editor zur Verfügung. � 
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KOMPAKT

Die Funktionalität der Automatisie-
rungsplattform CoDeSys 3.0 erweitert 
den Komfort für Gerätehersteller und 
Anwender. Während die OEMs die von 
Automatisierungsgeräten benötigten 
Zusatzfunktionalitäten nun bequem 
einbinden und dabei auf die verfügba-
ren Dienste des Tools zugreifen kön-
nen, profitiert der Anwender von ei-
nem einheitlichen Tool, das er nun 
auch für nicht-programmierbare Ge-
räte einsetzen kann. Offenheit und In-
tegration werden somit durch CoDe-
Sys 3.0 konsequent zum Nutzen der 
Anwender kombiniert.

Modularer Aufbau: Die interne, komponentenbasierte Struktur ermöglicht kundenspezi-
fische Plug-Ins bzw. Ausprägungen, ohne vom Produktstandard abzuweichen.  
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Antriebs-Bibliotheken  
problemlos im Griff 
Neben der Programmierbarkeit nach IEC 
61131-3 könnte ein anderer Antriebsher-
steller seinen Kunden umfangreiche Bib -
liotheken zur Bewegungssteuerung an-
bieten wollen. Um die Bedienung dieser 
Funktionalität so einfach und komforta-
bel wie möglich zu machen, hätte er ger-
ne einen Stützstellen-Editor sowie einen 
Eingabe-Assistenten. Die Automatisie-
rungsplattform CoDeSys 3.0 bietet ihm 
dafür neben der Programmierfähigkeit 
auch die erforderliche Schnittstelle sowie 
die Infrastruktur. Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit, die von Editor und Assistent 
erzeugten Daten über die Engine und die 
Kommunikationskomponenten an die 
Steuerung zu übertragen, ohne dass der 
Antriebshersteller dazu einen eigenen 
Mechanismus entwickeln muss. Die ver-
fügbaren Dienste im Entwicklungs- und 
Laufzeitsystem von CoDeSys 3.0 erleich-
tern ihm die Realisierung seines Gesamt-
systems ganz erheblich. Außerdem kann 
er jetzt seinen Antrieb ganz bequem über 
den Stützstellen-Editor parametrieren, 
über den Assistenten konfigurieren und 
schließlich mit den IEC 61131-3-Editoren 
programmieren, ohne die Oberfläche 
und damit die Bedienphilosophie zu 
wechseln. 
 
Geräteübergreifende Bedienung 
Eine weitere Einsatzmöglichkeit für Co-
DeSys 3.0 ist ein Automatisierungsher-

steller mit einem umfangreichen Geräte-
Portfolio, das SPSen, programmierbare 
Feldbus-Controller und parametrierbare 
Feldbus-Geräte ohne Programmierbar-
keit umfasst. Auch er möchte die Bedie-
nung dieser unterschiedlichen Kom-
ponenten so einfach wie möglich ma-
chen. Dazu muss er lediglich das neue 
CoDeSys-Laufzeitsystem für intelligente 
Geräte auf seinen Steuerungen sowie ein 
ebenfalls verfügbares schlankes Laufzeit-
system für nicht-programmierbare Kom-
ponenten auf den parametrierbaren 
Feldbusgeräten implementieren. Damit 
der Anwender dann mit CoDeSys 3.0 letz-
tere optimal bedienen kann, entwickelt 
und implementiert der Automatisie-
rungsanbieter auch ein spezielles Para-
metriertool für diese Komponenten. Der 
Download der Parameter auf diese Gerä-
te kann entweder direkt vom Worksta -
tion-PC, zum Beispiel über eine serielle 
Schnittstelle, oder aber über die Steue-
rungen, die im selben Netzwerk einge-
bunden sind, erfolgen. Die Routing-Funk-
tion des CoDeSys SP-Laufzeitsystems lei-
tet die Parameter des Feldbusgeräts über 
die SPS weiter zu ihrem Bestimmungsort. 
Da die entsprechende Funktionalität im 
Laufzeitsystem enthalten ist, entsteht 
kein zusätzlicher Implementierungsauf-
wand für den Automatisierungsanbieter. 
Für den Anwender bedeutet dies letzt-
endlich, dass er die gesamte Produktpa-
lette des Automatisierungsanbieters mit 
einem einzigen Tool bedienen kann – un-

abhängig davon, ob es sich dabei um pro-
grammierbare oder bzw. und paramet -
rierbare Geräte handelt. Hinzu kommt, 
dass sich der Datenaustausch der Geräte 
untereinander auf Grund der verfüg-
baren Kommunikationskomponenten 
ohne aufwändige Konfiguration realisie-
ren lässt. 
 
Allianz erweitert 
Die Möglichkeit, auch nicht program-
mierbare Geräte unter dem Dach von Co-
DeSys 3.0 zu bedienen, erweitert die all-
gemeinen Standardisierungsbestrebun-
gen der CoDeSys Automation Alliance. Ihr 
gehören mittlerweile mehr als 70 Partner 
an, die alle das IEC 61131-3-Programmier-
system verwenden. Die Automatisie-
rungsplattform treibt die Idee der CoDe-
Sys Automation Alliance weiter voran, die 
unterschiedlichsten Geräte mit einem 
einzigen Tool bedienen zu können. 
Schloss dieser Gedanke bislang nur pro-
grammierbare Geräte unterschiedlicher 
Machart ein, zum Beispiel klassische 
SPSen, intelligente Feldbus-Koppler und 
Antriebe oder andere programmierbare 
Automatisierungskomponenten, so er-
streckt sich die Allianz nun auch auf Ge-
räte, die ’lediglich‘ parametrierbar sind. 

�   
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Übersichtliche Verwaltung: Im Installation and Profile Manager lassen sich die verfügbaren Komponenten-Versionen 
installieren, verwalten und zu Profilen zusammenfassen.
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