
Grafisches Simulationswerkzeug 
Simulink, eine Plattform für die Mehr-
domänensimulation und die Modell-ba-
sierte Entwicklung dynamischer Syste-
me, lässt sich nahtlos in Matlab integrie-
ren. So erhält man den direkten Zugriff 
auf ein umfassendes Spektrum von Werk-
zeugen für die Algorithmenentwicklung, 
die Erfassung, Visualisierung und Analyse 
von Daten und für numerische Berech-
nungen. Simulink bietet eine interaktive 
Grafikumgebung in Kombination mit ei-
ner individuell erweiterbaren Sammlung 
von Blockbibliotheken, mit denen Rege-
lungs-, Signalverarbeitungs- und Kom-
munikationssysteme sowie andere zeit-

Die Projektabwicklung gliedert sich vor allem bei komplexen Lösungen in viele Schritte – von der Aufnah-
me und Analyse der Anforderungen bis hin zum Abnahmetest. Ein immer größer werdender Anteil 
kommt dabei der Softwareentwicklung zu. Die Simulation mit Matlab/Simulink hilft dabei, Risiko und 
Zeit bei der Entwicklung zu reduzieren. Genau hier setzt B&R mit seinen Funktionsblöcken für Matlab/ 
Simulink an und ebnet damit jetzt den Weg für den professionellen Einsatz in der Automatisierung.  

variante Systeme präzise entworfen, si-
muliert, implementiert und getestet wer-
den können. 
Ergänzende, separat erhältliche Produkte 
erweitern die Simulink-Umgebung um 
Werkzeuge für spezielle Modellierungs- 
und Entwicklungsaufgaben, für die Code-
generierung sowie für die Implementie-
rung, das Testen und die Validierung von 
Algorithmen. B&R bietet Simulink-Bau-
steine, die eine durchgängige Entwick-
lungsumgebung mit Matlab/Simulink 
und Automation Studio unterstützen. Ein 
Automatisierungssystem mit Automa -
tion Runtime als Betriebssystem führt 
Matlab/Simulink Modelle direkt aus. 

Reglermodellierung mit Matlab/Simulink 

Automatisiert simuliert 

� Matlab ist eine Hochsprache für tech-
nische Berechnungen. Sie bietet eine in-
teraktive Umgebung für die Algorith-
menentwicklung, die Visualisierung und 
die Analyse von Daten sowie für numeri-
sche Berechnungen. Mit ihr lassen sich 
technische Probleme schneller lösen als 
mit herkömmlichen Programmierspra-
chen wie C, C++ und Fortran. Daneben 
bietet Matlab eine ganze Reihe von Mög-
lichkeiten, seine Arbeit zu dokumentieren 
oder mit anderen zu teilen. Beispielswei-
se lässt sich der Code in andere Program-
miersprachen und Anwendungen inte-
grieren oder auch direkt in Form von Al-
gorithmen und Anwendungen an Dritte 
weitergeben. Das Einsatzgebiet von Mat-
lab ist breit gefächert und reicht von der 
Signal- und Bildverarbeitung über Kom-
munikationssysteme bis hin zu Steue-
rungsentwürfen, Tests und Messungen.  
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Im Rahmen des B&R-Usermeetings in Salzburg befragte IEE-
Chefredakteur Frank Nolte den Key Project Agent von B&R, Franz 
Enhuber, unter anderem zu der Praxistauglichkeit von Matlab/
Simulink und den Abläufen bei der Erstellung eines Simulations-
modells mit dem Softwarewerkzeug. 
 
� Herr Enhuber, eignet sich Matlab/Simulink überhaupt für in-
dustrielle Anwendungen? Schließlich sind diese theorieorien-
tierten Tools doch hauptsächlich in Hochschulen im Einsatz. 
Richtig, Matlab/Simulink ist bisher vor allem an Universitäten 
weit verbreitet. Inzwischen hat sich das Simulationstool aber 
auch in der Industrie einen Namen gemacht. Unter anderem 
gibt es verschiedene Packages für die Flugzeug- und die Auto-
mobilindustrie. Außerdem wollen wir mit unseren Bausteinen 
der Simulation den Weg in die Automatisierungstechnik ebnen. 
 
� Erfordern diese speziellen Werkzeuge nicht auch Spezialwis-
sen, um es anzuwenden? 

�    infoDIRECT 769iee0807 

 
www.all-electronics.de 
� Link zu Matlab 
� Link zu Simulink 
� Link zu Automation Studio

   INTERVIEW MIT FRANZ ENHUBER, KEY PROJECT AGENT

„Da sich viele Anwender nicht 
im Detail mit den mathemati-
schen Strukturen auseinander-
setzen wollen, reduzieren sie 
ihre An sprüche auf PID-Regler. 
Die automa tische Code- 
Generierung nimmt hier die 
Programmierarbeit ab und 
vermeidet Fehler.“ 



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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„Mathematische Aufgaben lassen 
sich mit Matlab einfacher, effizien-
ter und robuster darstellen. Dabei 
muss es sich nicht immer nur um 
eine Regelung handeln.“ 

Während Matlab eigentlich ein mathematisch-wissenschaftli-
ches Tool für Spezialisten ist, ist Simulink eine grafische Ausfor-
mulierung seiner Aufgabe und damit einfacher zu verstehen, 
wenn man sich mit der Materie einmal auseinandergesetzt hat. 
Jeder, der eine Aufgabe regelungstechnisch lösen kann, ist auch 
im Stande, das Tool zu bedienen.  
 
� Für welche Aufgaben bietet sich Matlab/Simulink an? 
Es ist eindeutig für Regelungsaufgaben prädestiniert. Heutzuta-
ge reduzieren viele Firmen ihre Ansprüche auf klassische PID-
Regler, wenn es darum geht, regelungstechnische Prozesse zu 
entwickeln – vor allem weil sich moderne Reglermechanismen 
schwerer warten und handeln lassen. Hinzu kommt, dass das 
Entwickeln bzw. ‘auf ein neues Design stellen’ von Reglerstruktu-
ren mit Matlab/Simulink ein entsprechendes Engineering erfor-
dert. Allerdings wächst die Akzeptanz, das Verständnis und der 
Zugang zu dem Werkzeug.  
Dabei hilft u. a. die automatische Erzeugung des C-Codes aus der 
Entwicklungsumgebung mit Real-Time-Workshop für Auto-
mation Runtime. Dadurch entsteht dann ein Automation Studio 
Projekt, welches sich kompilieren und in das Automation System 
herunterladen lässt. Für die Automatisierung eignet sich auch 
das zum Mathworks-Portfolio gehörende State-Flow. Damit las-
sen sich Funktionen beim Wechsel eines Zustandes ausführen, 
ähnlich wie beim SFC (Sequential Flow Chart). 
Dort wo keine klassischen mathematischen und regelungstech-
nischen Aufgaben auftreten, beispielsweise Logistik anlagen, 
eignet sich Matlab/Simulink jedoch nicht. Für klare logische Ab-
läufe ist es nicht das richtige Werkzeug.  
 
� Was bringt dem Anwender die Integration in Automation 
System? 
Wenn man Matlab/Simulink in Kombination mit ’unserem‘ Sys-
tem nutzt, hat man den Vorteil, dass man langfristig mit der pas-
senden Infrastruktur arbeiten kann. Schließlich besteht eine An-
lage nicht alleine aus dem Matlab/Simulink-Element, sondern 
erfordert auch eine entsprechende Steuerungs-Infrastruktur 
und eine Visualisierung. Diese ganzen Komponenten lassen sich 
parallel verwenden, warten und am Leben halten – mit Auto-
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mation Studio. Außerdem erleichtert die automatische Code-
Generierung die Entwicklungsabläufe und schützt vor einer 
Vielzahl an mathematischen Fehlern. Die Formeln müssen ja 
auch in C oder einer anderen Sprache auskodiert werden, wenn 
man nicht mit Matlab arbeitet. Anti-Wind-Up ist ein klassisches 
Thema beim digitalen Reglerentwurf, mit dem man sich eigent-
lich im Detail nicht beschäftigen möchte. Vor allem die präzise 
Implementierung im gültigen Zahlenbereich ist dabei eine Ar-
beit, die Matlab/Simulink übernimmt. 
 
� Können Sie dafür ein Beispiel geben? 
Theoretisch entwirft man einen Regler, indem zuerst die Strecke 
analysiert und dann der Regler designed wird. In der Praxis ste-
hen die erforderlichen technischen Informationen zur Regelstre-
cke oft nicht in ausreichender Qualität zur Verfügung. Mit Mat-
lab/Simulink kann man sich strukturiert an die Realität heran-
tasten. Unsere Bausteine erlauben die automatische Codegene-
rierung für die Modelle der Strecke sowie des Reglers, welche di-
rekt am Automatisierungssystem ausgeführt werden. Speziell 
die Option, das Streckenmodell auf der Steuerung laufen zu las-
sen, optimiert den Entwicklungsprozess. Quasi am Schreibtisch 
konzentriert man sich auf die Entwicklung 
eines Reglerentwurfes und dessen Umset-
zung. 
 
� Welche Bausteine bieten Sie jetzt genau 
an? 
Bisher muss man seine in Matlab/Simulink 
entwickelte, simulierte und mit spezi-
fischer Hardware getestete Aufgabe auf 
seinem Automatisierungssystem kom-
plett neu implementieren. Die von B&R 
entwickelten In&Out-Blöcke vermeiden 
diese doppelte Arbeit, da der automatisch 
generierte, ausführbare Code direkt im 
Automatisierungssystem systemkonform 
eingebettet ist. Die Steuerung ist lediglich 

das Vehikel, um die Entwicklungsarbeit im Seri-
eneinsatz dauerhaft nutzen zu können. 
Die relevanten Prozessgrößen der Modelle ste-
hen innerhalb der gesamten Steuerungsum -
gebung zur Verfügung. Somit lassen sich die Wer-
te jederzeit in eine Visualisierung integrieren, um 
dem Endanwender eine für ihn optimale Bedien-
eroberfläche zu gewähren. 
Im Bereich der Diagnose bietet Automation Stu-
dio umfangreiche Möglichkeiten, die Prozess-
daten darzustellen und zu analysieren. Möchte 
der Anwender das Werkzeug für debugging-
Zwecke nicht wechseln, so bringt ein PV-Monitor-
Baustein für Simulink die nötigen Voraussetzun-
gen mit. Er stellt den Datenaustausch zwischen 
Simulink bzw. dem Workspace von Matlab und 
dem Automation Runtime sicher.  

 
� In wie weit bieten Sie Anwendern Hilfestellung bei der Regler-
modellierung? 
Zum einen bieten wir ein Trainingsmodul zur Matlab/Simulink-
Integration an. Zum anderen stellen wir überschaubare Beispie-
le, wie Simulink-Modelle, Automation Studio Projekte und Test- 
sowie Überprüfungsanleitungen, zur Verfügung. Außerdem 
enthält Automation Studio die I/O-Funktionsbausteine und eine 
Setup-Software für das Simulationswerkzeug.  
 
� Welchen Nutzen hat der Maschinenbau durch den Einsatz die-
ser Entwicklungsmöglichkeiten? 
Modellbildung bringt mehr Beweglichkeit in der Entwicklung. 
Das koordinierte Zusammenspiel von Matlab/Simulink und Au-
tomation Studio sichert einen robusten Entwicklungsprozess. 
Klassisch sieht man heute spezielle Hardware, um eine Matlab/
Simulink-Entwicklung an einer realen Maschine testen zu kön-
nen. Die Hardware eignet sich nur für den Prototypenbau. B&R 
hat im Umfeld von Matlab/Simulink jetzt die Rahmenbedingun-
gen geschaffen, ein Automatisierungssystem auch langfristig 
pflegen, warten und visualisieren zu können – jede Serien-
maschine ist somit Matlab/Simulink tauglich. (fn) 

Die Kombination aus Matlab/Simulink und dem Automation System reduziert die Lauf-
zeit und die Kosten bei der Reglerentwicklung. 

Nach der Projektierung wird der 
Code automatisch erzeugt. Das 
Automation Studio compiliert 
das Projekt und lädt es in das 
Automation System. 


