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Zusammenfassung 
Die laufende Verkürzung der Entwicklungszeiten im Maschinen- und Anlagenbau stellt die Ent-
wickler vor neue Herausforderungen. Es gilt, eine qualitativ hochwertige Anlage in kürzester Zeit 
zu entwickeln und trotzdem auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden einzugehen. Dieser in 
der Informatik als normal geltende Entwicklungsdruck hat neue, erfolgreiche Konzepte hervor 
gebracht. Der Zeitdruck und die zunehmende Komplexität führten zur erfolgreichen Etablierung 
agiler Entwicklungsmethoden. Diese Erkenntnisse und Methoden werden bis heute in der Soft-
wareentwicklung von SPS-Steuerungen kaum ausgenutzt oder angewandt.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Entwicklungen und Erfahrungen der Informatik in einem agilen 
Entwicklungsprozess für den Maschinenbau umzusetzen. Dabei soll insbesondere aufgezeigt 
werden, wie die Entwicklung der mechanischen und elektrischen Komponenten zusammen mit 
der Software unter agilen Gesichtspunkten abläuft. 

In dieser Arbeit wird der Gedanke des agilen Vorgehens für die Entwicklung von mechanischen 
Anlagen sowie deren Steuerungen durch das eigens entwickelte Vorgehensmodell „A-PEP“ 
nutzbar gemacht. Es ist an der Zeit, die Steuerungsentwicklung in ein neues Zeitalter zu führen 
und die Ansätze der Informatik mit „UML“ und „OOP“ nutzbar zu machen. 

Als Ergebnis entstand ein Dokument, welches ein agiles Vorgehensmodell zum Entwickeln von 
Anlagen und Steuerungen, mit den benötigten Werkzeugen, Anleitungen und Erklärungen defi-
niert, so dass es innerhalb kürzester Zeit in einem Entwicklungsteam angewendet werden kann.  

Es werden die Grundlagen der objektorientierten Programmierung und der Entwicklung samt 
Dokumentation mit „UML“ vorgestellt. Ausserdem liegt ein Leitfaden vor, welcher durch die test-
getriebene objektorientierte Entwicklung einer SPS-Steuerung führt. Zur Vertiefung und explizi-
ten Anwendung liegt ein komplettes Praxisbeispiel mit Programm, Test-Code und UML-
Diagrammen vor.   

Der „A-PEP“ und die testgetriebene objektorientierte Entwicklungsmethodik haben sich im Pra-
xisbeispiel Sortieranlage bewährt. Nun wartet der A-PEP auf seinen ersten Einsatz in industriel-
lem Umfeld. 
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1 Einleitung 
In dieser Arbeit werden drei elementare Probleme der Maschinen- und SPS-
Steuerungsentwicklung analysiert und Lösungen dafür vorgeschlagen. 

Erstes Problem: Im Maschinenbau wird meistens nach klassischen Modellen wie dem Wasser-
fallmodell entwickelt und konstruiert. Oft geht man bei den klassischen Vorgehensmodellen da-
von aus, dass alle Anforderungen und Bedürfnisse bekannt sind und als Spezifikation in einem 
Pflichtenheft erfasst werden können. Dieser Gedanke bildet den Grundsatz dieses Entwick-
lungsvorgehens. Das ist auch das Problem, denn wenn eine Spezifikation falsch oder irrtümlich 
erfasst wird, wird diese umgesetzt, ohne sie zu hinterfragen. Kundenwünsche sind zwar immer 
zu respektieren, doch müssen Anforderungen gegeneinander abgewägt werden.  

Um diesem Problem zu begegnen, wird im Kapitel 2 ein Entwicklungsprozess skizziert, der nach 
der agilen Methode aus der Informatik aufgebaut ist. Die oben angesprochene phasenorientierte 
Arbeitsweise soll dabei durch ein zyklisches Modell ersetzt werden. Durch den zyklischen An-
satz mit paralleler Erstellung des Pflichtenhefts entsteht eine effizientere Entwicklung. 

Dieses Thema wird von Roman Polo und Martin Pletscher gemeinsam bearbeitet. 

Zweites Problem: Die im Maschinenbau eingesetzten SPS-Systeme basieren auf Sprachen 
und Technologien, die Mitte der 90er-Jahre entwickelt wurden. Zu dieser Zeit war „Windows 
3.11“ noch das Mass aller Dinge. Bis heute haben sich diese unter der Norm „IEC 61131“ zu-
sammengefassten Sprachen und Technologien nicht grundlegend weiterentwickelt. Erst vor ei-
nigen Jahren wurde die in der Informatik schon länger etablierte objektorientierte-
Programmierung als Erweiterung dieser Norm im Maschinenbau vorgeschlagen, jedoch noch 
nicht umgesetzt. Bis zum heutigen Zeitpunkt wird diese Erweiterung noch kaum eingesetzt. 

Wenn in der Informatik von Objektorientierung die Rede ist, gehört auch automatisch „UML“ da-
zu. Die „Unified Modelling Language“ ist eine grafische Sprache zur Darstellung von objektorien-
tierten Systemen. Diese gehört in der Informatik zum Standard und wird zur Entwicklung und 
Dokumentation von Softwareprojekten eingesetzt. 

In dieser Arbeit wird untersucht, ob sich diese Techniken in die SPS-Programmierung übertra-
gen lassen und mit welcher Aufwand und Nutzen damit verbunden ist. 

In diese Thematik wird sich Roman Polo vertiefen. 

Drittes Problem: In der Informatik haben sich in den letzten Jahren diverse Methoden zur Si-
cherstellung der Qualität und zur einfacheren Handhabung unterschiedlicher Versionspfade 
entwickelt und verbreitet. Dies wurde erreicht, durch konsequentes Anwenden von Versionsver-
waltung und automatisiertem Testen der Software. Diese positiven Entwicklungen sind aller-
dings an der SPS-Steuerungsentwicklung grösstenteils spurlos vorbeigegangen. 

Die in der Informatik etablierte Methodik der testgetriebenen Entwicklung soll auf das Entwickeln 
von SPS-Software adaptiert werden. Auf Basis dieser Methode soll dann untersucht werden, wie 
eine Toolchain für automatisiertes Testen aussehen könnte und wie diese aufgebaut und einge-
setzt werden kann. 

Das Thema des automatisierten Testens wird von Martin Pletscher bearbeitet. 
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Leitbeispiel Garagentor 

Um die einzelnen Erklärungen und Vorgehensweisen in der Thesis anschaulicher zu gestalten 
sowie einen roten Faden zu erhalten, orientieren sich Kapitel 2 und 3 am Praxisbeispiel eines 
Garagentors. Das Garagentor (Abbildungen 1 und 2) ist eine kleine SPS-gesteuerte Einrichtung, 
auf welcher die Studenten ihr Wissen um die Programmierung anwenden und vertiefen können. 
Anhand dieses Beispiels können einzelne Vorgänge besser erklärt werden. Bei Unklarheiten 
kann man zusätzlich das komplett in UML entwickelte Programm des Garagentors inklusive 
Code studieren. 

 

Abbildung 1 

 

Abbildung 2 
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2 Agiles Engineering 

2.1 Einleitung 

2.1.1 Unterschiede zum klassischen Entwicklungsprozess 

Beim klassischen Entwicklungsprozess nach der Produktentwicklungsmethodik [1]. (Wie in Ab-
bildung 3 gezeigt) wird auf Basis einer Vision ein Pflichtenheft erarbeitet. Dieser Prozess findet 
je nach Umfang des Projekts über einen Zeitraum von mehreren Wochen statt. Steht das Pflich-
tenheft, geht es an dessen Umsetzung. Das Pflichtenheft bildet dann einen Entwicklungsleitfa-
den, an welchem sich die Entwickler orientieren. Am Ende der Umsetzung steht das fertige Kon-
zept oder Produkt.  

 

Abbildung 3 

Bei der agilen Entwicklung [2] (wie in Abbildung 4 gezeigt), welche ihren Ursprung im Bereich 
der Softwareentwicklung hat, geht man von einem zyklischen Ausarbeiten des Endproduktes 
aus. Der agile Ansatz geht nicht von einem Pflichtenheft  aus, das vorgängig erarbeitet wird, 
sondern entwickelt dieses parallel zur Entwicklung. So wechseln sich die Phasen der Anforde-
rung und der Spezifikation mit der Umsetzung zyklisch ab. Es wird direkt in die Entwicklung ge-
startet und man hält regelmässig die Anforderungen fest.  

 

Abbildung 4 

2.1.2 Warum agiles Engineering 

In einem Projekt gibt es viele Schwierigkeiten: Projektziele und Visionen werden selten klar for-
muliert oder kommuniziert. Eine Lösung kann alle Anforderungen eines Pflichtenhefts erfüllen 
und trotzdem nicht das sein, was man wollte. Viele Probleme, mit welchen man zu Beginn rech-
net, treffen oft gar nicht ein und die Probleme, die eintreffen, wurden im Pflichtenheft nicht be-
rücksichtigt.  
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Viele Fragen tauchen auf und lassen sich erst im Verlauf der Entwicklung beantworten und An-
forderungen ändern sich oft noch im Verlaufe eines Projektes. So gesehen gibt das klassische 
Pflichtenheft Antworten auf Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Im Fall einer agilen Entwick-
lung belegt das Pflichtenheft, was warum gemacht wurde, und nicht, was man warum machen 
wird.  

Wer agil entwickelt, kann schneller starten, da er zuvor nicht die langen Pflichtenheft-Fragen 
klären muss. Er klärt die Fragen erst zu dem Zeitpunkt, zu dem sie auch gestellt werden. Man 
spezifiziert erst dann, wenn ein Entscheid andere Möglichkeiten ausschliesst. Auftretende Prob-
leme werden schneller erkannt und können rechtzeitig angegangen werden. 

2.2 Agiler Produkt-Entwicklungs-Prozess „A-PEP“ 

Der Kern des A-PEP bildet die zyklische Detaillierung einer initialen Vision bis hin zum fertigen 
Konzept.  

Zu Beginn wird die Vision eines Kunden oder Auftraggebers aufgenommen und zusammen mit 
ihm die Gewichtung einzelner technischer und wirtschaftlicher Kriterien definiert - dies entspricht 
soweit der klassischen Vorgehensweise.  

Danach gehen die Teammitglieder in sogenannten Runs, in welchen die Vision detailliert wird. 
Der Run ist zeitlich fixiert und dauert in der Regel eine halb bis zwei Tage. Der Run stellt hier die 
selbständige Arbeitsphase der Entwickler dar. In einem Run werden die vier Phasen der Lö-
sung, Umsetzung, Analyse und Bewertung durchlaufen. Nach Ablauf der Run-Zeit trifft man sich 
im Team und optional mit dem Kunden.  

Während des Treffens präsentieren die Entwickler ihre jeweilige Lösung und die durchgeführten 
Bewertungen auf Basis der Gewichtung des Kunden. Anschliessend werden diese verglichen, 
kombiniert und bewertet. Es werden erste Spezifikationen (Pflichtenheft) und Probleme im Log-
buch erfasst. Zum Abschluss des Treffens werden die laufenden und anstehenden Tasks priori-
siert und ausgewählt sowie die Dauer des nächsten Runs definiert. 

Die Phasen Treffen und Run finden immer abwechselnd statt, so lange, bis das Endprodukt 
steht.  

 

Abbildung 5 
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Entscheide zu Spezifikationen, Teilfunktionen, Tests, Konzepten, Problemen und Taktiken wer-
den im Treffen laufend durch den Projekt-Master erfasst und chronologisch im Logbuch mit Da-
tum, Definition und Begründung notiert. Das Logbuch stellt Pflichtenheft, Spezifikation, Doku-
mentation und Protokoll zugleich dar. 

Tasks werden auf dem Taskboard gesammelt und priorisiert. 

Prägend für den Prozess ist, dass zu Beginn kein Pflichtenheft im klassischen Sinne steht, son-
dern dieses im Projekt laufend definiert wird.  

Nach jedem n+1ten Treffen nimmt der Kunde jeweils auch an den Treffen Teil um allfällige Fra-
gen zu beantworten, Spezifikationsentscheidungen zu treffen oder allenfalls zu intervenieren.  

Auf dem folgenden Poster ist der Kernprozess mit allen zugehörigen Elementen dargestellt. Das 
Poster dient als Orientierungshilfe im Prozess und sollte im Arbeitsbereich der Entwickler aufge-
hängt werden. Neben dem Prozess sind auch die daraus entstehenden Daten inklusive Konzept 
und Versionsverwaltung dargestellt. Zu jedem Element auf dem Poster findet sich ein Beschrieb 
in der Dokumentation.  

 

Abbildung 6 
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Bei einer erstmaligen Anwendung des A-PEP empfiehlt es sich, die Dokumentation komplett 
durchzulesen, um sich ein Bild über den Inhalt zu machen. Während des Gebrauchs können 
einzelne Themen bei Bedarf nachgelesen werden. Das Poster kann ausserdem als Inhaltsver-
zeichnis genutzt werden.  

2.3 Initialisierung des Prozesses 

Bevor die eigentliche Entwicklung startet, braucht auch der A-PEP eine gewisse Vorbereitung, 
um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. In den nachfolgenden Kapiteln wird ein Vor-
schlag zur Teamzusammensetzung gemacht. Es wird erklärt, wie das Erfassen einer Vision 
stattfinden kann. Ausserdem werden die Bewertungsgrundlagen sowie die Rollen und Regeln 
des Prozesses erläutert. Der Taskverlauf und die draus resultierenden Prognosen werden auf-
geführt um abschliessend noch auf die Rahmenbedingungen und das Arbeitsumfeld einzuge-
hen. 

2.3.1 Teambildung 

Für ein effizientes Entwickeln ist neben einem guten Prozess die Zusammenstellung des Pro-
jektteams ausschlaggebend.  

Das effiziente Team, Teamrollen nach Belbin  

„Nach Belbin arbeiten Teams dann effektiv, wenn sie aus einer Vielzahl heterogener 
Persönlichkeits- und Rollentypen bestehen, wobei er in seiner Gliederung drei 
Hauptorientierungen unterscheidet, welche wiederum jeweils drei der neun Teamrollen 
umfassen“ 

Zitat aus Wikipedia[3] 

In einem Team sollte jede der drei Kategorien abgedeckt werden, Menschen können auch meh-
rere bezugsweise vermischte Rollenbilder darstellen. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, basierend 
auf dem Modell von Belbin, ein Team zusammenzustellen. Bezüglich der Rollenermittlung findet 
sich im Anhang eine Testvorlage, mit welcher der eigene Rollentyp ermittelt werden kann. Die 
Rollen sollten erst nach dem Ausfüllen des Tests gelesen werden, um eine Beeinflussung aus-
zuschliessen. 

Nach Belbin [4] werden in den Kategorien handlungs, kommunikations- und wissensorientiert 
folgende Teamrollen unterschieden: 

3 handlungsorientierte Rollen:  

- Der Macher  
Hat den Mut Hindernisse zu überwinden, ist dynamisch, arbeitet gut unter Druck, ist un-
geduldig und neigt zu Provokation. 

- Der Umsetzer  
Setzt Pläne in die Tat um, ist diszipliniert, verlässlich, effektiv und unflexibel. 

- Der Perfektionist  
Vermeidet Fehler, stellt optimale Ergebnisse sicher, ist gewissenhaft, pünktlich, über-
ängstlich und delegiert ungern. 
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3 kommunikationsorientierte Rollen:  

- Der Koordinator / Integrator  
Fördert Entscheidungsprozesse, ist selbstsicher und vertrauensvoll, kann als manipulie-
rend empfunden werden. 

- Der Teamarbeiter / Mitspieler 
Verbessert die Kommunikation im Team, baut Reibungsverluste ab, ist kooperativ, un-
entschlossen, in kritischen Situationen diplomatisch.    

- Der Wegbereiter / Weichensteller  
Entwickelt Kontakte, ist kommunikativ, extrovertiert und oft zu optimistisch. 

3 wissensorientierte Rollen:   

- Der Erfinder  
Plant, bringt neue Ideen ein, hat ein unorthodoxes Denken und wirkt oft gedankenverlo-
ren. 

- Der Beobachter 
Untersucht Vorschläge auf Machbarkeit, ist nüchtern, strategisch, kritisch, mangelnde 
Fähigkeit zur Inspiration. 

- Der Spezialist 
Liefert Fachwissen und Informationen, ist selbstbezogen, engagiert, für ihn zählt nur 
Fachwissen, verliert sich oft in technischen Details. 

 
Belbin gibt an, welche Typen in einem Team vertreten sein sollten, um möglichst effizient zu 
sein. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Chemie insgesamt auch stimmen muss. 

2.3.2 Erfassen der Vision  

Visionen sind oft schwer zu erfassen, da der Visionär selbst noch keine klare Vorstellung der 
Umsetzung oder Umsetzbarkeit hat. 

Für das erste Kundentreffen, in welchem die Vision erfasst wird, ist keine strikte Form vorgese-
hen. Die Wahl des Ortes und der Durchführung sollte der Visionär bezugsweise der Kunde tref-
fen. Er sollte den Ort so wählen, dass er den Entwicklern seine Vision möglichst gut vermitteln 
kann. 

Die Entwickler versuchen im Verlauf der Gespräche, die einzelnen Rahmenbedingungen her-
auszufiltern und sie als Kundenstories niederzuschreiben. Die Kundenstories bilden dann die 
Basis für den ersten Run.  

2.3.3 Bewertungsgrundlage  

Im Laufe des Projekts müssen laufend Entscheidungen auf Grund von Annahmen getroffen 
werden. Um eine objektivere Sicht in den Bewertungs- und Entscheidungsprozess mit zu brin-
gen, wird bei Projektstart zusammen mit dem Kunden eine initiale Bewertungsmatrix ausgefüllt.  
Mit dieser Matrix werden die potentiellen Lösungen gemessen und verglichen. Schwerpunkte 
bilden technische und wirtschaftliche Kriterien. 
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Die Kriterien setzen sich aus Erfahrungswerten und Werten aus dem Fachbuch, „Bewerten 
Technischer Systeme“ [5] zusammen. 

Funktionalität   Bewertet, wie gut die Funktionen erfüllt werden. Ist die Lösung   
   funktionsgerecht, hält sie den klimatischen, mechanischen, chemischen, 
   thermischen, elektrischen und elektronischen Störeinflüssen und   
   Belastungen stand? 

Die Funktionalität muss bei jeder Lösung erfüllt werden und fällt somit aus der Bewer-
tung raus.  

2.3.3.1 Technische Bewertungskriterien 

Betriebssicherheit  Bewertet, wie betriebssicher die Lösung, bezugsweise wie anfällig sie auf 
Fehler ist. Ist die Lösung beanspruchungsgerecht, festigkeitsgerecht,  
verformungsgerecht, stabilitätsgerecht, ausdehnungsgerecht, 
temperaturbelastungsgerecht, schwingungsgerecht, sicher gegen  
Fehlbedienung, sicher gegen Störfälle? 

Ergonomie   Bewertet, wie benutzungsgerecht die Lösung ist. Ist die Lösung  
   resonanzarm, gebrauchsgerecht, ergonomiegerecht, 
   bedienungsgerecht, emissionsarm? 

Lebensdauer   Bewertet den Verschleiss der Lösung. Ist die Lösung verschleissarm, 
   korrosionsarm, alterungsbeständig? 

Sicherheit   Bewertet, wie sicher die Lösung für den Bediener, die Umgebung  und  
   der Lösung gegenüber selbst ist(Selbstzerstörung). Besteht  
   Verletzungsgefahr für Bediener oder Dritte? Besteht Beschädigungsge 
   fahr an umgebenden Lösungen oder an der Lösung selbst? Kann der  
   Bediener durch Fehlbedienung einen Schaden herbeiführen? 

Unterhalt  Bewertet, wie gut die Lösung unterhalten werden kann. Kann die Wartung 
   schnell und einfach durchgeführt werden? Kann die Wartung während des 
   Betriebs erfolgen? Kann bei Eintreffen eines Schadensfalls die Anlage  
   schnell und einfach wieder instand gesetzt werden? 

2.3.3.2 Wirtschaftliche Bewertungskriterien 

Materialkosten Kosten, die durch die benötigten Bauteile und deren Herstellung  
   entstehen. Ist die Lösung fertigungsgerecht, bauweisengerecht,  
   giessgerecht, umformgerecht, schweissgerecht, zerspanungsgerecht? 

Umsetzungskosten  Kosten, die durch die Erstellung der Lösung entstehen. Kann die Lösung 
    schnell und einfach umgesetzt werden? Sind zusätzliche Hilfsmittel 
   notwendig? Kann die Lösung einfach auf die Funktion hin überprüft  
   werden? Ist sie kontrollgerecht? 

Unterhaltskosten  Kosten, die durch den Unterhalt der Lösung entstehen. Kosten, Zeit,  
   und Häufigkeit einer Wartung im Betrieb.  

Betriebskosten  Kosten, die durch den Betrieb der Lösung entstehen. Energieverbrauch, 
   Materialverbrauch, personeller Aufwand während des Betriebes. 
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Entsorgungskosten  Ist die Lösung teurer in ihrer Entsorgung, durch den Einsatz von   
   Schwermetallen, Radioaktivität oder Ähnlichem? 

2.3.3.3 Erstellen der Gewichtung 

Die Kriterien sind statisch und sollten so beibehalten werden. Lediglich die Gewichtung kann 
beeinflusst werden. Diese wird mittels Nutzwertanalyse (siehe Kapitel 2.5.4.1) festgelegt. Im 
Beispiel (in Abbildung 7 dargestellt) bedeutet dass: Betriebssicherheit ist wichtiger als Ergono-
mie, Lebensdauer, Sicherheit und Unterhalt. Ergonomie ist nicht wichtiger als die Lebensdauer, 
Sicherheit ist wichtiger als der Unterhalt … usw.  

Die technischen Kriterien werden gesondert zu den wirtschaftlichen gewichtet: 

 

Abbildung 7 
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2.3.3.4 Durchführen der Bewertung 

Die Gewichtung in der Spalte Gewicht (siehe Abbildung 8) beruht auf der vorangegangenen 
Bewertungsmatrix. In die Spalten der Konzepte können nun die Wertungen der jeweiligen Lö-
sung zu den jeweiligen Kriterien eingetragen werden. Die Wertungen bewegen sich im Bereich 
eins bis fünf, werden dann mit der Gewichtung multipliziert und aufsummiert und bilden so den 
technischen sowie den wirtschaftlichen Erfüllungsgrad. 

 

          Abbildung 8 

Der wirtschaftliche Erfüllungsgrad wird dann über dem technischen geplottet und zeigt an, wo 
sich die einzelnen Konzepte befinden. Es gilt immer, das Optimum anzustreben, das heisst: eine 
technisch gute Lösung (50-100%), die wirtschaftlich ist (50-100%).  



 

Engineering von SPS-basierten Steuerungen  11 

2.3.4 Rollen und Regeln 

Im agilen Prozess wird zwischen drei Rollen unterschieden: Entwickler, Projektleiter und Kunde. 
Nachfolgend werden diese Rollen genauer beschrieben und ihre Aufgabengebiete umrissen. 

2.3.4.1 Entwickler  

Die Entwickler sind die Arbeiter in einem Entwicklungsprojekt. Sie agieren im Team oder als 
Einzelperson. Entwickler kommen hauptsächlich aus den Bereichen Elektro, Software und Me-
chanik. Ein Entwickler kümmert sich um folgendes:  

‐ Er erstellt, bewertet, analysiert, vergleicht, begründet und präsentiert Konzepte und Lö-
sungen.  

‐ Er interveniert, er kritisiert und unterstützt andere Lösungen.  
‐ Er macht Vorschläge für Spezifikationen, Teilfunktionen und Schnittstellen.  
‐ Er erstellt Tasks, Skizzen, Modelle, Zeichnungen, Prozesse, Diagramme, Schemen, 

Softwaretests, Programm-Codes und Analysen. 

2.3.4.2 Projektleiter 

Ein Projektleiter sorgt für einen reibungslosen Entwicklungsprozess. Je nach Projektschwer-
punkt ist es hilfreich, wenn der Projektleiter selbst auch Erfahrungen in diesem Gebiet hat, dies 
ist aber nicht zwingend. Ein Projektleiter kümmert sich um folgendes: 

‐ Er sorgt für die strikte Einhaltung der Regeln und Zeitvorgaben. 
‐ Er prüft beim Einreichen die formale Qualität der erarbeiteten Lösungen. 
‐ Er verwaltet das Taskboard und prüft die Qualität der definierten Tasks und gibt diese al-

lenfalls zur Überarbeitung. 
‐ Er führt das Projekt Logbuch. 
‐ Er führt die administrativen Aufgaben der Entwickler aus, welche ebenfalls auf dem 

Taskboard zu finden sind. 
‐ Er moderiert die Treffen. 

2.3.4.3 Kunde 

Ein Kunde kann sowohl extern wie auch intern sein. Der Kunde ist der Visionär, der die Entwick-
ler an seiner Vision teilhaben lässt. Ein Kunde kümmert sich um folgendes: 

‐ Er ist bei den n+1ten Treffen mit dabei, um den Entwicklungsstand zu überprüfen.  
‐ Er füllt vorgängig die Bewertungsgrundlage aus.  

2.3.4.4 Regeln 

Folgende Regeln gilt es während des Entwicklungsprozesses einzuhalten: (Es empfiehlt sich, 
die fett geschriebenen Teile auszudrucken und am Treffpunkt neben dem Prozessposter aufzu-
hängen.) 

1. Die Zeitvorgaben sind einzuhalten!  
Ohne die strikte Einhaltung der abgemachten Vorgabezeiten läuft der Prozess aus dem 
Ruder und verliert seine Vorteile. Es gilt nicht, alles zu klären, was geklärt werden kann, 
sondern nur was für den nächsten Run nötig ist. 
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2. Jedes Teammitglied respektiert die vorgesehenen Redezeiten und bereitet sich 
dementsprechend vor. 

3. Das Scheitern in einem Run gehört mit zu System.  

4. Treffen mit dem Kunden (KT) finden immer nach n+1 Teamtreffen (TT) statt:  
 KT-RUN-TT-RUN-TT-RUN-KT-RUN-TT- RUN-TT- RUN-TT- RUN-KT… Dadurch fin-
det zu Beginn eine intensive Grobkonzeptphase mit dem Kunden statt, welche sich dann 
dehnt. Nach jedem Kundentreffen verlängert sich die Anzahl der Runs bis zum nächsten 
Kundentreffen um 1. 

5. Spezifikationen werden laufend definiert, aber erst dann, wenn eine Entscheidung 
für die weitere Detaillierung eines Konzeptes zwingend ist.  
Spezifikationen werden durch die Entwickler vorgebracht und begründet. Der Projekt-
Master hält diese dann im Logbuch fest. Im Teamtreffen ist ein Block für dieses Thema 
vorgesehen.  

6. Jedes Konzept muss ein Prozesskonzept enthalten. Dieser soll mit den UML-
Diagrammen Anwendungsfall, Aktivität, Zustand und Klassen dargestellt werden. 

7. Wird ein Konzept in Subsysteme zerlegt, müssen zwingend Schnittstellen definiert 
werden.  
Mechanisch, elektrisch sowie für die Software.  

2.3.5 Taskverlauf und Planung  

Die Planung eines agilen Entwicklungsprojekts ist 
gleich schwierig wie bei einem klassischen Projekt 
und auf Erfahrungswerte angewiesen. Im Verlaufe 
des Projekts kann man durch das Auftragen der erle-
digten und den noch zu erledigenden Tasks zum Zeit-
verlauf, wie in Abbildung 9, Trends erkennen. Mit die-
sen kann abgeschätzt werden, wie lange das Projekt 
noch dauern wird, respektive Massnahmen ergreifen, 

falls der gewünschte Fortschritt ausbleibt. 

Weiter kann der Projektleiter durch die Aufsummie-
rung der Stunden, welche bei den noch zu erledigenden Tasks (siehe Kapitel 2.4.1.3) stehen, 
den noch anstehenden Zeitaufwand ermitteln. 

2.3.6 Rahmenbedingungen 

Um effizient zu arbeiten, muss man sich auf die Arbeit konzentrieren können: Kein Multitasking, 
keine Störfaktoren, geistige und körperliche Ermüdung akzeptieren. Abwechselnde Tätigkeiten, 
vielleicht auch mal ein Spiel oder einen Spaziergang zwischendurch, der den Kopf durchlüftet, 
sind anzuraten.  

Der Einfluss der Rahmenbedingungen Verdeutlicht sich beim vergleichen folgender Situationen: 

- Der Tag ist durch und man ist wieder mal zu nichts gekommen. Man ist frustriert und er-
schöpft. 

Abbildung 9 
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- Der Tag ist überraschenderweise schon zu Ende, man blickt stolz auf die heute erbrach-
te Leistung zurück und geht positiver Dinge nach Hause. 

Die beiden Szenarien sind nicht wirklich von der Schwierigkeit oder Grösse einer Aufgabe ab-
hängig, sondern vielmehr davon, wie lang und konzentriert man an dieser arbeiten konnte.  Fin-
det man keine Ruhe und lässt sich regelmässig von der Arbeit ablenken, sinkt die Effizienz mas-
siv. Es bieten sich hier viele Möglichkeiten und Information in Form von Artikeln und Büchern.  

Tipps für effizientes Arbeiten: 

- Minimale Büro-Emissionen (Gespräche, kommen und gehen, Luftqualität, Temperatur). 
- Kein Multitasking Auf ein Projekt / eine Aufgabe fokussieren.  
- E-Mail und Telefon ausschalten / Kommunikation zu vorgegebenen Zeiten einplanen. 
- Paretoprinzip [6] anwenden, es muss nicht immer alles perfekt sein. 
- Bei einer Blockade etwas anderes tun / Pausen nutzen. 
- Arbeiten wenn möglich bis zum Abend abschliessen, damit man am nächsten Morgen 

mit etwas Neuem starten kann.  

Der Vorgesetze und die Firmenkultur tragen enorm zur Effizienz beziehungsweise Inneffizienz 
bei, dies sollte jedem klar sein. Es geht nichts über ein motivierendes Arbeitsklima. 

2.4 Der Prozess-Zyklus 

2.4.1 Team-Treffen  

Das Run-Treffen bildet das Ende des letzten Runs und den Start des nächsten. Im Run-Treffen 
präsentieren sich die Entwickler gegenseitig ihre Lösungen, spezifizieren wo nötig, bestimmen 
und priorisieren das weitere Vorgehen zusammen mit dem Projektleiter.  

2.4.1.1 Was bringt der Entwickler zum Treffen mit? 

Aus dem vorangehenden Run bringt der Entwickler folgendes mit: 

‐ Lösungen / Konzepte in geeigneter konzentrierter Präsentationsform. 
‐ Die Bewertungen für die Konzepte / Lösungen. 
‐ Ausgefüllte FMEA für die Konzepte / Lösungen. 
‐ Spezifikationsvorschläge inklusive Begründung. 
‐ Vorschläge für die Aufteilung (Aufgabenteilung) der Konzepte mit Schnittstellendefinitio-

nen. 
‐ Neu definierte Tasks. 

2.4.1.2 Durchführung des Team-Treffens 

Die Durchführung des Treffens folgt einem strengen Terminplan. Dies dient der Effizienz der 
Sitzung. Der Projektleiter sorgt für den geregelten Ablauf. 

‐ Präsentieren, 5 Minuten pro Präsentation.  
 Jedes Teammitglied präsentiert das im Run erarbeitete Konzept und die   
 dazugehörigen Bewertungen und Analysen. 
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‐ Vergleichen, kombinieren, diskutieren 15 Minuten. 
 Nach der Präsentation diskutiert das Team die gesehenen Konzepte, vergleicht 
 diese miteinander, kombiniert die besten Elemente und einigt sich, an welchem 
 Konzept weiterentwickelt wird. Der Entscheid wird vom Projektleiter im Logbuch 
 festgehalten. 

‐ Spezifikationen, Teilkonzepte 5 Minuten. 
 In dieser Phase werden Entscheidungen über Spezifikationen und Schnittstellen 
 getroffen. Bringt eine Lösung eine Einschränkung mit sich oder beeinflusst 
 eine Anforderung die Wahl der Lösung, so wird dies als Spezifikation im Logbuch 
 festgehalten.  

‐ Probleme 5 Minuten. 
 In der Entwicklung können Probleme auftauchen, die nicht durch einfache 
 Entscheidungen seitens des Teams gelöst werden können. Diese werde in dieser 
 Phase besprochen und dann durch einen Test oder Exception-Run abgearbeitet.  

‐ Tasks priorisieren und auswählen 10 Minuten. 
 Alle Teammitglieder bringen ihre neu definierten Tasks auf das Taskboard. Diese 
 werden dann priorisiert und es wird entschieden, mit welchen Tasks das Team in 
 den nächsten Run startet. Die zu bearbeitenden Tasks werden auf dem  Task-
 board in den Run-Bereich verschoben und die erledigten in den Done-Abschnitt. 

2.4.1.3 Tasks und Taskboard 

Die Tasks sind das zentrale Arbeitsmittel im A-PEP. Am Ende jedes Runs muss jedes Teammit-
glied neu anfallende Tasks definieren. Diese werden wie in Abbildung 10 ersichtlich auf ein ge-
eignetes Medium wie zum Beispiel „Post-it®“ geschrieben und auf dem Taskboard gesammelt. 
Das Taskboard sollte zentral angelegt werden und von jedem Teammitglied zu jeder Zeit ein-
sehbar sein. Optimal ist es dort platziert, wo auch die 
Teamtreffen stattfinden. 

Auf eine Taskdefinition gehören folgende Elemente: 

1. Datum. 
2. Geschätzte Dauer. 
3. Beschreibung des Tasks. 

 
Die Taskbeschreibung sollte nach der SMART-

Methode [7] (spezifisch, messbar, akzeptiert, realis-
tisch, terminiert) definiert werden. Das heisst alle 5 
Kriterien müssen erfüllt sein. 

Der Projektleiter prüft die Tasks, bevor sie auf das Taskboard kommen, und lässt sie bei unge-
nügender Definition überarbeiten.  

Während des Treffens werden die Tasks priorisiert, beziehungsweise entschieden, an welchen 
im nächsten Run gearbeitet wird.  

Nach Erledigung eines Tasks notiert man die effektiv verwendete Zeit sowie das Ablagedatum.  

Abbildung 10 
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Wie in Abbildung 11 gezeigt, wird das Taskboard nach den Disziplinen in Vier Bereiche unter-
teilt: Elektrisch, Mechanisch, Software und Administration. Im oberen Teil jeder Disziplin stehen 
die noch zu erledigenden Tasks, im mittleren Teil diejenigen, die gerade bearbeitet werden, und 
im unteren Teil alle bereits abgearbeiteten. 

Die Abarbeitung der administrati-
ven Tasks ist dem Projektleiter 
vorbehalten. Das heisst er muss 
dafür Sorge tragen, dass die 
Teammitglieder nicht durch ad-
ministrative Aufgaben von den im 
Run zu erledigenden Tasks ab-
gehalten werden. 

Das saubere Definieren von 
Tasks ist eine der schwierigsten 
Aufgaben und gelingt nicht im-

mer auf Anhieb. Mit jedem Run 
wird die Selbsteinschätzung der 

Entwickler besser und das Definieren von Tasks wird mit zunehmendem Detaillierungsgrad ein-
facher.  

2.4.1.4 Entwicklungslogbuch 

Das Entwicklungslogbuch (schematische Darstellung in Abbildung 12) bildet den Kern der Ent-
wicklung. Im Logbuch werden alle entwicklungsrelevanten Entscheide festgehalten. Der Projekt-
leiter ist darum bemüht, das Logbuch in einem sauberen und gut lesbaren Zustand zu halten. 
Zur Umsetzung eignet sich Microsoft Excel. Folgende Entscheide finden sich darin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Spezifikationen 
Eine Spezifikation gibt ein genaues Erfüllungskriterium mit Toleranz und Prüfme-
thode an. Spezifikationen sollten nur dort zum Einsatz kommen wo die Einhaltung 
erwiesenermassen unerlässlich ist oder vom Kunden explizit gefordert wird. Ein-
haltung von Spezifikationen ist oft mit Mehrkosten verbunden. 
 

Abbildung 11 

Abbildung 12 
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‐ Teilfunktionen 
Im Laufe der Detaillierung eines Projektes kristallisieren sich Teilfunktionen her-
aus. Teilfunktionen dienen der Aufteilung grösserer Funktionen in kleinere, um sie 
isoliert zu betrachten und die gesamte Funktion durch mehrere Entwickler gleich-
zeitig bearbeiten zu lassen. Eine Teilfunktion kann nur dann gebildet werden, 
wenn eine klare Schnittstelle vorhanden ist oder erstellt werden kann. 
 

‐ Tests und Resultate 
Nicht alle Problemstellungen und Ideen sind durch existierendes Wissen bere-
chenbar. Es ist immer wieder erforderlich, Systeme oder Ideen empirisch als 
Funktionsmuster oder Test zu prüfen. Diese Tests werden dann in einem Test- / 
Exeception-Run durchgeführt und das Ergebnis entsprechend festgehalten.  
 

‐ Konzepte 
Hat man zur Erfüllung einer Funktion mehrere Möglichkeiten beziehungsweise 
Konzepte, wird auf Basis der Bewertungsgrundlage ein Konzeptentscheid gefällt. 
Konzeptentscheide definieren Design und Funktionsaspekte.  
 

‐ Taktikänderungen  
Taktikänderungen sind Entscheide bezüglich der Dauer der Runs, der Treffen 
oder andere Änderungen, die am Prozessablauf vorgenommen werden.  
 

‐ Probleme 
Die Probleme, die auftreten, werden aufgenommen ebenso wie die Entschei-
dung, in welcher Weise mit dem Problem umgegangen wird. Dies gilt für techni-
sche wie auch für zwischenmenschliche Probleme. 
 

‐ Kunde 
Entscheide, die der Kunde im Verlauf der Entwicklung einbringt oder aktiv beein-
flusst, werden als Kundenentscheide festgehalten. 

Im Entwicklungslogbuch werden nur Entscheide festgehalten. Nicht festgehalten wird, was be-
sprochen wurde und wer beziehungsweise was gemacht hat oder machen wird.  

2.4.2 Kunden-Treffen 

Das Kunden-Treffen läuft gleich ab wie das normale Treffen, nur in Anwesenheit des Kunden. 
Es sind zusätzliche 20 Minuten im Diskussionsteil (Total 30 Minuten) einzuplanen, um den Fra-
gen und Antworten des Kunden gerecht zu werden.  

2.4.3 Run 

Der Run ist die Phase der eigentlichen Arbeit. Die Dauer des Runs kann nach Absprache im 
Team beliebig lange (3-15h) definiert werden. Am Anfang des Projekts sollte die Run-Zeit sehr 
kurz gewählt werden, damit eine gemeinsame Marschrichtung entsteht. Je länger das Projekt 
schon läuft, desto länger kann auch die Run-Dauer gewählt werden, weil weniger Absprache 
notwendig ist und die zu verrichtenden Tasks klarer definiert wurden. Gegen Ende des Projekts 
ist es dann wieder empfehlenswert, die Dauer zu verkürzen und wieder häufigere Treffen einzu-
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schieben. Der Run wird in den meisten Fällen durch einen einzelnen Entwickler bestritten und 
teilt sich in folgende vier Phasen auf:  

‐ Lösen 
In der Lösungsphase des Runs werden bevorzugt Kreativmethoden wie Brain-
storming oder die 635-Methode eingesetzt, um eine Lösung oder ein Konzept zu 
entwickeln. Auch in die Lösungsphase gehören Überschlags-Rechnungen oder 
das Aufbauen eines Morphologischen Kastens. In der Disziplin Software werden 
in der Lösungsphase UML-Modelle für Software und Test-Code entwickelt. 
 

‐ Realisieren 
In der Realisierungsphase werden die in der Lösungsphase erstellten Konzepte 
umgesetzt, sei es als präsentable Skizze oder als detailliertes CAD-Modell. In der 
Software werden in dieser Phase die UML-Modelle detailliert, der Programm-
Code erstellt und mit dem Test-Code laufend getestet. 
 

‐ Analysieren 
 In der Analysephase geht es darum, die erarbeitete Lösung mittels FMEA oder   
 SWOT zu untersuchen. Es geht dabei nicht nur um Handhabungssicherheit,  
 sondern auch um Prozesssicherheit und Stabilität.  

 
‐ Bewerten 

Mit der Nutzwertanalyse bewertet jedes Teammitglied seine Lösung individuell 
anhand der vor dem Projekt festgelegten Bewertungsgrundlage. Zum Schluss der 
Bewertung blickt  jedes Teammitglied über den vergangenen Run zurück und 
definiert daraus resultierende neue Tasks zur Weiterführung der vorgestellten Lö-
sung sowie administrative Tasks für den Projektleiter, die dem Entwickler ein 
noch effizienteres Arbeiten ermöglichen. 

2.4.4 Exception- / Test-Run 

Tritt während der Entwicklung ein Problem auf, welches Auswirkung auf das Gesamtkonzept hat 
oder die Entwicklung als Ganzes zum Stehen bringt, so kann der Projektleiter einen Exception-
Run durchführen. Dieser läuft gleich ab wie der normale Run, der Unterschied ist nur, dass sich 
alle Entwickler, die durch das Problem betroffen sind, mit der Lösung dieser Problematik ausei-
nander setzen. Der Fokus des Teams wird für einen Run auf eine Thematik gerichtet, um 
schnell eine optimale Lösung zu erreichen. Es können nicht mehrere Exceptions gleichzeitig 
durchgeführt werden, eine Exception kann keine Exception zur Folge haben.  

2.5 Prozess-Tools 

Prozess-Tools sind Hilfsmittel, welche in den jeweiligen Entwicklungsphasen eingesetzt werden 
können und den Lösungs-, Umsetzungs-, Analyse- und Bewertungsprozess unterstützen. Nach-
folgend werden die wichtigsten und bekanntesten Methoden aufgeführt und kurz erklärt. Der 
Aufbau ist in der Reihenfolge der oben genannten Phasen und korreliert mit dem Aufbau im 
Prozessposter.  
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2.5.1 Lösen 

Die Hilfsmittel in der Lösungsphase konzentrieren sich auf die Findung neuer Ideen und Ansätze 
zur Lösung eines Problems.  

2.5.1.1 Brainstorming 

Beim Brainstorming handelt es sich um eine weit verbreitete Kreativtechnik, die dazu dient, neue 
Ideen zu finden. Das Brainstorming ist in einer Gruppen von fünf bis sieben Personen am effek-
tivsten, kann aber auch mit weniger Personen oder alleine durchgeführt werden. 

Nach Alex F. Osborn [8], dem Erfinder des Brainstormings, gibt es vier grundsätzliche Regeln, 
die einzuhalten sind: 

1. Kritik an Vorschlägen ist verboten. 
2. Das Brainstorming muss zeitlich begrenzt werden auf ca. 10-30 Minuten. 
3. Bereits geäusserte Ideen sollten aufgegriffen und kombiniert werden. 
4. Freies Phantasieren ist erwünscht und erweitert das Lösungsfeld. 

 
Das Brainstorming teilt sich in 2 Phasen: 

In der ersten Phase geht es darum, Ideen zu 
finden, dabei spielt es keine Rolle wie gut 
oder schlecht diese sind. Jedes Teammit-
glied darf sich frei äussern und alle noch so 
konfusen Ideen werden aufgenommen und 
miteinander kombiniert. Im besten Fall inspi-
rieren sich die Teammitglieder gegenseitig zu 
neuen Ideen. 

In der zweiten Phase werden dann die ge-
sammelten Ideen sortiert und bewertet. Da-
bei geht es darum, problemferne Ideen zu 
eliminieren und problemnahe herauszufiltern. 
Diese zweite Phase kann vom betreffenden 
Team selbst oder von einem anderen, unab-
hängigen Team durchgeführt werden. 

2.5.1.2 635-Methode 

Die 635-Methode ist eine Kreativmethode zur 
Entwicklung und Weiterentwicklung von 
Ideen. Sie wird idealerweise mit sechs Per-
sonen durchgeführt. Diese Methode wurde 
1968 von Bernd Rohrbach [9] entwickelt und 
wird noch heute auf breitem Gebiet ange-
wendet. 

Die 635-Methode: 6 Teilnehmer, 3 Ideen pro 
Teilnehmer, 5-mal weiterentwickeln.  

Name: ………………………………………

Projekt: …………………………………….

Datum: …………………………………….

Idee 1 Teilnehmer X Idee 2 Teilnehmer X Idee 3 Teilnehmer X 

1. Ergänzug der Idee 1 1. Ergänzug der Idee 2 1. Ergänzug der Idee 3

2. Ergänzug der Idee 1 2. Ergänzug der Idee 2 2. Ergänzug der Idee 3

3. Ergänzug der Idee 1 3. Ergänzug der Idee 2 3. Ergänzug der Idee 3

4. Ergänzug der Idee 1 4. Ergänzug der Idee 2 4. Ergänzug der Idee 3

5. Ergänzug der Idee 1 5. Ergänzug der Idee 2 5. Ergänzug der Idee 3

Ideen / Vorschläge / Ergänzugen

635‐Methode

Abbildung 13 
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Bei der 635-Methode nehmen die Teilnehmer jeweils ein Blatt Papier und unterteilen dieses in 
drei Spalten und sechs Zeilen (wie in Abbildung 13 dargestellt), was insgesamt 18 Felder ergibt. 
Danach erstellt jeder Teilnehmer auf seinem Blatt, drei Lösungen für das Problem. Nach fünf 
Minuten werden die Blätter weitergereicht. Im zweiten Schritt soll nun jeder Teilnehmer versu-
chen, die Ideen seines Vorgängers zu verbessern oder zu vervollständigen. Nach weiteren fünf 
Minuten werden die Blätter wieder weitergereicht. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis 
jeder Teilnehmer jedes Blatt einmal bearbeitet hat. 

Zum Schluss werden dann die Ideen sortiert und bewertet. So erhält man innerhalb von 30 Mi-
nuten 108 neue Ideen zum Lösen eines Problems. 

Diese Methode kann auch mit weniger Teilnehmern durchgeführt werden. Allerdings ist dann die 
Ausbeute geringer und das Resultat weniger effektiv. 

2.5.1.3 Morphologischer Kasten 

Der Morphologische Kasten ist eine heuristische Kreativmethode, die eingesetzt wird, um kom-
plexe Probleme in ihrer Gesamtheit zu erfassen und daraus mögliche Lösungen abzuleiten. 

Zur Durchführung der Methode erstellt man eine zweidimensionale Matrix, in der die Zeilen die 
Teilfunktionen und die Spalten die möglichen Teillösungen dafür darstellen. Wie in Abbildung 14 
gezeigt, werden mittels unterschiedlicher Kombinationen der Teillösungen dann bis zu drei Stell-
vertreterlösungen gebildet.  

 

Abbildung 14 

Aus diesen Stellvertreterlösungen wird dann die beste durch eine Nutzwertanalyse (siehe Kapi-
tel 2.5.4.1) ausgewählt und weiterverfolgt. 
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2.5.1.4 Berechnungen 

In jedem Entwicklungsprojekt werden Berechnungen auf verschiedenen Ebenen durgeführt. Von 
Überschlagsrechnungen bei Grobkonzepten bis hin zu Lebensdauerberechnungen für einge-
setzte Lager. Diese Berechnungen können auf Papier oder in dafür vorgesehener Software wie 
„Mathcad®“ oder „Matlab®“ dokumentiert werden. Wichtig ist dabei, dass die Berechnungen sau-
ber und nachvollziehbar sind. 

2.5.1.5 Testdefinitionen 

Nach den Prinzipien der testgetriebenen Entwicklung (siehe Kapitel 3.2.1) muss beim Entwi-
ckeln von Software als erstes der Test Code entwickelt werden. Um diesen zu schreiben, muss 
zuerst ein Konzept erstellt werden. In welcher Form das zu geschehen hat, wird von den Erfin-
dern der testgetriebenen Entwicklung nicht vorgegeben. Im A-PEP (siehe Kapitel 2.2) sollen die 
Testdefinitionen mittels UML-Notation erstellt werden. Dadurch wird eine durchgängige Doku-
mentation in einer von jedem Entwickler lesbaren Version erreicht. 

Testdefinitionen für die Software werden in der Lösungsphase vor dem Test-Code entwickelt. 
Dabei unterscheidet man Tests für den Normalablauf und Tests für Störungsfälle. 

Die Testdefinitionen für den Normalablauf kann man direkt von den UML-Diagrammen des SPS-
Programms ableiten.  

 

Beim Entwickeln der Testdefinitionen für Störungsfälle geht man nach folgender Strategie vor: 
Der Entwickler versucht sich vorzustellen, was er tun müsste, um ein System zu einer Fehlfunk-
tion zu bewegen. Diese Vorgänge werden wie in Abbildung 15 zu sehen in Form eines UML-
Diagramms dargestellt, anhand dessen wird später der eigentliche Test-Code geschrieben. 

5.5s Warten

StörungKeinSignalResetTest

UnitTest.UT_Wahlschalter.Fehler == true
UnitTest.UT_Wahlschalter.Fehlernummer == 3

UnitTest.UT_Wahlschalter.Reset = true

UnitTest.UT_Wahlschalter.Zustand = 0

Abbildung 15 
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2.5.2 Realisieren 

Die Hilfsmittel beim Realisieren erläutern Möglichkeiten, wie eine entwickelte Idee zu einem de-
taillierten Konzept führt. 

2.5.2.1 Bleistift und Papier 

Die Methode Bleistift und Papier ist die wohl urtümlichste und gleichzeitig eleganteste Art und 
Weise, um ein Konzept zu entwickeln. Sie bietet dem Anwender die grösstmögliche Freiheit, um 
seine geistig entwickelte Idee in eine Form zu bringen, die auch von anderen Teammitgliedern 
gelesen und verstanden werden kann. Zusätzlich ist es jederzeit möglich, uneingeschränkt Än-
derungen an Skizzen durchzuführen, wenn dies notwendig werde sollte. Das Auffrischen von 
Skizzierfähigkeiten lohnt sich immer.  

2.5.2.2 Unified Modeling Language „UML“ 

UML [10] ist mehr eine Sprache als eine Methode. Diese Sprache wurde entwickelt, um beliebi-
ge Systeme im Bereich der Software grafisch darzustellen und so besser verständlich zu ma-
chen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden bis heute 14 (Abbildung 16) unterschiedliche Dia-
grammtypen definiert. Im Einsatz für die Steuerungsentwicklung eigenen sich die Diagramme 
Anwendungsfall, Klassen, Aktivität und Zustandsautomat (mehr dazu im Kapitel 3.1.6). 

 

Abbildung 16 [11] 

2.5.2.3 Computer Aided Design „CAD“ 

CAD ist das Standard-Tool in der mechanischen Domäne des Maschinenbaus. Damit können 
alle Arbeitsschritte vom Erstellen des 3D-Modells über diverse Simulationen bis hin zur Ferti-
gungszeichnung gemacht werden. Abbildung 17 zeigt das gleichzeitige Bearbeiten von Bau-
gruppe und Montagezeichnung in CATIA V5. Ein CAD bietet die Möglichkeit, Konzepte detailge-
treu zu modellieren und ist nicht zur Lösungsfindung geeignet!  
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     Abbildung 17 [12] 

2.5.2.4 E-Plan 

E-Plan ist eine CAE-Lösung (Computer-Aided-Engineering) zum Planen und Entwickeln von 
elektrischen Verbindungen. Mit dieser können Schaltschemen erstellt, dokumentiert und in ein 
ERP-System (Enterprise Resource Planning) eingebunden werden. Das Programm E-Plan in 
Abbildung 18 gehört zu den weitverbreitetsten Programmen im Bereich der Elektroplanung.  

 

   Abbildung 18 [13] 
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2.5.2.5 Test-Code 

Vor dem Schreiben eines Steuerungsprogramms muss zuerst der Test-Code geschrieben wer-
den, damit man beim Entwickeln des Programm-Codes gleich testen kann, ob dieser wie ge-
dacht funktioniert. 

Wie in Abbildung 19 dargestellt, wird aus den in der Lösungsphase entwickelten UML-
Testdefinitionen der Test-Code für das SPS-Programm abgeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Analysieren 

Realisierte Lösungen gilt es immer auf Stärken, Schwächen und Fehler hin zu analysieren. 
Nachfolgend sind die zwei gebräuchlichsten Methoden zum Analysieren einer Lösung erklärt.  

2.5.3.1 „FMEA“ 

Die „FMEA“ [14][15] (Failure Mode and Effects Analysis oder zu Deutsch Fehler Möglichkeit und 
Einfluss Analyse) ist eine Methode, mit der systematisch Schwachstellen aufgedeckt werden. 
Die Analyse wird auf vordefinierten Formblättern (ISO-9001) Abbildung 20 durchgeführt. 

Dabei werden für eine Funktion alle möglichen Fehlerarten, deren Folgen und Prüfmassnahmen 
aufgelistet und das Risiko des Auftretens, der Entdeckung und der Bedeutung abgeschätzt und 
bewertet. Daraus ermittelt man die Risikoprioritätszahl RPZ welche angibt, wie riskant ein Fehler 
und dessen Eintreffen ist. Ist die RPZ grösser als 100 empfiehlt es sich, eine Massnahme zu 
treffen, um das Risiko zu minimieren. Die RPZ wird vor und nach der getroffenen Massnahme 
ermittelt.  

Abbildung 19 
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Abbildung 20 

2.5.3.2 SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse (Strengths, Weknesses, Opportunities, Threats zu Deutsch: Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken) [16] stammt ursprünglich aus dem Bereich des strategischen 
Managements. Sie kann jedoch genauso gut auf ein entwickeltes Konzept angewendet werden. 
Dazu werden in einer zweidimensionalen Matrix in der ersten Zeile die internen Faktoren, Stär-
ken und Schwächen eines Konzepts und auf der zweiten Zeile die externen Faktoren, Chancen 
und Risiken aufgetragen. Diese Matrix stellt sich wie in Abbildung 21 dar: 

 

         Abbildung 21 [17] 

FMEA Projket

Projketnummer

Projekt leiter
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1
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Nach Auflistung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken werden die Stärken und 
Schwächen mi den Chancen und Risiken verglichen. Es gibt bei der SWOT-Analyse kein eigent-
liches Auswertungssystem, sie dient direkt der Auseinandersetzung mit Vor- und Nachteilen 
einer betrachteten Lösung. 

2.5.4 Bewerten 

Das Bewerten von Ideen, Lösungen und Konzepten eignet sich, um verschiedene Lösungen 
untereinander vergleichbar zu machen und so eine objektive Entscheidung treffen zu können, 
Nachfolgend wird eine im technischen Bereich erfolgreich etablierte Methode vorgestellt. 

2.5.4.1 Nutzwertanalyse 

Die Nutzwertanalyse [18] dient dazu, mehrere Lösungen anhand von vordefinierten Kriterien 
miteinander zu vergleichen. Die Analysemethode geht davon aus, dass der Entscheidungsträger 
aus mehreren Alternativen diejenige bevorzugt, die ihm den grössten Nutzen verspricht. In Ab-
bildung 22 ist beispielhaft eine Nutzwertanalyse dargestellt: 

 

Abbildung 22 
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Um eine Nutzwertanalyse durchzuführen, verwendet man eine zweidimensionale Matrix, in der 
die Zeilen die vordefinierten Kriterien und ihre Gewichtung darstellen und in die Spalten die 
möglichen Lösungsalternativen eingetragen werden. Danach trägt man für jede Zelle Punkte von 
null bis zehn ein, die aussagen, wie gut die Lösung das jeweilige Kriterium erfüllt. 

Zur Berechnung des Gesamtnutzwertes werden die Punkte der einzelnen Lösungen mit der 
Gewichtung der Kriterien multipliziert und alle Resultate für eine Lösung addiert. Nun kann man 
die Gesamtnutzwerte vergleichen und so die beste Lösung bestimmen.  
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2.6 Fiktives Entwicklungstagebuch 

Nachfolgend wird ein fiktiver Entwicklungsprozess anhand des Praxisbeispiels des Garagentors 
aufgezeigt. Das Team umfasst vier Personen, drei Entwickler (Ing, Ing, Soft) und ein Projektlei-
ter.  

Kunden-Treff 0 

Der Kunde / Auftraggeber (intern oder extern) trifft sich mit dem Entwicklungsteam und erklärt 
Ihnen seine Vision:  

„Es soll eine Testanlage entwickelt werden, auf welcher grundlegende SPS-Funktionalitäten 
umgesetzt werden können. Die Testanlage soll im kleinen Massstab die Funktionalitäten eines 
realen Garagentors aufweisen. Sie soll zu Schulungszwecken eingesetzt werden können. Die 
Steuerung ist auf einer Beckhoff-Basis zu realisieren. Der ganze Testaufbau soll in einem 
Schrank verstaut werden können und nicht mehr als 10kg wiegen.“ 

Run 1  

Die Teammitglieder ziehen sich zurück und erarbeiten selbständig eine erste Skizze, wie die 
Lösung aussehen könnte. Dafür eignen sich simple Tools wie Bleistift und Papier. Beim Ausar-
beiten kommen weitere Fragen zum Vorschein. Das Konzept mit Bewertung und die offenen 
Fragen werden zu kleinen Präsentationen aufbereitet, um sie am nächsten Morgen dem Kunden 
und den anderen Teammitgliedern vorzustellen. 

Konzept 1: Ein sich nach oben hin aufwickelndes Garagentor.  
Konzept 2: Ein sich nach oben hin aufklappendes Garagentor.  
Konzept 3: Ein seitlich verschiebbares Tor (ein- oder zweiteilig) 

Kunden-Treff 1  

Der Kunde trifft sich wieder mit dem Entwicklungsteam. Jeder Entwickler präsentiert seine Lö-
sung und klärt seine Fragen in maximal fünf Minuten. Der Kunde entscheidet sich für ein (in 
Ausnahmefällen zwei) Grobkonzept(e). Der Projektleiter erfasst die Entscheide im Logbuch. 

Der Kunde wird mit der grundlegenden Frage, welche Art von Öffnungsmechanismus verwendet 
werden soll, konfrontiert. Er entscheidet sich für das Konzept 3, da ihn das Argument überzeugt 
hat, dass dieses in einer Modellbaugrösse am einfachsten und robustesten realisiert werden 
könne. 

Folgende Punkte werden im Logbuch festgehalten: 
Das Tor ist auf Basis eines Schiebetors zu realisieren, da dieses im Modellmassstab als einfach 
und kostengünstig gilt. 

Run 2  

Die Teammitglieder ziehen sich zurück und erarbeiten auf Grundlage des ersten Konzeptent-
scheids selbständig eine detailliertere Skizze.  

Konzept 3.1: Schiebetor mit zentralem Motor und einer Rollenführung oben. 
Konzept 3.2: Schiebetor mit zentralem Motor und einer Gleitführung unten. 
Konzept 3.3: Schiebetor mit einem dezentralen Antrieb über einen Zahnriemen. 
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Team-Treff 2 

Die Konzepte werden im Team präsentiert und offene Fragen erfasst. Das Team wählt die bes-
ten Details aus und hält diese als Spezifikationen fest. Es wird geprüft, ob bereits eine sinnvolle 
Aufgabenteilung gemacht werden kann, sprich ob Teilfunktionen herausgelöst werden können. 

Das Team entscheidet sich für eine Kombination von Gleitführung oben, da kostengünstig und 
schmutzgeschützt, Motor dezentral über Keilriemen, da kompakt und einfach auf Modellgrösse 
umzusetzen. 

Weiter wird entschieden, dass das Konzept klar genug und eine erste Aufgabenteilung sinnvoll 
ist. So widmet sich Entw. 1 (Ing.) der Ausarbeitung des Antriebs inkl. Gleitführung oben. Entw.2 
(Soft.) arbeitet weiter an den schon existierenden UML-Diagrammen und erstellt dazu einen 
detailierten Prozessbeschrieb in Textform, Entw. 3 (Senior) macht sich Gedanken über sicher-
heitstechnische Anforderungen der Anlage und erstellt eine FMEA. 

Folgende Punkte werden im Logbuch festgehalten: 
Gleitführungen oben. 
Motor dezentral, Antrieb über Keilriemen. 
Aufteilung in Hardware und Software. 

Run 3  

Kunden-Treff 3  

Der Kunde trifft sich wieder mit dem Entwicklungsteam, der Projektleiter präsentiert das neue 
Grobkonzept und die Bewertungen. Jeder Entwickler präsentiert seine Detaillösung im Kontext 
zum gewählten Gesamtkonzept und klärt seine Fragen.  

Der Senior stellt fest, dass der Schliessmechanismus Überwachungselemente braucht, um vor 
allfälligen Verletzungen zu schützen. Er schlägt vor, dies mit einem mechanischen Bumper am 
Ende des Tors zu realisieren.  

Der Maschinen-Ingenieur stellt erste Masse der Anlage vor. 

Zum Schluss des Meetings stellen das Team und der Projektleiter fest, dass der Senior keine 
weiteren Aufgaben mehr hat und man stattdessen lieber einen Elektro-Ingenieur im Team auf-
nehmen würde. Der Senior ist damit einverstanden, bietet seine Hilfe jedoch weiterhin an, wenn 
es Probleme geben sollte.  

Folgende Punkte werden im Logbuch festgehalten: 
Bumper zum Schutz vor Fingereinklemmen.  
Durchfahrtsgrösse liegt bei 50x100mm,so kann man durchfassen und gängige Spielzeugautos 
passen durch.  
Senior-Ingenieur wird durch Elektro-Ingenieur ersetzt. 

Run 4  
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Team-Treff 4 

Bei diesem Treffen stösst der Elektro-Ingenieur zum Team und wird instruiert. Er wird seinen 
ersten Run mit dem abtretenden Senior-Ingenieur durchlaufen. 

Soft: 
Der Software-Ingenieur hat im letzten Run den Prozess anhand der existierenden UML-
Diagramme analysiert und möchte gerne vor und nach dem Tor Sensoren einbauen, die das 
Fahrzeug detektieren. Um die Durchfahrten zu summieren schlägt er eine Lichtschranke vor und 
zur Signalisation jeweils eine Signalanlage auf beiden Seiten des Tors, die rot oder grün anzeigt. 

Ing: 
Der Ingenieur hat sich im letzten Run der Bewegung des Tors gewidmet. Er hat sich verschie-
dene Methoden zur Bewegung ausgedacht und diese mittels morphologischem Kasten vergli-
chen und beurteilt. Dabei hat er aufgrund der Baugrösse und der Anschaulichkeit einen Zahn-
riemen ausgewählt. Dieser wird mit dem Tor verbunden und kann von einem Antrieb in beide 
Richtungen bewegt werden. Zur Bestimmung der Position des Tors genügen ihm zwei End-
schalter, jeweils einen in der offenen und einen in der geschlossenen Position. 

Folgende Punkte werden im Logbuch festgehalten: 
Fahrzeugdetektoren auf beiden Seiten des Tors. 
Signalisation auf beiden Seiten des Tors. 
Lichtschranke zum Zählen der Durchfahrten. 
Zahnriemen zum Bewegen des Tors. 
Endschalter zum Erfassen der Tor-End-Positionen. 
 

Run 5  

Team-Treff 5 

Soft: 
Der Softwareingenieur hat im letzten Run aus dem Prozessbeschrieb UML-Aktivitätsdiagramme 
entwickelt, die den Prozess darstellen und dabei alle Sensoren und Aktoren mit einbezogen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt vorlagen. Er hat damit begonnen die Anlage zu abstrahieren und eine 
erstes Kompositionsdiagramm erstellt, das die Struktur der Software definiert. 

Ing: 
Der Ingenieur hat im letzten Run das Tor genauer betrachtet und sich dafür entschieden, es aus 
einem Stück Kunststoff zu bauen. Das bietet den Vorteil, dass man die Kabelkanäle für den 
Bumper direkt einfräsen kann, dadurch ist es sehr günstig und unverwüstlich. Er spricht sich 
dafür aus, das Tor sowohl unten als auch oben mit einer Gleitlagerung zu führen. Das Tor wird 
mit einer einfachen Konstruktion aus zwei Metallplättchen und zwei Schrauben am Zahnriemen 
befestigt.  

Elektro: 
Der Elektro-Ingenieur hat sich der Liste mit den Aktoren und Sensoren zugewendet und begon-
nen, die Sensoren zu klassifizieren und nach geeigneten Herstellern zu suchen. Er hat sich auch 
erste Gedanken zum Antrieb gemacht und zusammen mit dem Ingenieur die Leistung, welche 
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benötigt wird, um das Tor zu bewegen, überschlagsmässig berechnet. Danach hat er eine Skiz-
ze mit dem Verdrahtungsschema angefertigt. 

Sensor- Aktor Liste: 

Lichtschranke    
Anforderung aussen 
Torendschalter zu   
Schalter aus 
Torendschalter offen   
Schalter Automat 
Anforderung innen   
Schalter ein 

Ausgangsklemme  
Signallampe rot innen  
Signallampe grün innen   
Signallampe rot aussen  
Signallampe grün aussen 

Motor an Kanal A 

Folgende Punkte werden im Logbuch festgehalten: 
Tor wird aus einem Stück Kunststoff hergestellt. 
Tor wird oben und unten mit Gleitführungen gelagert. 

Run 6 

Kunden-Treff 6 

Ing: 
Der Ingenieur hat im letzten Run ein Konzept für das Gehäuse entwickelt. Daran befestigt er auf 
der einen Seite den Antrieb und auf der anderen Seite die Umlenkrolle für den Zahnriemen. 
Ebenfalls werden die Endschalter am Gehäuse angebracht. Die Gegenstücke zu den Endschal-
tern sind die Metallplättchen, mit denen das Tor am Zahnriemen befestigt wird. Er schlägt vor, 
das Konzept nun ins CAD zu überführen, um es weiter zu detaillieren. 

Soft: 
Der Software-Ingenieur hat im letzten Run sein Modell verfeinert und stellt die geplanten Funkti-
onalitäten vor.  

Elektro: 
Der Elektro-Ingenieur schlägt für die ganze Anlage drei Betriebsmodi vor: aus, manuell und au-
tomatisch. Dazu benötigt er einen Betriebswahlschalter am Schaltschrank. Er schlägt vor, die-
sen gleich mit einem Schlüssel zu versehen, damit ihn nur autorisierte Personen bedienen kön-
nen. Weiter präsentiert er seine Auswahl der Sensoren und begründet diese. 

Der Kunde möchte gerne, dass das Gehäuse aus Aluminium gefertigt wird. Eine Seite soll mit 
Plexiglas bedeckt sein, damit die Studenten das Innenleben sehen können. Auch möchte er das 
Aluminium in einer passenden Farbe eloxieren lassen. Das Ganze möchte er auf einem Sockel 
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montiert haben, in dem die ganze Verkabelung versteckt wird. Die SPS-Boxen sollen jedoch 
sichtbar sein. 

Folgende Punkte werden im Logbuch festgehalten: 
Modell geht in CAD-Phase. 
Tor wird auf einem Sockel montiert. 
Gehäuse aus Aluminium und eloxiert. 
Eine Seite des Gehäuses aus Plexiglas. 
Der Sockel versteckt die ganze Verkabelung. 
Endschalter sollen auf Metall reagieren. 
Betriebswahlschalter benötigt einen Schlüssel. 

Run 7 

Team-Treff 7 

Ing: 
Der Ingenieur stellt den aktuellen Status vor, er hat inzwischen die Stufe CAD erreicht und zeigt 
dem Team den aktuellen Status seines Modells, ausserdem geht er auf Fragen ein. Weiter bittet 
er den Elektro-Ingenieur ihm CAD-Daten der verwendeten Sensoren zu senden, damit er diese 
dann im Modell einbauen kann. 

Soft: 
Der Software-Ingenieur präsentiert auf Basis einer FMEA, welche Fehlerbehandlungen er in der 
Software implementieren wird. 

Run 7 

Team-Treff 8 

Ing: 
Das Modell ist nun grösstenteils im CAD erfasst. Der Ingenieur zeigt, wie er die Sensoren und 
Aktoren darin zu montieren gedenkt. 

Soft: 
Der Software-Ingenieur hat eine erste Testvisualisierung erstellt, mit welcher die zu erstellende 
Software auf Funktionalität geprüft werden kann. Weiter präsentiert er die Zustandsdiagramme 
aller Basis- und Aktivitäts-Klassen.  

Elektro: 
Der Elektro-Ingenieur hat den Satz der benötigten Klemmen zusammengestellt und die ersten 
Schemen in E-Plan erstellt. Weiter stellt er fest, dass noch nichts für die Installation der Klem-
men vorgesehen ist und dass diese im Konzept nicht berücksichtigt wurden. 

Das Team entscheidet sich zu einem Exception-Run, um den Missstand der fehlenden Klem-
menposition aufzuarbeiten und je ein Detailkonzept zur Integration der Klemmen und auch der 
Speisung zu erarbeiten. 

Exception-Run 1 
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Treffen Exception-Run 1 

Das Team muss sich einigen, ob die Steuerung extern ist und mit einem Stecker zur Anlage 
geführt werden soll oder seitlich direkt an das Tor angebaut werden soll. Man entscheidet sich, 
sie direkt am Tor anzubauen, da man das Risiko ausschliessen will, dass die Anlage von der 
Steuerung separierbar wird, da sie in Schulen zu leicht als Ersatzteil herhalten muss.  

Run 8 

Team-Treff 9 

Ing: 
Der Ingenieur zeigt das komplette Modell mit einer kinematischen Simulation, in der man deren 
Funktionalität ausprobieren kann.  

Soft: 
Der Software-Ingenieur befindet sich in der Codeerstellung und hat bereits eine erste lauffähige 
Version. Er bittet die Teammitglieder, die Software im nächsten Run ausgiebig zu testen. 

Elektro: 
Die Schemas sind fertig ausgearbeitet. 
Da der Elektro-Ingenieur schon fertig ist, stimmt er zu, die Software etwas intensiver zu testen.  

Run 9 

Team-Treff 10 

Die Teammitglieder haben die Software ausgiebig getestet und dabei noch einige Bugs ent-
deckt, welche sie dem Software Ingenieur mitteilen.  

Run 10 

Kunden-Treff 11 

Der Software-Ingenieur hat im Run noch die letzten Bugs korrigiert. Der Kunde testet die Soft-
ware und gibt die Freigabe zur Beschaffung der Teile und somit zur Umsetzung des Systems.  
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3 Grundlagen zur modernen Steuerungsentwicklung 

3.1 Objektorientierte Programmierung und Unified Modeling Language 

Nachfolgend wird die Unified Modeling Language mit ihren für die Steuerungsentwicklung rele-
vanten Diagrammen erklärt und ihre Vorteile aufgezeigt. Weiter wird der Grundsatz der objekt-
orientierten Programmierung, deren Vorteile und deren Einsatz im Bereich der Informatik und 
der Steuerungsentwicklung vorgestellt.  

3.1.1 „UML“ 

Die UML (Unified Modeling Language, zu Deutsch: einheitliche Modellierungssprache) wurde in 
den 90er Jahren durch Grady Booch, Ivar Jacobson und James Rumbaugh [19] entwickelt, um 
die objektorientierte Programmierung (OOP) graphisch darzustellen. In der Informatik gehört die 
objektorientierte Programmierung heute zu den Standardmethoden und hat die prozedurale 
Vorgehensweise abgelöst. Sie unterstützt den Programmierer in der Erstellung der Pro-
grammarchitektur und ermöglicht später eine objekt- respektive klassenorientierte Modifikation 
einzelner Objekte.  

Die UML besteht aus 14 Diagrammen, welche die System-Struktur oder das Verhalten des Pro-
grammes erklären sollen. Durch die graphische Darstellung können Zusammenhänge einfach 
aufgezeigt, und durch einheitliche Notationen bereits programmtechnisches Verhalten festgelegt 
werden.  

UML ist ein effektives Tool zum Dokumentieren von Softwareprojekten. Ein Programmierer, der 
sich in ein fremdes Projekt einarbeiten muss, kann sich schnell einen guten Überblick von Archi-
tektur und Zusammenhängen machen, und so effizient den Code an der richtigen Stelle anpas-
sen oder korrigieren.  

Neu ist, dass dieser Ansatz nun auch Einzug in die SPS-Programmierung hält.  

3.1.2 „OOP“ 

Das Konzept der objektorientierten Programmierung entstand in den 90er-Jahren und hat zu 
Ziel, Daten (Informationen) und Methoden (Vorgänge) möglichst eng in einer sogenannten Klas-
se zu kapseln. Diese Kapselung ermöglichte es, in abgeschlossenen Klassen (Programmteile) 
zu entwickeln, welche nur kontrolliert durch andere Programmteile beeinflusst werden können. 
So entstand eine Sammlung von Methoden, Lösungen und Programmen die einfach in neue 
Programme und Anwendungen implementiert werden können. Der erstellte Code wird wieder-
verwendbar und das Rad muss nicht immer neu erfunden werden.  

Nach Ulf Schünemann [20] definiert sich die objektorientierte Programmierung wie in folgt: 

„Erstens, ein System wird als hierarchisch aufgebaut betrachtet, aus Komponenten 
genannt „Objekte“. Jedes dieser „Objekte“ kann seine eigenen Daten und seine eige-
nen Operationen haben. Unter den Begriff „Daten“ fallen unter anderem: Unterobjekte, 
Eigenschaften, Zustände, Links mit anderen Objekten. Unter „Operationen“ fallen so-
wohl „schnelle“ Operationen, die aktiviert werden, um sofort ein Ergebnis zu bekom-
men, als auch „langsame“ Operationen, deren Aktivierung eine länger andauernde Ak-
tivität startet bzw. fortsetzt.“ 
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„Zweitens, ein Typ gleichartiger Objekte wird „Klasse“ genannt und die Definition der 
gemeinsamen Daten und Operationen aller Klassenmitglieder erfolgt bei dieser Klasse. 
Neue Objekte werden erzeugt, indem ihre Klasse „instanziiert“ wird.„ 

„Drittens, ein Klasse, genannt „Unterklasse“, kann als Spezialfall einer anderen Klas-
se, der Oberklasse, modelliert werden. Dann kann ein Objekteiner Unterklasse überall 
anstelle eines Objekts der Oberklasse eingesetzt werden (Polymorphie). Die Definition 
der Daten und Operation der Oberklasse gelten auch für die Unterklasse. Man sagt, 
die Unterklasse „erbt“ diese, und kann sie erweitern oder überschrieben.“  

3.1.3 Warum objektorientiert? 

‐ Daten sind gekapselt und können nur über get- und set-Methoden angesteuert werden, 
was die Sicherheit erhöht.  

‐ Die Funktionalitäten sind ebenfalls in der Klasse gekapselt, dadurch werden sie flexibel 
in der Erweiterbarkeit, ohne die umgebenden Klassen oder das Programm zu beeinflus-
sen.  

‐ Funktionalitäten können vererbt werden, so kann man bestehende Strukturen überneh-
men und auf neuen Komponenten ergänzen. 

‐ Klassen können nach Steuerungsbedarf eingesetzt werden, wodurch eine Wiederver-
wendbarkeit des Codes entsteht.  

‐ Klassen können nachträglich erweitert werden ohne globale Fehler zu erzeugen. 
‐ Klassen können individuell überarbeitet und getestet werden.  

3.1.4 Warum „UML“? 

‐ Durch die graphische Entwicklung können Zusammenhänge besser erkennt werden. 
‐ Die Diagramme zeigen, wie klar oder unklar ein Programm strukturiert ist. 
‐ Das Programm ist lesbar ohne sich in den Code einzudenken. 
‐ Aussenstehende können sich schnell im Programm zurecht finden. 
‐ Der Code kann leicht aus den Diagrammen abgeleitet werden.  
‐ Das Programm hat eine gute Dokumentation. 
‐ Mit dem Visual Studio kann UML in der Entwicklungsumgebung  effizient genutzt wer-

den. 

3.1.5 „OOP“ und „UML“ in der Informatik 

Das objektorientierte Programmieren gehört heute zu den Standards in der Informatik. Es gibt 
zahlreiche Entwicklungsumgebungen, mit welchen direkt Code aus UML-Diagrammen erstellt 
werden kann. Die prozedurale Vorgehensweise wurde in der Informatik weitgehend durch das 
Konzept der Objektorientierung abgelöst.  

3.1.6 „OOP“ und „UML“ in der Steuerungsentwicklung 

Die Anwendung dieses Konzepts (OOP), welches in den 90er-Jahren einen Paradigmenwechsel 
einläutete, findet nun auch den Einzug in die SPS-Programmierung. Bis heute gibt es zwar noch 
kaum Unternehmungen, die ihre Steuerungsprogramme objektorientiert aufbauen. Jedoch wird 
dies durch die zunehmende Komplexität und Variantenvielfalt von Anlagen und ihren Steuerun-
gen unvermeidbar. Anlagenhersteller kämpfen heute damit, dass keine Anlage mehr der ande-
ren gleicht und die Pflege der entsprechenden Steuerungsprogramme währen der Gebrauchs-
dauer zu einem Problem wird. Hier hilft die Dokumentation und Entwicklung mittels UML, da der 
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Code und dessen Verhalten gekapselt sind und nur in der fehlerhaften Klasse korrigiert werden 
muss. Das Auffinden von Fehlern vereinfacht sich, das Programm kann dank der Dokumentation 
in UML auch von anderen Entwicklern und Spezialisten gelesen, verstanden und allenfalls modi-
fiziert werden. Nachfolgend werden die für die Entwicklung und Dokumentation einer SPS-
Steuerung benötigten Diagramme vorgestellt. 

3.1.6.1 Anwendungsfall-Diagramme 

Anwendungsfall-Diagramme, zu Englisch Use-Case-Diagram, dienen der Darstellung der Inter-
aktion eines Systems mit der Umwelt, sprich den Bedienern. Die Bediener können das System 
auf verschiedene Arten verwenden. Z.B. zum Einrichten, im Fertigungsbetrieb, bei der Wartung 
…usw. 

 

               Abbildung 23 

Wie in Abbildung 23 gezeigt, kann einfach aufgezeigt werden, welche Anwendungen das Sys-
tem für wen zu erfüllen hat. Das Rechteck stellt die Systemgrenze dar. Ein weiteres Beispiel für 
ein Anwendungsfalldiagramm findet sich im Praxisbeispiel in Kapitel 5. 

3.1.6.2 Klassen-Diagramme 

In einem Klassen-Diagramm, englisch Class-Diagramm, wird auf-
gezeigt, aus welchen Klassen (Abbildung 24) sich ein System zu-
sammensetzt und welche Beziehungen die Klassen zueinander 
haben (Vererbung). 

Klassen an sich sind gekapselte Systeme, in welchen Methoden 
und Eigenschaften eines Objekts definiert sind. Diese Methoden 
und Eigenschaften können sie erben und vererben. 

Eine Komposition beschreibt, aus welchen Klassen sich eine weite-
re Klasse zusammenstellt. So kann man die Architektur eines 
Steuerungsprogramms gut erkennen. In Abbildung 25 wird gezeigt, 
wie das Steuerungsprogramm des Garagentors aufgebaut ist und 
welche Klassen unterschieden werden. Wie stark vereinzelte Klas-
sen erstellt werden, hängt von der Programmgrösse ab.  

Abbildung 24 
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           Abbildung 25 

Die einzelnen Klassen können in Unterklassen unterteilt werden, bis hin zu sogenannten Basis-
Klassen. Diese können in einer Bibliothek zur Wiederverwendung gesammelt werden. Die Ba-
sis-Klassen können dann zu funktionalen Klassen zusammengestellt werden. Die Klassen kön-
nen anhand der Maschinenaufbaulogik ermittelt werden (Baugruppen, Systeme, Betriebsarten, 
Aktoren, Sensoren …usw.)  

 

   Abbildung 26 

Die Vererbung zeigt, welche Klassen aus einer anderen abgeleitet werden. Im Beispiel des Ga-
ragentors wurde keine Vererbung vorgenommen. Eine Vererbung eignet sich beim Erstellen 
einer Klassenbibliothek, wo man wie in Abbildung 26 verschiedene Sensortypen erfassen will. 
So kann man die jeweiligen Spezialisierungen aus einer gemeinsamen Klasse heraus bilden. 

3.1.6.3 Aktivitäts-Diagramme 

In einem Aktivitäts-Diagramm wird der grobe Prozessablauf festgehalten. Dieser dient als initiale 
Definition, wie die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander folgen. Es definiert, was die Anlage in 
den jeweiligen Anwendungsfällen zu erfüllen hat. Abbildung 27 zeigt das Aktivitäts-Diagramm 
aus dem Beispiel des Garagentors. Ein weiteres Beispiel findet sich in Kapitel 5. 
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Abbildung 27 

3.1.6.4 Zustands-Diagramme 

Im Zustands-Diagramm (Zustandsautomat), englisch State Chart, können Maschinenzustände 
und ihre Zustandswechselbedingungen (Transitionen) definiert werden.  

Ein Zustand im Anlagensteuerungssinn definiert sich z.B. über den realen Zustand eines Aktors, 
welchen wir über die verbaute Sensorik bestimmen können. So gibt es bei dem Tor im Beispiel 
des Garagentors die Zustände „Initialisierung“, „Öffnend“, „Schliessend“, „Offen“ und „Zu“ wie in 
Abbildung 28 gezeigt. Eine Steuerung mit all ihren Klassen und Zuständen muss immer in einem 
definierten Zustand sein. So ist es wichtig, darauf zu achten, dass immer an einen Einstiegs-
punkt (im Normalfall die Initialisierung) instanziiert wird. Von dort aus findet das Programm, res-
pektive das Objekt (Klasse), wieder in den Prozessablauf. Es gilt zu definieren, wie ein Zustand 
nach wo verlassen werden und nicht wie ein Zustand erreicht werden kann. 

 

       Abbildung 28 

Warten bis ein Auto  
kommt Tor Öffnen GrünSetzen Warten für  

Durchfahrt

RotSetzenTor Schliessen

Tor Schliessen

Tor Öffnen

Aus

Automatik

Ein

2=Geschlossen
DO/Motor.P_Aus:=TRUE 4=Offen  

Do/Motor.P_Aus:=TRUE

3=Oeffnend
ENTRY/Oeffnen:=FALSE
DO/Motor.P_Ruecklauf:=TRUE
DO/Timer(IN:=TRUE,PT:=T#5s)
EXIT/Timer(IN:=FALSE)

5=Schliessend
ENTRY/Schliessen:=FALSE
DO/Motor.P_Vorlauf:=TRUE
DO/Timer(IN:=TRUE,PT:=T#5s)
EXIT/Timer(IN:=FALSE)

1=Initialisierung
DO/Motor.P_Aus:=TRUE

[ELSensorHinten]

[Oeffnen]

[ELSensorVorne]

[NOT ELSensorLichtschranke]

[Schliessen AND NOT ELSensorLichtschranke]

[ELSensorVorne] [ELSensorHinten]

[NOT ELSensorHinten AND NOT ELSensorVorne]
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3.2 Automatisiertes testen 

3.2.1 Testgetriebene Entwicklung 

Die testgetriebene Entwicklung [21] ist eine Methode die 1999 von Kent Beck entwickelt wurde. 
Ursprünglich war sie ein Bestandteil des „Extreme Programming“. 2003 veröffentlichte Kent 
Beck jedoch sein Buch, das sich nur um die testgetriebene Entwicklung drehte. Dadurch wurde 
die Methode an sich in der Gemeinde der Softwareentwickler bekannt und fand Anklang. 

Das Vorgehen (siehe Abbildung 29) nach der Methode der testgetriebenen Entwicklung gestaltet 
sich folgendermassen:  

Zuerst beginnt der Entwickler damit einen Test für das Verhalten welches er vom zu entwickeln-
den Modul erwartet, zu schreiben. Dieser Test wird zu Beginn noch fehlschlagen. 

Im zweiten Schritt geht der Entwickler dazu über, den Code für das Modul zu schreiben, das er 
entwickeln soll. Er versucht dabei, den Test mit einem Minimum an Code und Codeoptimierung 
zu bestehen. 

Wenn alle Tests erfüllt sind, wendet sich der Entwickler dem Code zu, optimiert diesen und 
passt ihn an die jeweiligen Richtlinien an, die in seinem Projekt oder Unternehmen gelten. 

Wenn der Code optimal ist und alle Tests immer noch erfüllt sind, kann sich der Entwickler dem 
nächsten Modul zuwenden und wieder mit dem Schreiben eines Tests beginnen. 

 

         Abbildung 29 
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Die testgetriebene Entwicklung hat sich in den letzten 10 Jahren bei vielen grossen und kleinen 
Projekten bewährt und wird heute von den meisten Entwicklungsteams in der Informatik ange-
wendet. 

Das Erstellen der Tests bei der Methode der testgetriebenen Entwicklung ist keine triviale Auf-
gabe und man muss dabei Regeln und Strategien verfolgen. In den folgenden Abschnitten wer-
den diese kurz erläutert. 

3.2.1.1 Regeln zum Erstellen der Tests 

Beim Entwickeln eines Tests müssen folgende Regeln beachtet werden: 

 Jeder Test muss eigenständig und unabhängig von anderen Tests sein. 
 Vor jedem Test muss das zu testende Modul in einen bekannten Zustand gebracht wer-

den. 
 Jeder Test darf nur eine Funktion oder einen Störungsfall prüfen. 

3.2.1.2 Strategien zum Erstellen der Tests 

Da es nach Pol, Koomen und Spillner [22] nicht möglich ist, sämtliche möglichen Störungen ei-
nes technischen Systems vorherzusehen, ist es nötig, beim Entwickeln von Tests einer Strategie 
zu folgen. 

Nach dem „ISTQB“ (International Software Testing Qualifications Board) [23] gibt es folgende 
Strategien, die zum Entwickeln von Tests angewendet werden können. 

top-down   
Bei der top-down Strategie beginnt man ganz oben beim System und testet sich dann nach un-
ten zu den einzelnen Modulen durch. 

bottom up 
Bei der bottom-up Strategie geht es darum, ganz unten bei den einzelnen Modulen zu beginnen 
und dann immer weiter nach oben, um schliesslich das System als Ganzes zu testen. 

hardest-first 
Bei der hardest-first Strategie versucht man, das ganze System nach Komplexität zu ordnen und 
testet dann jene Teile zuerst, welche die höchste Komplexität aufweisen. Der Grund dafür ist, 
dass diejenigen Teile mit der höchsten Komplexität erwiesenermassen am anfälligsten für Feh-
ler sind.  

big-bang 
Bei der big-bang Strategie versucht man, alle Teile auf einmal zu testen. 

risk-based 
Risk-based Testing bedeutet, dass zuerst alle Komponenten eines Systems nach ihrem Risiko 
bewertet werden. Dazu kann man z.B. eine „FMEA“ machen. Danach beginnt man bei den 
Komponenten mit dem höchsten Risiko zu testen und wenn noch Zeit und Budget übrig ist, geht 
man zu den weniger riskanten Komponenten über. 
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Es ist auch möglich, eine Mischung aus verschiedenen Strategien anzuwenden, wenn diese 
optimalere Ergebnisse erzeugt. Viel ist auch von der Erfahrung des Entwicklers abhängig und 
kann erst nach einigen Projekten richtig eingeschätzt werden. 

3.2.1.3 Best Practice 

Folgende Dinge sollten beim Entwickeln von Tests beachtet werden: 

 Jede Test-Klasse sollte eigene „Setup“- und „Teardown“-Routinen haben. 
 Der Test-Code sollte den gleichen Stellenwert haben wie der Programm-Code. 
 Tests, die zeitkritisch testen, sollten einen Toleranzwert von ca. 5- 10% aufweisen. 
 Testdefinitionen sollten im Team besprochen und verbessert werden. 

3.2.2 Testgetriebene Entwicklung in der Informatik 

In der Informatik wird die Testgetriebene Entwicklung seit circa 2003 auf breiter Front eingesetzt. 
Viele der grossen Entwicklungsumgebungen wie „Microsoft Visual Studio®“, „Embarcadero RAD 
Studio®“ oder „Eclipse“ bieten integrierte Werkzeuge für die testgetriebene Entwicklung. 

3.2.3 Testgetriebene Entwicklung in der SPS Steuerungsentwicklung 

Um die testgetriebene Entwicklung auch in der SPS-Entwicklung verwenden zu können, muss-
ten verschiedene Probleme gelöst werden.  

Als erstes musste eine Möglichkeit gefunden werden, automatisiert mit der Steuerung zu intera-
gieren, und zwar zur Laufzeit des Programms. Weiter ist es nötig, ein vorhandenes Test-
Framework zu verwenden, damit die Tests in der gleichen Umgebung entwickelt werden können 
in der auch der SPS-Code geschrieben wird. 

Zur Interaktion mit der Steuerung bietet sich das Beckhoff TwinCAT-Transport-Layer ADS (siehe 
Kapitel 3.2.3.1) an. Damit ist es zur Laufzeit der Steuerung möglich, auf sämtliche Variablen im 
Register zuzugreifen und diese zu modifizieren. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, sogenannte 
Handles zu setzten, um von der Steuerung informiert zu werden, wenn sich der Wert einer Vari-
able ändert. 

Da das Beckhoff-System „TwinCAT®“ seit der Version 3 nun im „Microsoft Visual Studio®“ inte-
griert ist, bietet sich für das Entwickeln der Tests die von Microsoft entwickelte Sprache „C#“ und 
das dazugehörige Open-Source Testing-Framework „NUnit“ an. Die ADS-Schnittstelle kann mit-
tels der Library Twincat.Ads.dll [24] angesprochen werden. 

Die Herausforderung war es, diese Komponenten anschliessend in eine funktionierende Auto-
matisierungs-Toolchain zusammenzubauen um damit Tests für SPS-Programme zu entwickeln.  

3.2.3.1 Beckhoff TwinCAT-Transport-Layer – “ADS” 

ADS (Automation Device Specification) [25] ist eine von Beckhoff entwickelte geräte- und feld-
busunabhängige Schnittstelle, die zur Kommunikation zwischen ADS-fähigen Technologien 
verwendet werden kann.  
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Abbildung 30 [26] 

In der Übersicht (Abbildung 30) sind alle Technologien aufgeführt, die seit „TwinCAT®“ Version 3 
über die ADS-Schnittstelle miteinander kommunizieren können. Darunter sind zum Beispiel 
„Matlab®“, „LabVIEW™“ und „ISG-Virtuos“. Diese Softwarepakete werden heutzutage schon mit 
integrierter ADS-Schnittstelle ausgeliefert. Bei Beckhoff ist eine Vielzahl von Client-Librarys für 
unterschiedliche Software-Frameworks und sogar ein eigenständiger Webservice erhältlich. 
Damit kann so ziemlich jede Software oder Hardware in die ADS-Kommunikation eingebunden 
werden. 

Wie in Abbildung 31 dargestellt, ist die ADS-Schnittstelle auf einer Server-Client-Architektur auf-
gebaut. Die Kommunikation zwischen Server und Client wird dann vom Message-Router über 
beliebige Kommunikationstechnologien wie z.B. „EtherCAT“ oder „Profibus“ geleitet. 

 

Abbildung 31 [27] 
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3.2.3.2 NUnit-Testing-Framework 

„NUnit“ [28] ist ein Open-Source Testing-Framework welches von der „C#-Community“ entwi-
ckelt wird. Mittlerweile ist es bei Version 2.6.2 angekommen. Zu Beginn wurde „NUnit“ direkt von 
"JUnit“ [29] portiert, welches wiederum nach den Prinzipien des „xUnit“ [30] entwickelt wurde. 
Für Version 2 wurde „NUnit“ jedoch komplett überarbeitet und besser an das .NET-Framework™ 
und die Sprache „C#“ angepasst. 

Wie auch die testgetriebene Entwicklung stammt die Idee für die xUnit-Familie von Testing-
Frameworks ursprünglich von Kent Beck. Er hat auch gleich das erste Framework sUnit für 
SmalTalk implementiert. 

Bei „xUnit“ handelt es sich um eine formale Definition darüber, wie ein Test-Framework aufge-
baut wird. Dazu gehören Attribute, mit denen die Methoden klassifiziert und Asserts, mit denen 
die Kriterien für die Tests definiert werden. 

Nachfolgend werden die Attribute und Asserts mit ihren Funktionen aufgezeigt. 

Attribute 

Eine Test-Klasse wird als „TestFixture“ bezeichnet und besteht aus verschiedenen Methoden, 
die unterschiedlichen Funktionen erfüllen. Um dem Test-Framework mitzuteilen welche Funktion 
eine Methode erfüllt, werden sogenannte Attribute verwendet. Davon gibt es zahlreiche und in 
dieser Arbeit werden nur die wichtigsten erläutert. 

‐  [TestFixture] 

Das Attribut „TestFixture“ teilt dem Test-Framework mit, dass die nachfolgend deklarierte 
Klasse eine Test-Klasse ist und sich darin Test-Methoden befinden, die ausgeführt wer-
den sollen. 

‐ [Test]  

Das Attribut „Test“ gibt dem Test-Framework zu verstehen, dass es sich bei der nachfol-
gend deklarierten Methode um eine Test-Methode handelt. 

‐ [SetUp] 

In einer Test-Klasse darf jeweils nur eine Methode mit dem Attribut „SetUp“ versehen 
werden. Diese Methode wird dazu verwendet, das zu testende Modul in einen bekannten 
Zustand zu bringen, von dem aus ein Test durchgeführt werden kann. Diese Methode 
wird vor jedem Test einmal ausgeführt. 

‐ [TearDown] 

Die TearDown-Methode ist vergleichbar mit der SetUp-Methode, wird jedoch nach dem 
Test ausgeführt und dient dazu, das zu testende Modul wieder zu bereinigen und in den 
Ursprungszustand zu versetzen. 
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Die Attribute werden in eckigen Klammern über der Methodendefinition geschrieben.  
[TearDown] ist in diesem Beispiel das Attribut, welches die Methode „Cleanup“ beschreibt: 

 

Eine Test-Klasse enthält also mindestens die „SetUp“ und „TearDown“ und eine oder mehrere 
Test-Methoden.  

Asserts 

Mittels Asserts können die Testkriterien definiert werden. Beispielsweise wenn zum Bestehen 
des Tests die Variable „SensorBOOL.IStatus“ den Wert „true“ haben muss: 

 

Mit „Assert.IsTrue()“ wird, wie der Name schon sagt, abgefragt ob „isVarDeclared()“ den Wert 
„true“ liefert oder nicht. 

Wenn ein Assert nicht zutrifft, wird der ganze Test als fehlgeschlagen betrachtet und keine wei-
teren Aktionen oder Asserts mehr ausgeführt. Daher sollte, wenn möglich, in 
einem Test nur ein einziges Assert geschrieben werden. 

Eine Übersicht aller verfügbaren Asserts findet sich in der NUnit-
Dokumentation [31].  

3.2.4 Testen von SPS-Steuerungen über „ADS“ 

Um nun SPS-Programme während der Laufzeit automatisch zu testen, dient 
die in dieser Arbeit  entstandene adsInterface-Library und auf dieser auf-
bauend die Software „adsInspector“. 

Die adsInterface-Library wurde in „C#“ entwickelt und bietet eine Schnittstel-
le zwischen den Test-Klassen, die mit „NUnit“ entwickelt werden, und der 
SPS-Steuerung, auf der die zu testende SPS-Software läuft. 

Die adsInspector-Software wurde auch in „C#“ entwickelt und kann mittels 
der adsInterface-Library auf das Register der SPS-Steuerung zugreifen und 
alle Variablen lesen und schreiben. Sie kann den Entwickler beim Schreiben 
der Tests unterstützen und ihm Informationen zum Zustand der SPS Steue-
rung liefern. 

3.2.4.1 adsInterface-Library 

In der adsInterface-Library ist die Klasse „adsClient“ enthalten, die alle nöti-
gen Funktionalitäten zur ADS-Kommunikation bietet. Basierend auf der 
„Twincat.Ads.dll“ von Beckhoff wurden alle Funktionalitäten in einer Klasse 
zusammengefasst und als einzelne Methoden umgesetzt. 

Abbildung 32 

Martin Pletscher 



 

Engineering von SPS-basierten Steuerungen  44 

Die genaue Beschreibung der „API“ für die Beckhoff ADS-Schnittstelle [33] findet sich im Beck-
hoff-Information-System.  

Prüfen, ob eine Variable Deklariert wurde 

Mit der Methode „isVarDeclared()“ kann geprüft werden, ob in der SPS-Software eine Variable 
deklariert wurde. Die Methode liefert den Wert „true“ zurück, wenn die Variable existiert. 

Beispielsweise um zu überprüfen, ob die Variable „SensorBOOL.IStatus“ deklariert wurde: 

 

Variablen schreiben 

Um Variablen auf dem ADS-Layer zu schreiben, enthält die adsClient-Klasse (siehe Abbildung 
32) diverse Methoden, darunter je eine spezifische Methode pro vorhandenem SPS-Datentyp 
und eine generische Methode „writeValue()“. Mit dieser generischen Methode können die meis-
ten Typen von Variablen geschrieben werden. Einige SPS-Datentypen wie „ENUM“, „DATE“, 
„TIME“ und „STRING“ werden allerdings nicht unterstützt. Der Wert muss dabei im entspre-
chenden Datentyp vorliegen oder konvertiert werden.  

Beispielsweise wenn ein boolescher Wert als String vorliegt: 

 

Bei den spezifischen Methoden wie zum Beispiel „writeBOOL()“ muss der Wert schon im ent-
sprechenden Datentyp an die Methode übergeben werden. Dadurch können auch „ENUM“, 
„DATE“, „TIME“ und „STRING“ mit den entsprechenden Methoden geschrieben werden. 

Beispielsweise zum Schreiben eines booleschen Sensors: 

 

Variablen lesen 

Lesen auf dem ADS-Layer funktioniert ganz ähnlich wie schreiben. Dazu stehen spezifische 
Methoden für alle SPS-Datentypen (Beispielsweise: „readBOOL()“, „readENUM()“) und eine 
generische Methode „readValue()“ zur Verfügung. Beim Verwenden der spezifischen Methoden 
muss nur der Name der Variable übergeben werden und der Rückgabewert erfolgt im definierten 
Datentyp. Bei der generischen Methode muss zusätzlich noch der Typ der zu lesenden Variable 
übergeben werden und die Rückgabe erfolgt in „object“.  

Generisches Lesen eines booleschen Werts: 

 

Lesen eines booleschen Werts mit der spezifischen Methode „readBOOL()“: 
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Kontrolle der Steuerung 

Mit den Methoden „startPLC()“, „stopPLC()“ und „resetPLC()“ kann die SPS Steuerung kontrol-
liert werden. Es empfiehlt sich, nach jedem Test ein Reset auszulösen, damit die Steuerung für 
den nächsten Test wieder im Ausgangszustand ist. 

Handler binden 

Um Änderungen an Variablen verfolgen zu können, ist es nützlich wenn die Steuerung selber 
meldet, wenn sich der Wert verändert. Das kann erreicht werden indem ein sogenannter Hand-
ler auf eine Variable gebunden wird. Mit der Methode „bindHandler()“ können Handler auf Vari-
ablen gebunden werden. Dazu muss der Methode der Name der Variable und der SPS-
Datentyp als String übergeben werden. 

Binden eines Handlers für eine boolesche Variable: 

 

Bei einer Änderung auf der SPS-Steuerung wird nun das notification-Event der adsClient-Klasse 
ausgelöst. Damit werden die „AdsNotificationEventArgs“ übertragen. Darin ist der geänderte 
Wert und auch dessen Datentyp enthalten. 

Abfangen und behandeln des notification-Events: 

 

 

3.2.4.2 adsInspector-Software 

In Abbildung 33 ist das Hauptfenster der adsInspector-Software dargestellt. In der Toolbar am 
oberen Rand können die AMS-Net-ID und der Port des zu untersuchenden Tasks auf der SPS-
Steuerung angegeben werden. Mit einem Klick auf „Connect“ wird dann die Verbindung herge-
stellt und das Register geladen. 

Anschliessend wird im unteren Teil eine Liste sämtlicher Variablen und ihre zugehörigen Eigen-
schaften ausgegeben. Diese sind von links nach rechts aufgezählt: 

 Name der Variablen 
 Gruppen-Index 
 Offset-Index 
 Variablen-Typ 
 Daten-Typ 
 Grösse in Byte 
 Wert der Variablen 
 Event (Handler gebunden oder nicht) 
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Abbildung 33 

Durch rechtsklicken auf eine Variable öffnet sich ein Kontextmenu (Abbildung 34) mit verschie-
denen Möglichkeiten zur Auswahl. Die wichtigsten zwei sind „Write Value“ und „Read Value“. 
Damit ist es möglich, einzelne Variablen zu lesen und zu schreiben.  

 

Abbildung 34 

Mit den Einträgen „Bind Event“ und „Remove Handlers“ können sogenannte „Event Handlers“ 
auf einzelne Variablen registriert werden. D.h. wenn eine dieser Variablen auf der Steuerung 
den Wert ändert, wird die adsInspector-Software von der Steuerung darüber informiert und kann 
automatisch den neuen Wert im Fenster anzeigen.  

Der Eintrag „Copy Var Name“ dient dazu, den ausgewählten Variablen-Namen in die Zwischen-
ablage zu kopieren. 

Und zu guter Letzt findet sich unter dem Eintrag „Var Check“ eine Methode, mit der geprüft wer-
den kann ob eine Variable in der SPS-Software Deklariert wurde. 
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3.2.4.3 Einschränkungen beim Testen über „ADS“ 

Da das Testen von SPS-Programmen über die ADS-Schnittstelle nicht direkt von Beckhoff un-
terstützt wird, unterliegt es einigen Beschränkungen, die beim Entwickeln des Codes in Betracht 
gezogen werden müssen. 

Es ist nicht möglich, über die ADS-Schnittstelle Methoden im SPS-Programm aufzurufen. Da 
Properties auch auf „Get“- und „Set“-Methoden basieren, können auch diese nicht geschrieben 
oder gelesen werden. 

Daher muss das SPS-Programm so entwickelt werden, dass es nur durch Schreiben und Lesen 
von Variablen auf dem Register kontrolliert und getestet werden kann. 

3.2.5 Teststufen 

Das Vorgehen beim Testen von SPS-Steuerungen über die ADS-Schnittstellen wird in fünf Stu-
fen eingeteilt. Um eine Steuerung nachhaltig und vollständig zu testen, ist es nötig bei Stufe 1 zu 
beginnen und sich bis Stufe 5 durchzuarbeiten. Dadurch wird eine optimale Testabdeckung er-
reicht. 

In Stufe 1 bis 2 werden die formalen Definitionen des SPS-Programms getestet. 

Stufe 3 widmet sich dem Testen der Funktionalität im Regelfall und auf Stufe 4 werden die mög-
lichen Störungsfälle simuliert und geprüft, ob das Programm richtig reagiert. 

Stufe 5 widmet sich dann der Hardware und den Fehlern, die auftreten können. Hier werden z.B. 
Zykluszeitüberschreitungen oder Kommunikationsausfälle simuliert. Zusätzlich sollten noch 
mögliche Fehlerzustände der Hardware abgedeckt werden. 

3.2.5.1 Stufe 1: Testen auf Vorhandensein der benötigten Variablen 

Auf Stufe 1 werden Tests definiert, welche die Existenz von Variablen prüfen sollen. Dies sind 
die einfachsten vorstellbaren Tests. 

Wie in Abbildung 35 unter „Level 1 Test“ gezeigt, kann mit der Methode „isVarDeclared()“ abge-
fragt werden, ob eine Variable im SPS-Programm existiert.  

 

Martin Pletscher 



 

Engineering von SPS-basierten Steuerungen  48 

 

Abbildung 35 

3.2.5.2 Stufe 2: Schreiben und Lesen der vorhandenen Variablen 

Auf Stufe 2 werden Tests definiert, die sämtliche Variablen zuerst schreiben und anschliessend 
lesen. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Variablen nicht in einer unbekannten Ab-
hängigkeit befinden und unbekannte Werte gesetzt werden. In Abbildung 35, unter „Level 2 
Tests“ wird im Beispiel anhand der Variable Automatik gezeigt, wie die Variable geschrieben 
und nach 100 Millisekunden wieder gelesen wird. 

Diese Tests sind sehr aufwendig, müssen allerdings nur einmal zu Beginn der Entwicklung ge-
schrieben werden. Man könnte diese Tests automatisch aus dem UML-Diagramm generieren, 
sobald die Entwicklungsumgebung die Codegenerierung unterstützt. 

3.2.5.3 Stufe 3: Funktionales Testen 

Die Stufe 3 kann in zwei Teile geteilt werden. Im ersten Teil werden die Zustände isoliert vonei-
nander getestet, um zu prüfen, ob innerhalb des Zustands alles so funktioniert wie vorgesehen. 
Im zweiten Teil werden die Transitionen zwischen den Zuständen getestet. Dabei muss der 
Schwerpunkt auf das Testen der „ENTRY“- und EXIT-Aktionen gelegt werden. 

Zustände isoliert testen  

Beim isolierten Testen von Zuständen geht es darum, einen Zustand zu erreichen und alle DO-
Aktionen zu testen, die innerhalb dieses Zustands definiert sind.  
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Abbildung 36 

In Abbildung 36 kann man den Test-Code für den Zustand „Automatik“ erkennen. Dabei wird 
durch das Schreiben der Variable „UnitTest.UT_Wahlschalter.Automatik“ der Zustand „Automa-
tik“ erreicht. Danach könnten noch andere Variablen gesetzt werden, die zum Erreichen des 
Automatik-Zustands erforderlich sind. Um den Test zu erfüllen, muss die Steuerung dann in den 
Zustand „Automatik“ wechseln, welcher in der Variable „UnitTest.UT_Wahlschalter.Zustand“ 
abgefragt wird. 

Weiter können nun Variablen geschrieben und gelesen werden, die DO-Aktionen auslösen. Da-
nach wird geprüft, ob die entsprechenden Variablen geschrieben wurden und ob die Aktion kor-
rekt durchgeführt wurde. 

Testen von Zustandstransitionen und Abläufen 

Auf dieser Teststufe wird die Transition zwischen zwei Zuständen simuliert und anschliessend 
geprüft, ob der angestrebte Zustand erreicht wurde. In Abbildung 37 ist die UML-Statemachine 
der Klasse „FB_Wahlschalter_1OF3“ dargestellt. Darin werden die Zustände und Transitionen 
aufgezeigt. In diesem Beispiel soll nun der Test im Initialisierungszustand „(0)“ starten und dann, 
durch setzen der Variable „Ein“, der Zustand „Ein(2)“ erreicht werden. 

 
Abbildung 37 
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Dazu wird zuerst der Ausganszustand „(0)“ angefahren und dann die Variable geschrieben, wel-
che die Transition auslöst. Zur Verifikation wird dann der Zustand der Statemachine abgefragt. 
In Abbildung 38 wird der dazu benötigte Test-Code dargestellt. 

 

Abbildung 38 

3.2.5.4 Stufe 4: Testen von möglichen Störungsfällen 

Wenn alle Regel-Abläufe erfolgreich getestet wurden, ist es Zeit, auch die möglichen Störungs-
fälle zu simulieren und zu prüfen, ob das SPS-Programm entsprechend reagiert. Das Definieren 
der Störungsfälle ist ein sehr aufwendiger und komplizierter Prozess, da im Prinzip unendlich 
viele mögliche Störungsfälle existieren, aber nur endliche Tests geschrieben werden können. 

Um eine optimale Testabdeckung zu erreichen, ist es daher erforderlich, nach einer Strategie zu 
arbeiten. Es gibt dabei etliche verschiedene Strategien, die man anwenden kann. Empfehlens-
wert ist aber vor allem die risiko-basierte Testing-Strategie. Dabei erstellt man zuerst eine Risi-
koabschätzung und beginnt dann die Störungsfälle mit hohem und mittlerem Risiko-Index zu 
testen. Wenn noch Zeit bleibt, werden danach die Störungsfälle mit geringem Risiko getestet. 

 

           Abbildung 39 
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In Abbildung 39 sind die Fehler-Zustände der Klasse „FB_Wahlschalter_1OF3“ dargestellt. 

Im Beispiel „FB_Wahlschalter_1OF3“ ist die Störung mit dem höchsten Risiko der Ausfall des 
Wahlschalters, also wenn kein Signal empfangen wird. Das zweithöchste Risiko stellen mehrere 
Signale gleichzeitig dar. 

Um zu testen, ob die Steuerung richtig auf „kein Signal“ reagiert wird im Test-Code (Abbildung 
40) zuerst etwas mehr als die Time-out-Zeit gewartet und dann überprüft, ob die entsprechende 
Fehlernummer und die Fehler-Variable gesetzt sind. 

 

        Abbildung 40 

Um zu testen, ob die Steuerung auf mehrere Signale richtig reagiert, müssen alle Kombinatio-
nen von Signalen simuliert werden. In Abbildung 41 ist als Beispiel der Fall „Automatik“ und „Ein“ 
dargestellt. 

 

       Abbildung 41 

Ebenfalls wichtig zu testen ist, wie die Steuerung reagiert, wenn ein Fehler auftritt und dieser 
anschliessend zurückgesetzt wird. Dazu muss, wie Abbildung 42 zu entnehmen, zuerst durch 
Warten der Fehler ausgelöst und dann die Reset-Variable geschrieben werden. Danach kann 
man prüfen, ob der Reset wirklich alle nötigen Variablen zurücksetzt. In diesem Beispiel wird 
geprüft ob, alle Zustands-Variablen wieder auf Ursprung stehen und ob der Timer auch wieder 
auf „0“ gesetzt wird.  

Martin Pletscher 



 

Engineering von SPS-basierten Steuerungen  52 

 

   Abbildung 42 

3.2.5.5 Stufe 5: Testen auf Hardwarefehler 

In einer SPS-Steuerung können auch Störungen auftreten, die nicht direkt mit der entwickelten 
Software zu tun haben. So zum Beispiel Fehler in der Hardware der Steuerung oder in der 
Kommunikationshardware wie etwa Buskoppler oder Kabel. Aber auch mit diesen Fehlern muss 
die SPS-Software zuverlässig umgehen können, und desshalb sollten diese in den Test simuliert 
werden. 

Auch interessant für das Testen wäre es, wenn man mittels Handlern den Test-Code an die Zyk-
len der SPS-Steuerung anbinden könnte. Dies würde es ermöglichen, beim automatisierten Tes-
ten eine gewisse Echtzeitfähigkeit zu erreichen. Dazu müsste höchstwahrscheinlich auch das 
Test-Framework geändert oder neu geschrieben werden um eine eventbasierte Testweise zu 
ermöglichen. 

Im Rahmen dieser Arbeit bleibt jedoch nicht genügend Zeit, die Möglichkeiten der ADS-
Schnittstelle so weit zu erkunden. Diese Fragen werden in einer anderen Arbeit geklärt werden 
müssen. 

3.2.6 Automatisierungs-Toolchain 

Um das Testen von Software effizient zu machen, benötigt das Entwicklungsteam eine Testing-
Toolchain. Toolchains werden in der Informatik und in der Konstruktion schon lange eingesetzt 
aber nur selten oder gar nicht bei der SPS-Steurungsentwicklung.  

Eine Testing-Toolchain besteht in der Regel aus einem Testmanager, einer Versionsverwaltung 
und einem Build-Agent. Der Testmanager ist die zentrale Software, welche die Testing-Prozedur 
ausführt und mit der Versionsverwaltung und dem Build-Agent interagiert. Optimalerweise bietet 
der Testmanager ein Webinterface, mit dem man Testprojekte erstellen und die daraus resultie-
renden Reports begutachten kann. 

Für das Testen von SPS-Steuerungen von Beckhoff empfiehlt sich eine Kombination aus 
„TeamCity“ als Testmanager, „Git“ oder „SVN“ als Versionsverwaltung und „NUnit“ als Build-
Agent einzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre es, den „Microsoft Team Foundation Server“ 
zu verwenden. Dieser biete alle drei Softwarekomponenten integriert in ein System, das optimal 
mit „Microsoft Visual Studio®“ zusammenarbeitet.  
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Nachfolgend wird der Ablauf beim Testen mit der auf „TeamCity“ basierenden Toolchain aufge-
zeigt. 

 

Abbildung 43 

Wie in Abbildung 43 dargestellt, ist der Ablauf folgendermassen: 

1. Der Entwickler checkt den Code ein, den er an diesem Tag geschrieben hat. 
2. Der Testmanager bemerkt innerhalb von 60 Sekunden, dass in der Versionsverwaltung 

eine neue Version eingecheckt wurde. 
3. Der Testmanager checkt die neueste Version aus und übergibt diese dem Build-

Manager. 
4. Der Build-Manager startet das Test-Projekt. 
5. Die erste Methode, die im Test Projekt aufgerufen wird ist die Init-Methode. Diese kompi-

liert das SPS-Projekt und lädt dieses auf die lokale Steuerung. Danach wird die Steue-
rung in den Run-Modus gesetzt . 

6. Der Build-Agent ruft für jeden Test im Test-Projekt zuerst die SetUp-Methode auf. Diese 
setzt die Steuerung zurück und startet sie dann neu. Danach wird der Test ausgeführt. 
Zum Schluss wird noch die TearDown-Methode aufgerufen. Diese räumt alles wieder auf 
und stoppt die Steuerung. 

7. Der Build-Agent meldet dem Testmanager die Resultate der ausgeführten Tests zurück. 
8. Der Testmanager erzeugt einen Report mit den Resultaten, die er erhalten hat. 
9. Am nächsten Morgen loggt sich der Entwickler beim Testmanager ein, begutachtet den 

erzeugten Report und kümmert sich um nicht erfüllten Tests. 
10. Der Entwickler schreibt neuen Code. 

3.2.6.1 Testmanager 

Der Testmanager ist die zentrale Softwarekomponente in der Testing-Toolchain. Er ist die An-
laufstelle für den Entwickler, um mit der Testing-Toolchain zu interagieren. Der Testmanager ist 
dafür verantwortlich, die einzelnen Tools in der Kette richtig miteinander zu verbinden, damit 
Tests automatisch ausgeführt werden können.  
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„TeamCity“ ist eine freie Software, die als Testmanager für Testing-Toolchains verwendet wer-
den kann und für kleine Teams kostenlos verfügbar ist. In der kostenlosen Version dürfen maxi-
mal 20 unterschiedliche Konfigurationen und drei Build-Agents eingesetzt werden. 

Eine Anleitung zum Installieren und Einrichten von „TeamCity“ befindet sich im Anhang dieses 
Dokuments. 

3.2.6.2 Versionsverwaltung 

„Git“ ist eine Open-Source Versionsverwaltung die ursprünglich zur Verwaltung des Linux-
Kernels eingesetzt wurde und sich in neuerer Zeit generell grosser Beliebtheit erfreut. Im Ge-
gensatz zu anderen zentralen Versionsverwaltungen wie „SVN“ oder „CVS“ ist „Git“ als verteiltes 
System aufgebaut. Das heisst, jeder Entwickler besitzt ein lokales Repository, das sowohl als 
Client wie auch als Server verwendet werden kann. Beim Einchecken wird daher nicht zwischen 
lokalen Zweigen und Zweigen von anderen Rechnern unterschieden. Daher muss in einem 
Team klar definiert werden, welches Repository das Haupt-Repository darstellt. 

„GitStack“ erweitert „Git“ um einen zentralen Server mit Webinterface. Damit ist es möglich ein 
zentrales Versionsverwaltungssystem aufzubauen, mit dem alle Teammitglieder gleichzeitig 
arbeiten können. Strukturell gesehen hat jedes Teammitglied eine lokale Git-Installation, kann 
aber dann die letzte Version seines Codes auf den zentralen GitStack-Server hochladen oder 
von dort die letzte Version von jemand anderem holen um daran weiterzuarbeiten. 

„GitStack“ ist eine kommerzielle Software, die aber für bis zu zwei Teammitglieder kostenlos 
verwendbar ist. 

Eine Anleitung zum Installieren und Konfigurieren befindet sich im Anhang dieses Dokuments. 

3.2.6.3 Build-Agent 

Der Build-Agent ist das Herzstück der Testing-Toolchain. Er führt die eigentlichen Tests aus und 
erzeugt von den Resultaten einen Report. 

3.3 Versionsverwaltung 

Eine Versionsverwaltung [33] ist ein System, das Änderungen an Dateien oder ganzen Ordnern 
erkennen und verwalten kann. Dabei werden die Änderungen und dazugehörigen Informationen, 
wie Zeitstempel und Benutzer, in einer Datenbank gespeichert. 

Systeme zur Versionsverwaltung werden heute in allen Bereichen eingesetzt. Von Quellcode 
über CAD-Daten bis hin zu Bürodateien wie Rechnungen oder einfachen Textdokumenten kann 
man alles mit der entsprechenden Software versionisieren. 

3.3.1 Warum Versionsverwaltung? 

Die Vorteile einer Versionsverwaltung sind zum einen, dass alle Änderungen klar verfolgt und 
einem Benutzer zugeordnet werden können. Zum andern ist eine Rückkehr zu früheren Versio-
nen möglich, zum Beispiel im Falle einer versehentlichen Änderung oder wenn eine frühere Ver-
sion besser war.  
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Weitere Vorteile sind zum Beispiel, dass zwei Versionen parallel entwickelt werden können. Bei-
de Versionen können dann wieder zusammengeführt, oder nur die eine Version behalten wer-
den, die erwünscht ist. 

3.3.2 Versionsverwaltung einsetzen 

In Entwicklungsprozess sollte die Versionsverwaltung aus den obengenannten Gründen im gan-
zen Projekt durchgehend eingesetzt werden. 

Um damit arbeiten zu können, muss zuerst die richtige Software gefunden und das ganze Sys-
tem eingerichtet werden. Danach muss jeder Benutzer für sich eine lokale Arbeitskopie aus-
checken, an welche er dann arbeitet. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, kann er seine 
Version wieder einchecken und sie mit dem Hauptast zusammenfügen. Das Zusammenfügen 
kann zu Kollisionen führen, wenn ein anderes Teammitglied an der gleichen Datei gearbeitet 
hat. Dann müssen diese Konflikte beim Zusammenfügen gelöst werden. Da dies nicht immer 
einfach ist, empfiehlt es sich, eine Person zu Rate zu ziehen, die Erfahrung mit diesem Vorgang 
hat. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Versionsverwaltung „Git“ ausgewählt und eingesetzt. 

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Installieren und Benutzen der Versionsverwaltung „Git“ 
findet sich im Anhang dieses Dokuments. 
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4 Leitfaden zum Entwickeln und Testen einer SPS-
Steuerung  

Nachfolgend wird eine praxisorientierte Vorgehensweise 
zum Entwickeln einer Steuerung vorgestellt. Die in Abbil-
dung 44 gezeigte Vorgehensweise besteht  aus dem initia-
lisieren der Entwicklung, einem UML-Konzept sowie dem 
zyklischen Vorgehen, in welchem die Entwicklung und das 
Testen des Pragrammcodes erfolgt. 

Initialisieren der Entwicklung 

1.) Prozessbeschrieb als Text. 
2.) Betriebsmoden als UML-Anwendungsfall-Diagramm. 
3.) Erste Prozessbeschriebe als UML-Aktivitäts-

Diagramme (für jeden Modus). 
4.) Schematische Darstellung der Anlage mit allen Akto-

ren und Sensoren. 
5.) Aktoren und Sensoren auflisten und deren Funktion 

beschreiben. 

UML-Konzept 

6.) Auffinden von ähnlichen Klassen, allenfalls Klassen-Diagramm erstellen.  
7.) Kompositions-Diagramm erstellen: welcher Aktor mit welchem Sensor und mit welcher 

Klasse. 
8.) UML-Zustandsautomaten erstellen (Klassenweise, bottom-up)  

Testen  erstellen (parallel und zyklisch)  

- Tests definieren.  
- Test-Code schreiben.  

Code erstellen (parallel und zyklisch) 

- Klassen detaillieren. 
- Kompositions-Diagramm detaillieren.  
- UML-Zustandsautomaten detaillieren. 
- Code erstellen und testen. 
- Analysieren, welche Fehler überwacht werden müssen und eine Liste erstellen. 
- Integration und Dokumentation 

4.1.1 Empfehlungen  

‐ Sämtliche Diagramme werden in der Entwicklungsumgebung erstellt, da sie so als Do-
kumentation auch versioniert werden. 

‐ Es ist darauf zu achten, dass die Funktionalität graphisch entwickelt, und erst danach der 
Code geschrieben wird. Sobald Fehler im Code oder in der Funktionalität feststellt wer-
den, sollten diese umgehend in den Diagrammen korrigiert werden.   

Abbildung 44
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‐ Das Diagramm stellt den Master dar und der Code ist nur eine Ableitung aus dem Dia-
gramm. 

‐ Kein Programm der Welt ersetzt Disziplin. 

‐ Die Entwicklung der Steuerung erfolgt zyklisch, das heisst, von einem schlechten Detai-
lierungsgrad bis hin zur fertigen Steuerung. Nachfolgend werden die nötigen Diagramme 
und der daraus abgeleitete Code dargestellt und erklärt. Es gilt, die Entwicklung gra-
phisch voranzutreiben und dann mittels Code zu testen respektive testbar zu machen. 
Die Diagramme werden in der Reihenfolge erklärt, in der sie beim Entwicklungsstart zu 
verwenden sind. Ist man in die Entwicklung vertieft, wird man in den Diagrammen und 
Codes parallel arbeiten. Durch das parallele Arbeiten ist die Disziplin gefordert, die Dia-
gramme und den Code auf einem korrespondierenden Stand zu halten.  

‐ Sobald eine Klasse im Groben definiert ist, werden die Testdefinitionen dazu entwickelt. 
Man sollte erst alle Klassen grob definiert haben, bevor man an die effektive Code-
Erstellung geht. 

4.2 Initialisieren der Entwicklung 

Diese Kapitel beschreibt das Vorgehen beim Initialisieren einer Steuerungsentwicklung. Das 
Erstellen und Handhaben der benötigten Projekte und Diagramme unter „Microsoft Visual Stu-
dio®“ wird im Anhang Kapitel 10 erklärt. 

4.2.1 Prozessbeschrieb als Text 

Der Prozess soll als Text beschrieben werden. Im Beispiel Garagentor sieht dies wie folgt aus: 

„Das Garagentor besitzt drei Betriebsmoden (Ein, Aus und Automatik) welche über ei-
nen Schlüsselwahlschalter ausgewählt werden könne. Im Betrieb „Ein“ soll das Tor 
immer offen sein. Im Betrieb „Aus“ soll das Tor immer geschlossen bleiben, in diesem 
Zustand soll der Schlüssel entfernt werden können. Im Betrieb „Automatik“ soll ein an-
fahrendes Auto erkannt werden und sich daraufhin das Tor öffnen. Die Signalisation ist 
so zu wählen, dass keine Unfälle passieren und das Durchfahren ordnungsgemäss ab-
läuft.  Das Tor darf nur schliessen, wenn der Weg frei ist.„ 

4.2.2 Betriebsmodi als UML-Anwendungsfall-Diagramm 

Die Betriebsmodi können einfach mit einem UML-
Anwendungsfall-Diagramm (Abbildung 45) dargestellt 
werden. Es können verschiedene Betriebsmoden und 
/ oder Zugriffs Level (Operator, Wartung, Service und 
weitere) definiert werden. Im Anlagenbau sind diese 
meistens Automatik, Halbautomatik (Manuell), Aus 
und Wartung. Im Fall unsres Garagentors gibt es nur 
einen Benutzer der die Modi „Ein“, „Aus“ und „Automa-
tik“ wählen kann.  

 

 

Abbildung 45
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4.2.3 Erste Prozessbeschriebe als UML-Aktivitäts-Diagramme (für jeden Modus) 

Für die einzelnen Betriebsmodi können grobe Aktivitäts-Diagramme (Abbildung 46) erstellt wer-
den, Sie entsprechen einer graphischen Ableitung des textlichen Prozessbeschriebs und zeigen 
den normalen Prozessablauf in den jeweiligen Anwendungsfällen.  

 

Abbildung 46 

4.2.4 Schematische Darstellung der Anlage mit allen Aktoren und Sensoren 

Die graphisch-schematische Darstellung (Abbildung 47) der zu steuernden Anlage dient als 
Übersicht der verbauten Sensoren und Aktoren und hilft, einen Überblick über die Anlage zu 
haben, ohne dass diese physikalisch anwesend ist.  

Die Darstellung realisiert man idealerweise in der Entwicklungsumgebung als Visualisierung, so 
kann sie später zur Simulation der Anlage genutzt werden.  

Die graphischen Standard-Elemente aus „TwinCAT®“, können Texte sowie Variablen-Zustände 
darstellen. Dies erfolgt über entsprechende Verknüpfungen in den Eigenschaften der Elemente. 

 

 

 

Abbildung 47
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4.2.5 Aktoren und Sensoren auflisten und deren Funktion beschreiben 

Es empfiehlt sich, diese Liste in einem Excel-Dokument anzulegen und die Variablen gleich ge-
mäss internen Notationen zu vergeben, „I“ für Input, „Q“ für Output …usw. 

Variablen Was Typ Funktionen Signale Klemme
Geschwindigkeit 
Motorenkontrolle 

Aktor DC Motor Vorlauf 
Rücklauf  
Aus  

Geschwindigkeit: 
USINT 
(+) Vorlauf  
(-) Rücklauf  
Motorenkontrolle: INT 

KL2532 

ELSensorTorHinten Sensor Induktiv.  
NO 

Gibt an, ob das Tor in der hinte-
ren Position ist  

BOOL: TRUE, FALSE KL1408 

ELSensorTorVorne Sensor Induktiv.  
NO 

Gibt an, ob das Tor in der vorde-
ren Position ist  

BOOL: TRUE, FALSE KL1408 

ELSensorAussen Sensor Induktiv.  
NO 

Gibt an, ob eine Fahrzeug 
Aussen vor dem Tor steht   

BOOL: TRUE, FALSE KL1408 

ELSensorInnen Sensor Induktiv.  
NO 

Gibt an, ob eine Fahrzeug innen 
vor dem Tor steht   

BOOL: TRUE, FALSE KL1408 

SignalAussenRot Aktor LED rot Leuchte innen rot, wenn keine 
Durchfahrt  

BOOL: TRUE, FALSE KL2408 

SignalInnenRot Aktor LED rot Leuchte aussen rot, wenn keine 
Durchfahrt   

BOOL: TRUE, FALSE KL2408 

SignalInnenGruen Aktor LED grün Leuchte innen grün, wenn 
Durchfahrt ok. 

BOOL: TRUE, FALSE KL2408 

SignalAussenGruen Aktor LED grün Leuchte aussen grün, wenn 
Durchfahrt ok. 

BOOL: TRUE, FALSE KL2408 

WahlschalterEin 
WahlschalterAus 
WahlschalterAutomatik 

Sensor Wahlschalter  
NC 

Ein 
Aus  
Automatik  

3 BOOL Signale, je 
eines pro Betriebs-
modus 

KL1408 

ELSensorLichtschranke Sensor Lichtschranke 
NC 

Prüft, ob die Fahrstrecke frei ist. BOOL,  
TRUE = Unterbruch 
FALSE= kein Unter-
bruch 
 

KL1408 

4.3 UML-Konzept 

Das Erstellen und Handhaben der benötigten Projekte und Diagramme unter „Microsoft Visual 
Studio®“ wird im Anhang Kapitel 10 erklärt. 

4.3.1 Auffinden von ähnlichen Klassen und allenfalls Klassen-Diagramm erstellen  

In einem reinen Klassen-Diagramm werden Vererbungen und Spezialisierungen aufgezeigt. So 
können beispielsweise verschiedene Sensoren aus einer Basis-Klasse heraus spezialisiert wer-
den und auf den jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden. So programmiert man 
grundlegende Sensorfunktionen und Eigenschaften nur einmal in der Basis-Klasse „Sensor“ und 
leitet dann aus diesen die Spezialisierungen ab. Dies erfolgt im Code mit dem Zusatz „Extends“, 
dadurch werden alle Funktionen der Oberklasse verfügbar. Das Diagramm in Abbildung 48 zeigt 
eine Darstellung auf, wie dies für die Sensorik aussehen könnte. Klassen-Diagramme sind eher 
„Bibliothekbezogen“ als direkt anlagenbezogen. Es kann aufzeigt werden, welche Sensortypen 
bereist ausprogrammiert wurden und allenfalls direkt aus der Bibliothek instanziiert werden kön-
nen.  
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      Abbildung 48 

4.3.2 Kompositions-Diagramm nach „UML“ 

Die Komposition der Steuerung wird in einem Klassen-Diagramm (Abbildung 49) erstellt. Das 
Diagramm gibt Auskunft darüber, welche Sensoren und Aktoren zusammen zu einer funktiona-
len Klasse (quasi Baugruppe / Teilfunktion) kombiniert werden. Einzelne Klassen können erstellt 
und dann zusammen kombiniert werden. Die einzelnen Klassen sind zu Beginn leer und werden 
erst im Verlauf der Entwicklung mit „Eigenschaften“ und „Methoden“ gefüllt. 

Im unten gezeigten Diagramm wird die finale Komposition am Beispiel des Garagentors darge-
stellt. Diese Darstellung gibt eine gute Übersicht, wie sich die Steuerung zusammensetzt 
.Folgende Informationen sind darin enthalten: 

‐ Lokale (-private) Variablen. 
‐ Lokale Variablen die an die Hardware (%I* oder %Q*) gebunden werden. 
‐ Properties (+public) mit Get- und Set-Methoden. 
‐ Interfaces, die implementiert sind. 
‐ Klassen und ihre Zusammenstellungen. 
‐ Die Rollen beziehungsweise die Objekte, die aus den Klassen instanziiert werden. 
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Klassen sind in der SPS-Struktur den „Funktionsblöcken“ gleichgesetzt.  

Hinweise:  

‐ Die Farbe rot wurde für Aktoren eingesetzt und grün für Sensoren. 
‐ In der Klasse „FB_Tor“ wird die Steuerung des Tors „öffnen“ und „schliessen“ über die 

öffentlichen Eigenschaften „P_Oeffnen“, „P_Schliessen“ gelöst. 
‐ In der Klasse „FB_Garagentor“ werden alle Funktionalitäten zu einer funktionierenden 

Steuerung zusammengebaut, In dieser werden jeweils nur die öffentlichen Variablen 
(„P_“) der zugebauten Klassen verwendet, um Ereignisse in diesen Klassen auszulösen. 
Die öffentlichen Variablen entsprechen so quasi einem „Steuer-Interface“. 

4.3.3 Das Zustands-Diagramm 

Das ganze Verhalten einer Klasse wird mit einem UML-Zustands-Diagramm wie in Abbildung 50 
dargestellt. Jedes Formelement im Diagramm entspricht einem Zustand (State) der betreffenden 

Beinhaltet einen Timer der Klasse „TON“ 

Standard Klasse“ TON“ 

Lokale Variable die einem Hardware 

Eingang (AT %I*) zugewiesen werden kann 

Inter‐

face

Implements

Methode, die das Verhalten der Klasse als StateMachine beschreibt welches  

in einem separaten Diagramm dargestellt wird. 

Rolle / Objekt das Instanziiert wird

Beinhaltet Betriebswahlschalter der Klasse FB:Wahlschalter 
«+»für «public»  

«P_» für «Property» 

Lokale Variable die einem Hardware 

Ausgang (AT %Q*) zugewiesen werden 

kann 

Die identische Klasse FB_Signal wird einmal  

als SignalInnen und einmal als SignalAussen Instanziert 

Abbildung 49 
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Klasse. Die „Konnektoren“ (Verbinder) dazwischen definieren einen Zustandswechsel bedingt 
durch eine Transition (Übergangsbedingung). Jede Klasse mit ihrem Verhalten wird auf Basis 
eines Grundschemas erstellt. Dieses Grundschema bietet die Möglichkeit, alle Zustände und 
Einflüsse analog zum Programm-Code sauber darzustellen. Das Schema teilt das Diagramm in 
verschiedene Teilbereiche auf. Der blaue Bereich stellt die Ausbildung der obersten Ebene der 
Klasse dar und ist die sogenannte „Kommandoebene“. Alle anderen Bereiche werden von dieser 
ausgehend, abgearbeitet, respektive als Methoden der Klasse aufgerufen. 

In Abbildung 50 ist die Kommandoebene der Klasse „FB_Motor“ aus dem Garagentorbeispiel, 
mit vier Methoden (Bereichen) dargestellt, wobei in diesem Diagramm nur die Statemachine-
Methode aus der Kommandoebene aufgerufen wird. Die anderen Bereiche dienen der Erweiter-
barkeit von Funktionalitäten wie der Fehlerüberwachung, Warnungsüberwachung, Informations-
sammlung oder ähnlichem. 

Mit diesem Grundschema ist auch bei komplexeren Strukturen eine hohe Flexibilität gewährleis-
tet. Für die Ansteuerung eines „DC-Motors“ scheint dies übertrieben, doch ist es von hohem 
Nutzen, wenn alle Klassen gleich aufgebaut werden und, unabhängig von ihrer Komplexität, 
einfach erweitert werden können.  

 

Abbildung 50 

Die Kommandoebene  

Die Kommandoebene ist der Teil des Programm-Codes einer Klasse, der bei jedem Zyklus als 
erstes abgearbeitet wird. Sie wird im Rumpf der Klasse und nicht in einer zugehörigen Methode 
oder Eigenschaft programmiert. Auf dieser Ebene werden grundlegende Funktionen program-
miert wie zum Beispiel: 

- Instanziierung  Instanziierung aller zugehörigen Objekte gemäss  
   Kompositionsdiagramm. 

- Fehler    Falls ein Fehler auftritt, wird ein sicherer Zustand geschrieben  
   und dort verblieben, bis ein Reset ausgelöst wird. 

Statemachine Fehlerüberwachung Warnungen Informationen

Kommandoebene 

Eintrittspunkt bei jedem Zyklus
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- Reset    Zurücksetzung der Fehler und erneute Initialisierung der Klasse.  

- Aktiv    Aufruf aller Abläufe, Statemachine-Methoden und Aktivitäten, die  
   im Normal betrieb abgearbeitet werden. Diese werden nur ab- 
   gearbeitet, wenn kein Fehler ansteht. 

Im gezeigten Beispiel in Abbildung 51 ist der Zustand „Instanziierung“ in der Kommandoebene 
leer, da es sich um eine Klasse der untersten Ebene handelt, welche keine dazu komposierten 
Klassen besitzt (man Vergleiche das Kompositions-Diagramm in Abbildung 49). 

Wird ein Fehler wahr, so werden die Aktoren in der Kommandoebene direkt angeschrieben und 
in einen sicheren Zustand versetzt. In diesem Beispiel wird der Motor angehalten. Beim Ausfüh-
ren eines Resets wird die Klasse wieder in den Initialisierungszustand versetzt. 

 

Abbildung 51 

Statemachine / Zustandsautomat 

In der Statemachine-Methode werden nun die ganzen Funktionalitäten entwickelt. Es empfiehlt 
sich, möglichst alle Zustände, welche die Klasse einnehmen kann, zu visualisieren. Jeder Zu-
stand sollte eindeutig sein, Mehrdeutigkeiten führen in der Realität wie auch im Programm zu 
Fehlern. So gibt es beispielsweise nicht nur den Zustand „Warten“, sondern „Warten auf Pos X“, 
gefolgt von „Warten auf Pos Y“ …usw. Die Statemachine-Methode wird nie verlassen, sondern 
bei einem Fehler durch die Kommando-Struktur unterbrochen, respektive vom Programmaufruf 
ausgeschlossen. 

Es gilt das Motto: besser viele kleine Schritte als wenige grosse. 

Jede Statemachine braucht einen Einstiegszustand, genannt „Initialisierung“. Dieser wird bei der 
Deklarierung einer Klasse als erster Zustand geschrieben in Abbildung 52 heisst der Initialisie-
rungszustand „Aus“. Folgende drei Zustandsarten werden unterscheiden:  

- Initialisierung  Startzustand, Wiedereinstiegszustand aus einem Fehler. Von hier 
   aus findet man immer in den Normalablauf zurück. Der Zustand  
   „Initialisierung“ kann nur durch explizites schreiben und nicht über 
   den normalen Programmablauf erreicht werden. 

- Fehler   Der Zustand in der Kommandoebene der sicher ist. 

- Betriebszustände Alle Zustände, die im „Nicht-Fehler“- Normalbetrieb eintreffen  
   können.  

Fehler
DO/ Motorkontrolle:=0
DO/Geschwidigkeit:=0

Reset
DO/GlobalFehler:=FALSE
DO/Reset:=FALSE
DO/Fehler:=FALSE
DO/Fehlernummer:=0
DO/Timer(IN:=FALSE)
DO/TimerAbglaufen:=FALSE
DO/Zustand:=Aus

Instanzierung

Aktiv

[Fehler=TRUE]
[Fehler=TRUE AND Reset=TRUE]

[TRUE]

[Fehler=FALSE]
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Die in Abbildung 52 gezeigte Statemachine für den Motor zeigt, dass jeder Zustand über die 
Transition der lokalen Variablen, „Aus“, „Vorlauf“ und „Rücklauf“ erreicht und verlassen werden 
kann. Es gilt, darauf zu fokussieren, wie ein Zustand verlassen werden kann, und nicht, wie die-
ser zu erreichen ist. 

In einem Zustand selbst unterscheidet man zwischen „ENTRY“, „DO“ und EXIT-Aktionen.  

- ENTRY  Werte die beim Eintritt in den Zustand geschrieben werden. 

- DO        Werte die im Zustand selbst geschrieben werden. 

- EXIT      Werte die erst beim Verlassen dieses Zustandes geschrieben.  
   Werden. 

Die Zahlen bei den jeweiligen Zuständen entsprechen dem „“ der „Enumeration“ mit welcher die 
Listung der Zustände realisiert wird (mehr dazu in Kapitel 4.5.1).Es empfiehlt sich, den Zustand 
„0“ als Initialisierung oder Default Zustand zu definieren.  

 

Abbildung 52 

4.3.4 Analysieren, welche Fehler überwacht werden müssen 

Fehler werden nicht in der Statemachine-Methode selbst abgehandelt, sondern in einer eigenen 
Methode „Fehlerüberwachung“, welche durch die Implementierung des Fehlerinterfaces vorhan-
den ist. Die Fehlerüberwachungs-Methode wird ebenfalls im Zustands-Diagramm der entspre-
chenden Klasse definiert. Das hat den Vorteil, dass nachträglich leicht weitere Fehler hinzuge-
fügt werden können. Im Beispiel wurden folgende Fehler identifiziert: 

Fehler Verhalten im Programm Erkennung  FehlerNo. Klasse  
Der Motor ist defekt und das Tor 
kann nicht mehr geschlossen wer-
den.  

Tor ist in Zustand „schlies-
sen“ und erreicht den Zu-
stand „offen“ nicht nach der 
Zeit  

Wenn das Tor län-
ger als 5 Sek. im 
Zustand „öffnen“ ist 
wird ein Fehler 
geschrieben 

2 FB_Tor 

Sensoren werden manipuliert und es 
zeigen beide Positionssensoren 
einen Wert. 

Beide Sensoren liefern 
„TRUE“ 

Fehler schreiben 
wenn beide Senso-
ren „TRUE“ 

1 FB_Tor 

 

Im Beispiel des Garagentors wurden in die bewegenden Zustände der Klasse „FB_Tor“ ein Ti-
mer eingebaut, welcher in der Fehlerüberwachung überprüft wird. Läuft der Timer ab, bevor der 
nächste Zustand erreicht wurde, schreibt die Fehlerüberwachung einen Fehler und die Statema-
chine-Methode wird pausiert (ausgeschlossen).  

Roman Polo 
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Das Zustands-Diagramm für die Fehlerüberwachung, in Abbildung 53 dargestellt, ist analog der 
Statemachine aufgebaut. Es ist wichtig, Fehlerzustände von den Funktionalitäten zu trennen, da 
die funktionale Statemachine Methode ansonsten zu komplex wird. 

 

Abbildung 53 

 

4.3.5 Dokumentation, Integration und Tests  

Durch die Entwicklung mittels UML-Diagrammen ist die Dokumentation gegeben, die erstellten 
Diagramme können als „Hard“- und „Softcopy“ gemäss der Firmenrichtlinien abgelegt werden, 
dienen Aussenstehenden zum Programmverständnis und können bei Modifikationen, Erweite-
rungen …usw. verwendet werden. Da die UML-Diagramme als Bestandteil des Programms ge-
sehen werden, fliessen sie in die Versionsverwaltung respektive in das jeweilige Projekt mit ein.  

4.4 Test erstellen 

Bevor der Programm-Code geschrieben werden kann, müssen die Testdefinitionen entwickelt 
und der Test-Code geschrieben werden. 

4.4.1 Tests definieren 

Testdefinitionen werden mittels Aktivitäts-Diagrammen entwickelt und dargestellt. Diese Mass-
nahme dient sowohl der Übersichtlichkeit wie auch der Dokumentation. 

Beim Entwickeln von Testdefinitionen gibt es zwei verschiedene Elemente, die farblich unter-
schieden werden sollten. „Aktionen“ und „Asserts“. Bei Beispielen in diesem Kapitel sind „Aktio-
nen“ blau und „Asserts“ grün dargestellt. Auch hier gilt: Der Test sollte aus möglichst wenigen 
Elementen aufgebaut sein. 

„Aktionen“ 
Als „Aktion“ werden alle Vorgänge bezeichnet, die etwas in der SPS-Software ändern. So zum 
Beispiel das Setzen einer Variablen oder das Warten bis ein Timer abgelaufen ist. 

„Asserts“  
Siehe NUnit Test-Framework 3.2.3.2 – Asserts.  

Nachfolgend wird erklärt, auf welcher Stufe mit welchen UML-Diagrammen gearbeitet werden 
sollte.  

Martin Pletscher 



 

Engineering von SPS-basierten Steuerungen  66 

Stufe 1 und 2 

Auf diesen Teststufen ist es nicht notwendig, separate UML-Diagramme zu erstellen. Die Tests 
können direkt aus den UML-Diagrammen der Software abgeleitet werden. 

Stufe 3 

Die Tests für die isolierten Zustände können direkt aus den UML-Diagrammen der Software ab-
geleitet werden. Ebenso die Tests für Transitionen, wenn sie nicht zu komplex sind. Wenn je-
doch modulübergreifende Transitionen getestet werden sollen, empfiehlt es sich, für jeden mög-
lichen Pfad ein eigenes Aktivitäts-Diagramm zu erstellen. Dadurch kann besser geprüft werden, 
ob keine Pfade vergessen wurden. Die UML-Diagramme können formal gestaltet sein oder be-
reits einen Teil des Test-Codes enthalten. Die Entscheidung, welche Form zu verwenden ist, 
wird dem Team überlassen. 

Stufe 4 

Auch auf Stufe 4 sollten, wie in Abbildung 54 dargestellt, die Tests für Störungen als separate 
Aktivitäts-Diagramme dargestellt werden.  

Abbildung 54 

In Abbildung 54 wird am Beispiel des Garagentors eine Testdefinition für eine Störung am Wahl-
schalter aufgezeigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Wahlschalter plötzlich kein Signal 
mehr liefert. Diese Störung kann viele Ursachen haben und muss im Programm behandelt wer-
den. 

Im Test wird die Störung ausgelöst, indem die Variable „UT_Wahlschalter.IStatus“ auf „FALSE“ 
gelassen und danach 5.5 Sekunden gewartet wird. Danach wird geprüft, ob der Fehler erkannt 
wurde. Anschliessend wird gleich noch der Reset-Vorgang getestet. 

5.5s Warten

StörungKeinSignalResetTest

UnitTest.UT_Wahlschalter.Fehler == true
UnitTest.UT_Wahlschalter.Fehlernummer == 3

UnitTest.UT_Wahlschalter.Reset = true

UnitTest.UT_Wahlschalter.Zustand = 0

Martin Pletscher 
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4.4.2 Test-Projekt erstellen 

Um den Test-Code schreiben zu können, muss im „Microsoft Visual Studio®“ ein Test-Projekt in 
Form einer C#-Klassenbibliothek erstellt werden. Darin müssen Verweise auf die „adsInterface-
Library“, das „NUnit“-Test-Framework und auf die „TwinCAT®-ADS-Library“ hinzugefügt werden. 

Für jede zu testende Klasse in der SPS-Software sollte eine eigene Test-Klasse erstellt werden. 

Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Erstellen eines Test-Projekts und einer Test-Klasse findet 
sich im Anhang dieses Dokuments. 

4.4.3 Test-Code schreiben 

Wenn das Test-Projekt erstellt wurde, kann der Entwickler mit dem Schreiben des Test-Codes 
beginnen. Diesen kann er dann, wie in Abbildung 55 gezeigt, mit sehr kleinem Aufwand aus dem 
Aktivitäts-Diagramm ableiten.  

 

Abbildung 55 

Zu beachten ist dabei noch, dass nach jeder Aktion ein  
„System.Threading.Thread.Sleep([msec])“ aufgerufen werden muss. Diese Anweisung zwingt 
den Test-Code bei der Ausführung eine Zeit in Millisekunden zu warten. 

Diese Massnahme ist wichtig, weil die SPS-Steuerung zyklisch funktioniert. Dabei werden am 
Anfang des Zyklus die Register gelesen, dann wird das Programm abgearbeitet und zum 
Schluss werden die neuen Werte ins Register geschrieben. Da das Testen über die ADS-
Schnittstelle nicht echtzeitfähig ist, weiss der Entwickler nie, in welcher Phase sich die Steue-
rung gerade befindet. Daher muss zwingend mindestens eine Zykluszeit gewartet werden, damit 
man sicher ist, dass der geschriebene Wert im Programm angekommen ist. 

4.4.4 Tests durchführen 

Um die entwickelten Tests durchzuführen, muss zuerst das SPS-Programm kompiliert und auf 
die Steuerung geladen werden. Das Starten und Zurücksetzen der Steuerung wird dann jeweils 
in den „Setup“- und „Teardown“-Routinen der Test-Klasse realisiert. 

Danach kann das Test-Projekt mit „NUnit“ geladen und gestartet werden. 

Martin Pletscher 
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Ursprünglich war es gedacht, dass das SPS-Programm beim Ausführen der Tests automatisch 
kompiliert und auf die Steuerung heruntergeladen werden sollte. Leider gibt es in der aktuellen 
Version von „TwinCAT® (Version 3.0) noch keine Möglichkeit, diese Schritte programmgesteuert 
auszuführen. Diese Funktion sollte jedoch in der Version 3.1 umgesetzt werden. 

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Durchführen der Tests findet sich im Anhang dieses  
Dokuments. 

4.5 Code erstellen 

Die Codeerstellung erfolgt in der „IEC-61131-3-Programmiersprache“ „Strukturiertem Text“ und 
benötigt eine Entwicklungsumgebung, welche die objektorientierte Erweiterung unterstützt wie 
zum Beispiel „TwinCAT®“ Version 3.0. 

Das Einfügen einer Klasse mit Methoden und Eigenschaften ins Steuerungsprojekt sowie das 
Erstellen eines Steuerungsprojekts wird im Anhang in Kapitel 10 erklärt. 

Es empfiehlt sich, das Beispielprojekt Garagentor im „Microsoft Visual Studio®“ zu öffnen, um die 
folgenden Erläuterungen, im entsprechenden Code und Diagramm nachvollziehen zu können. 

4.5.1 Programmieren der Klasse  

Auf der linken Seite in Abbildung 57, ist die Klasse „FB_Motor“, die das Interface „I_Fehler“ im-
plementiert, als UML-Klasse dargestellt. Im rechten Bildteil sieht man die Klasse mit den Proper-
ties (Eigenschaften) und Methoden (Vorgängen), wie sie im Steuerungsprojekt erstellt wird. Im 
unteren Bildteil sieht man den dazugehörigen Code. 

Durch die Implementierung des Interfaces wird die Klasse bei der Erstellung automatisch um die 
entsprechenden Methoden und Properties erweitert, die im Interface deklariert sind. 

Die lokalen- und Hardware-Variablen werden im Deklarierungsteil Abbildung 57 unten, (Zeile 7-
19). der Klasse („FB“) aufgeführt. Globale Variablen („GVL“) werden bei der objektorientierten 
Vorgehensweise nur verwendet, wenn es unumgänglich ist. 

Die Einflussnahme auf eine Klasse, respektive auf das daraus instanziierte Objekt, ist nur über 
deren Property-Methoden „Get“ und „Set“ möglich, sofern dies vorgesehen ist. So kann die Kap-
selung der Daten in der Klasse sichergestellt werden. 

Im Aufruf der Get-Methoden wird eine lokale Variable auf die Eigenschaft geschrieben, und bei 
den Set-Methoden der von aussen gelieferte Wert. 

Für die Variable und Eigenschaft „Zustand“ wird eine „Enumera-
tion“ wie in Abbildung 56 im Ordner „DUT’s“ („Data Unit Type“) 
im Projektmappen-Explorer angelegt, in welcher die definierten 
Zustände mit den entsprechenden INT-Werten versehen wer-
den. Die Eigenschaft selbst wird dann in diesem Datentyp er-
stellt. 

              Abbildung 56 

Roman Polo 
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Die „Properties“ sind als „BOOL“ oder „INT“ („enum“) zu wählen, um so die Testbarkeit 
von aussen mit einem Automated-Testing-System über die ADS-Schnittstelle zu ermögli-
chen.  

 

Abbildung 57 

4.5.2 Programmieren der „Kommandoebene“ 

In Abbildung 58 oben sieht man die „Kommandoebene“ des UML-Zustands-Diagramms der 
Klasse „FB_Motor“ und unten den daraus abgeleiteten Code. 

Die Funktionen der „Kommandoebene“ werden direkt in den Code-Teil der Klasse geschrieben. 
Die Trennung der Zustände auf dieser Ebene wird über „IF“-Anweisungen realisiert. Die „IF“-
Struktur der „Kommandoebene“ ist für jede Klasse gleich. Falls ein Zustand nicht benötigt wird, 
lässt man diesen leer, behält aber die Struktur bei.  

Unter „Aktiv“ in Zeile 18 in Abbildung 58 wird über den Befehl „THIS^.Statemachine()“ der Aufruf 
der in der Klasse definierten Statemachine-Methode möglich. Dort kann auch die Fehlerüberwa-
chungs-Methode …usw. aufgerufen werden. 

Der Reset-Teil kann über das Schreiben der Eigenschaft „P_Reset“ von ausserhalb der Klasse 
erreicht werden, aber nur, wenn auch ein Fehler in der entsprechenden Klasse ausgelöst wurde. 

Roman Polo 
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Abbildung 58 

4.5.3 Programmieren der Statemachine-Methode 

Die Statemachine-Methode wird mit einer Case-Struktur anhand der in der Klasse definierten 
Zustände („Enumeration“, „DUT“) realisiert. Die Transitionen werden über IF-Strukturen in den 
entsprechenden Zuständen gelöst. Die EXIT-Anweisungen werden in der letzten IF-Struktur 
gesetzt. „DO“ im Zustand selbst und ENTRY-Aktionen werden im Zustand als erstes geschrie-
ben. Der Code leitet sich dann, wie in Abbildung 59 dargestellt, direkt aus den entsprechenden 
Zuständen ab.  

Roman Polo 
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        Abbildung 59 

Weitere Details zur Code-Erstellung finden sich in den Beispielprojekten Garagentor oder Sor-
tieranlage im Anhang.  

Roman Polo 
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5 Praxisbeispiel Sortieranlage 
Die Sortieranlage ist eine SPS-gesteuerte Anlage, mit welcher zylinderförmige Elemente nach 
Material, Farbe und Bauhöhe unterschieden und sortiert werden können. Für diese Anlage ist 
eine objektorientierte testgetriebene SPS-Steuerung zu entwickeln und zu dokumentieren. Das 
Projekt wird nach dem A-PEP-Vorgehensmodell umgesetzt (Kapitel 2.2).  

In den folgenden Unterkapiteln sind die in diesem Anwendungsbeispiel gemachten Erfahrungen 
dokumentiert. Die gesamte Dokumentation des Beispielprojekts mit Programm-Code, Test-Code 
und UML-Diagrammen befindet sich im Anhang. 

5.1 Erklärung der Anlage 

Die Sortieranlage ist eine Modellanlage die an der BFH Burgdorf im MSR-Labor steht und für 
Praktika verwendet wird. Da ein Ziel dieser Arbeit auch die Verwendbarkeit in der Schulung ist, 
wurde diese Anlage gewählt. Sie ist zur ersten Anwendung des A-PEP-Vorgehensmodells gut 
geeignet. Es existiert eine Vielzahl von Dokumenten zur Hardware-Spezifikation und es gibt ei-
nige Stolperstellen, die umgangen werden müssen. 

5.1.1 Hardware 

Die Anlage von Festo Didactics wurde um einige Stationen reduziert. Es existieren: die Ladesta-
tion, die Transferstation und die Messstation mit einem Lift. Der Lift dient dazu, die Teile von der 
Materialprüfung zur Längenmessung hochzufahren. Die guten Teile werden dann oben eingela-
gert und die schlechten unten ausgeworfen. 

Die Lagerstation (Abbildung 60) besteht aus einem monostabilen Zylinder, der die Teile aus dem 
Lager ausschiebt. Mit einer Lichtschranke wird geprüft, ob ein Teil ausgeschoben wurde oder 
nicht. 

 

           Abbildung 60 
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Die Transferstation (Abbildung 61) besteht im Wesentlichen aus einem bistabilen Drehzylinder 
zum Transportieren und einem Vakuumgreifer zum Festhalten der Teile. 

 

           Abbildung 61 

Die Messstation (Abbildung 62) besteht aus drei Sensoren zur Materialbeurteilung. Ein kapaziti-
ver, einen induktiver und ein Reflektionssensor zusammen erlauben es, das Material und die 
Farbe des Teils zu erfassen. Nach dem Hochfahren des Teils mit dem Lift wird mit einem Weg-
messsensor die Bauhöhe bestimmt. Der Lift ist mit einem bistabilen Pneumatik-Zylinder ausge-
stattet. Zum Ausstossen des Teils wird ein monostabiler Zylinder verwendet. 

 

           Abbildung 62 
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Zum Einlagern der guten Teile befinden sich auf der oberen Ebene ein monostabiler Pneumatik-
Zylinder und ein kapazitiver Sensor, der den Füllstand des Lagers überwacht. 

Das Bedienpanel (Abbildung 63) besteht im Wesentlichen aus fünf Tastern, die in zwei Gruppen 
eingeteilt werden. Die ersten drei Taster sind mit den Farben grün, rot und orange hinterlegt. Die 
anderen beiden mit weiss. Auf der linken Seite neben den Knöpfen befindet sich der Schalter für 
die Luftzufuhr und auf der rechten Seite der Not-Aus-Schalter. 

 

          Abbildung 63 

5.1.2 SPS-Boxen 

Die SPS-Boxen (Abbildung 64) für die Ansteuerung der Hardware sind über „Profibus®“ mitei-
nander verbunden. Sie werden allerdings über einen „EtherCAT®“ – „Profibus®“ Buskoppler ver-
knüpft und der „IPC“ kann somit über „EtherCAT®“ mit den Boxen kommunizieren. Dadurch funk-
tioniert das automatische Erkennen der Boxen nicht und diese Müssen im „Microsoft Visual Stu-
dio®“ manuell hinzugefügt und konfiguriert werden. 
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           Abbildung 64 

Die Zylinder werden über eine Festo-Ventilinsel (Abbildung 65) angesteuert und sind in zwei 
Gruppen angeordnet, deren Zustand jeweils über ein Byte definiert werden kann. Das aktuelle 
System der Ventilinsel unterstütz, die objektorientierte Programmierung nicht, zur Ansteuerung 
der Insel wurde ausnahmsweise eine globale Variable eingesetzt.  

 

        Abbildung 65 
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5.2 Anwendung des Agilen-Produkt-Entwicklungs-Prozesses 

Die Anwendung des A-PEP-Vorgehensmodells war eines der Hauptziele dieser Arbeit. Nachfol-
gend wird beschrieben, welche Elemente des Modells wie und mit welchem Erfolg am Praxis-
beispiel angewendet werden konnten. 

5.2.1 Teambildung 

Mit dem Selbsteinschätzungs-Fragebogen aus dem Anhang haben wir unsere Rollentypen er-
mittelt. Folgende zwei Rollentypen haben sich dabei ergeben: Umsetzer und Beobachter. Diese 
Kombination ist  nach Belbin erfolgsversprechend. Im Laufe dieser Arbeit hat sich herausge-
stellt, dass diese Annahme ziemlich gut der Realität entspricht. 

5.2.2 Erfassen der Vision 

Die Vision für das Praxisprojekt war schon von Anfang an klar. Die Anlage sollte Teile nach ih-
rem Material und der Bauhöhe sortieren. Diese Vision wurde dann beim Beginn des Projekts 
noch um einen Teaching-Vorgang erweitert, um die Anlage intelligenter und benutzerfreundli-
cher zu gestalten. 

5.2.3 Bewertungsgrundlage 

Da im Rahmen des Praxisbeispiels keine konzeptionellen Entschiede zu treffen waren, kam die 
Bewertungsgrundlage nicht zum Einsatz. 

5.2.4 Rollen und Regeln 

Die Rollenverteilung war in diesem Projektumfang einfach einzuhalten, da es nur zwei Personen 
zu koordinieren gab. Die Regeln konnten grösstenteils eingehalten werden. Es war nicht mög-
lich, die Regeln bezüglich der Kundentreffen einzuhalten, da es keinen realen Kunden gab. Es 
wurde jedoch regelmässig Rücksprache mit den Dozenten gehalten, die auch als Kunden im 
weiteren Sinn angesehen werden können. 

5.2.5 Taskverlauf 

Da das Projekt mit einer Laufzeit von 10 Tagen relativ kurz war, wurde darauf verzichtet, einen 
Taskverlauf zu erstellen.   

5.2.6 Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen hatten enormen Einfluss auf die Leistung. So war die Effizienz in der 
Neujahrswoche unangefochten hoch. Die Anwesenheit von mehreren Studenten mit unter-
schiedlichen Aufgaben zur gleichen Zeit hatte jedoch einen leistungsmindernden Einfluss. Den 
Rahmenbedingungen in Entwicklungsprojekten ist höchste Aufmerksamkeit zu schenken.  

5.2.7 Taskboard 

Das Taskboard wurde, wie in Abbildung 66 gezeigt, auf einer Tafel im Arbeitszimmer mit „Post-
Its®“ eingerichtet. Bei jedem Treffen wurden die aktuellen Tasks besprochen und die neuen auf 
das Board genommen. Das schätzen der Zeiten war zu Beginn schwieriger, aber man entwickel-
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te schnell ein Gefühl dafür. Die Schätzungen wurden mit dem Projektverlauf besser. Das Sys-
tem hat sich gut bewährt. 

 

           Abbildung 66 

5.2.8 Treffen 

Die Treffen, welche ein Kernelement darstellen, haben wir durchgeführt, doch wurden nicht ei-
gens Präsentation oder Bewertungen dafür erstellt, wie dies bei grösseren Projekten sinnvoll ist, 
sondern nur die betreffenden Diagramme und Dateien direkt am PC präsentiert und besprochen. 

5.2.9 Runs 

Das Prinzip der Runs hat sich bewährt. Bei einem zweiköpfigen Entwickler-Team, welches im 
gleichen Büro arbeitet, verhielten sich die Runzeiten sehr flexibel, da durch die laufende Kom-
munikation die Zeiten den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden konnten. 

5.2.10 Versionsverwaltung 

Die Versionsverwaltung wurde in dieser Arbeit vorbehaltlos angewendet. Die in Kapitel 3.3 vor-
gestellte Software „Git“ hat sich bewährt, auch wenn zu Beginn das Einarbeiten einen etwas 
grösseren Aufwand bedeutet hat. Die Zusammenarbeit mit den anderen Tools verursachte Prob-
leme. Einmal musste ein neues Repository erstellt werden, weil durch einen Fehler im „Microsoft 
Visual Studio®“ eine defekte Datei eingecheckt wurde und nicht mehr repariert werden konnte. 
Dieses Problem ist jedoch auf das „Microsoft Visual Studio®“ und nicht auf „Git“ zurückzuführen. 

5.3 Anwendung des Entwicklungsleitfadens 

Der erarbeitete Entwicklungsleitfaden lässt sich eins zu eins anwenden und hat sich im Beispiel 
bewährt. Schwierigkeiten traten bei der Testdefinition vor der Code-Entwicklung bei den funktio-
nalen Klassen auf, da die Entwicklungen in „UML“ und dem Code parallel ablaufen und das 
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„UML“ zeitgleich als Grundlage für den Test diente. Die Basis-Klassen konnten gut testgetrieben 
entwickelt werden. 

5.4 Erfahrungen mit der testgetriebenen Entwicklung 

In Praxisbeispiel wurde versucht, konsequent nach der Methode der testgetriebenen Entwick-
lung vorzugehen. Leider hat dies aus zeitlichen Gründen zu Beginn nicht vollständig funktioniert. 
Die Programmierung der SPS-Software wurde vor dem Entwickeln der Tests gestartet. Anfangs 
war die Erstellung des Testcodes verzögert, hat dann aber aufgeholt und ist schliesslich bei den 
Störungsfällen „in Führung“ gegangen. Sämtliche Tests auf Stufe 4 wurden wie bei der testge-
triebenen Entwicklung gefordert, vor dem SPS-Code geschrieben. Level 1-, 2- und 3-Tests wur-
den zum Teil nach und grösstenteils parallel zur Code-Entwicklung geschrieben. Zum Erstellen 
von Level 5-Tests war die Zeit  in dieser Arbeit leider nicht ausreichend. 

Wie schon beim Entwicklungsleitfaden angesprochen, hat die testgetriebene Entwicklung auf 
der Stufe der Basis-Klassen hervorragend funktioniert. Allerdings auf der Ebene des Systems ist 
es sehr schwierig, die Tests im Voraus zu entwickeln. Das liegt zum einen daran, dass in dieser 
Arbeit sehr wenig Erfahrung im Bereich SPS-Entwicklung vorhanden war und zum anderen, 
dass die UML-Diagramme und der SPS Code ziemlich oft und grundlegend geändert wurden, so 
dass die Ablauftests vollständig unbrauchbar wurden. Die Tests für die Basis-Klassen wurden 
davon nicht berührt und funktionierten nach wie vor. Andererseits wurde ja in einem zyklischen 
System gearbeitet, in dem sich die UML-Diagramme wieder ändern können und auch ändern 
sollen, wenn ein Problem festgestellt wird. 

Daher empfiehlt es sich, die Ablauftests parallel zum SPS-Code zu entwickeln, oder sogar etwas 
verzögert, damit die Arbeit nicht immer wieder neu gemacht werden muss. 

5.5 Erfahrungen mit der objektorientierten Programmierweise 

Die objektorientierte Vorgehensweise eignet sich zum Realisieren eines Steuerungsprojekts. 
„TwinCAT®“ (Version 3.0) unterstützt diesen Ansatz. Vorteile entstanden beispielsweise 
dadurch, dass die Pneumatik-Zylinder, boolesche Sensoren und Taster nur einmal als Basis-
Klassen definiert und dann einfach mehrfach instanziiert wurden. Ein weiterer Vorteil bestand in 
der Eliminierung der globalen Variablen, da so das Risiko der ungewollten Beeinflussung von 
benachbarten Prozessen ausgeschlossen werden konnte. Ein weiterreichender Nutzen ist wahr-
scheinlich, kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht aufgezeigt werden, da kein expliziter Ver-
gleich mit einer klassischen Methode möglich ist.  

Im Rahmen dieser Arbeit konnte nicht das volle Potenzial der objektorientierten Vorgehensweise 
ausgeschöpft werden, da hierzu Langezeiterfahrungen erforderlich sind. 

5.6 Erfahrungen mit der Unified Modelling Language 

Durch die Anwendung der objektorientierten Vorgehensweise wird die Nutzung der UML-
Diagramme erst möglich. Die UML-Diagramme eigenen sich hervorragend zur Entwicklung einer 
Steuerung, da programtechnische Abläufe graphisch entwickelt werden können, was den kreati-
ven Prozess stark unterstützt. Nach Anwendung dieser Methode kann man sich kaum mehr in 
die klassische Version hineindenken, da diese zu inflexibel erscheint. Der Nutzen der „UML“ 
entfaltet sich im Vollen, wenn es um die Dokumentation der Steuerung geht. Noch nie war es so 
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einfach, den Code sauber für die Nachwelt zu dokumentieren. Programmierer finden sich 
schneller in anderen Projekten zurecht und können Überlegungen einfach nachvollziehen, ins-
besondere wenn durchgehend alle Diagramme und Klassen nach der gleichen Struktur aufge-
baut werden.  

„Codesys“ selbst arbeitet an einer Umgebung, mit welcher direkt graphisch mit UML-
Diagrammen entwickelt werden kann, wobei dies gemäss der Literatur mit gewissen Kompro-
missen verbunden ist.  
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6 Schlussfolgerungen 

6.1 Agiler-Produkt-Entwicklungs-Prozess 

Der A-PEP-Entwicklungsprozess, welcher zur Umsetzung des Praxisbeispiels Sortieranlage 
angewendet wurde, bewährte sich. Durch das zyklische Vorgehen konnte man schnell in die 
Entwicklung starten und nach einem ersten Run seine Fragen austauschen. Das Taskboard 
überzeugt durch seine Einfachheit und der Möglichkeit zur Fortschrittskontrolle sowie als Ge-
dächtnis für noch anstehende Tasks. Das Logbuch kam kaum zum Einsatz. Generell stellte sich 
in der Arbeit heraus, dass die Spezifikation der Software einer technischen Anlage schwierig ist. 
Die Software muss primär den technischen Prozessverlauf abarbeiten und richtig auf Fehler 
reagieren.  

Leider konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht alle erarbeiteten Elemente auf Herz und Nieren 
geprüft werden. Dazu war das Praxisbeispiel nicht umfangreich genug und es benötigte keine 
Koordination eines grösseren Entwicklungsteams.  

Erfolgreiches Entwickeln in einem 2er-Team fernab von Störeinflüssen, wie im Falle dieser Ar-
beit funktioniert auch ohne strikte Einhaltung eines Prozesses. Interessant ist, dass das Vorge-
hen in kleinen Teams automatisch agil ist und dem „A-PEP“ gleicht. So kann man sagen, dass 
der „A-PEP“ darauf abzielt, den Prozess, der im 2er-Team automatisch stattfindet, auf ein grös-
seres Team zu übertragen und steuerbar zu machen.  

Nach Einschätzung der Autoren eignet sich der „A-PEP“ zum Entwickeln von Maschinen als 
auch von Steuerungsprojekten. Er bringt die klassische Maschinenentwicklung näher an die 
Software und nutzt die Vorteile aus der Softwareentwicklung im Maschinenbereich. Wie in der 
Arbeit festgestellt und durch Erfahrungen bestätigt, ist das natürliche Entwicklungsvorgehen 
nahe beim „A-PEP“. So kann behauptet werden dass die Entwickler im Kern immer schon zyk-
lisch und agil arbeiteten, aber versuchten es phasenartig aussehen zu lassen. Der „A-PEP“ wird 
diesem Bedürfnis gerecht und ermöglicht es, flexibel, agil und effizient zu entwickeln ohne die 
Kontrolle und Steuerbarkeit zu verlieren. 

Die Autoren sind gespannt auf die Erstanwendung des „A-PEP“ im Berufsalltag. 

6.2 Automatisiertes Testen 

Das testgetriebene Entwickeln mit Hilfe einer Toolchain zum automatisierten Testen hat sich im 
Praxisbeispiel bewährt. Dabei wurde festgestellt, dass sich das Vorgehen zum Schreiben von 
Tests für Basis-Klassen auf den Test-Stufen eins bis vier gut eignet.  

Durch die zyklische Vorgehensweise nach dem „A-PEP“ kann es vorkommen, dass sich der 
SPS-Programm-Code der funktionalen Klassen im Verlauf der Entwicklung mehrfach ändert. 
Diese wiederkehrenden Änderungen müssen im Test-Code berücksichtigt werden und haben 
einen hohen Entwicklungsaufwand ohne Nutzen zur Folge. 

Es empfiehlt sich, auf der Ebene der Systemtests, die testgetriebene Entwicklung zu verlassen 
und den Test-Code erst zu erstellen, wenn das Hauptprogramm und dessen Architektur weitge-
hend bekannt sind. Wie effizient die testgetrieben Entwicklung auf Ebene System ist, hängt stark 
von der Erfahrung der Entwickler ab.  
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Die Stärken des automatisierten Testens liegen bei den Änderungen, Erweiterungen und Wei-
terentwicklungen des SPS-Programmes. Nach jeder Änderung werden die Tests automatisch 
ausgeführt und der Entwickler erlangt dadurch die Sicherheit, dass die Änderungen erfolgreich 
implementiert wurden und das Programm weiter die gewünschte Funktionalität aufweist. Schlägt 
ein Test fehl, kann der Entwickler den Fehler im Programm umgehend korrigieren ohne die An-
lage im Feld einem Risiko auszusetzen.  

Für den Fall, dass doch einmal die ganze Software durch Änderungen unbrauchbar wird, hat der 
Entwickler dank der Versionsverwaltung die Möglichkeit, auf den vorherigen Software-Stand 
zurückzukehren. 

In Rahmen dieser Arbeit wurde festgestellt, dass durch die Anwendung der testgetriebenen 
Entwicklung der Entwickler eine definierte Struktur beim Schreiben des Codes einhalten muss. 
Dies ist nötig, damit der Code überhaupt erst testbar wird. Durch Einhaltung dieser Struktur wird 
auch die Wiederverwendbarkeit des Codes erhöht. 

Alles in allem kann man sagen, dass automatisiertes Testen eine zukunftsweisende Methodik 
ist. Diese muss aufgrund steigender Komplexität im Anlagenbau in den nächsten Jahren auf 
breiterer Basis eingesetzt werden, um mit der laufenden Entwicklung Schritt zu halten. 

6.3 „UML“ und „OOP“ 

Das objektorientierte Entwickeln von SPS Steuerungen mit „UML“ ist eine Bereicherung für die 
Welt. Durch den Ansatz der graphischen Entwicklung und Planung von Programmen werden 
neue arbeitstechnische Ebenen geschaffen. Wo zuvor der Programm-Code nur durch aufmerk-
sames Lesen von einem zweiten Programmierer geprüft und konstruktiv kritisiert werden konnte, 
kann mit „UML“ die Diskussion auf einer interdisziplinären Ebene geführt werden. Durch das 
gegenseitige Inspirieren und Anregen können neue, innovative Lösungen entstehen. Dies ist 
dank „UML“ nun auch in der Welt der SPS-Steuerungen möglich. 

Mit dem Einsatz der „UML“ zur Dokumentation entstehen detaillierte Pläne und Landkarten des 
Programm-Codes und der Architektur. Dadurch kann sich jeder Programmierer in komplexem 
Code zurecht finden und sauber Änderungen durchführen. Dies ist ein enormer Vorteil bei der 
Wartung einer Software. Bis anhin hatte man das Problem, dass nach dem Weggang des 
Hauptentwicklers die Software nicht mehr weiter entwickelt werden konnte. In der Praxis wird oft 
eine bestehende Software nicht weiterentwickelt, sondern unter Berücksichtigung der alten 
Funktionalitäten neu aufgebaut. Ein Kunde, der eine Erweiterung möchte, trägt oft das Risiko, 
dass nach einer Änderung die ursprünglichen Funktionen nicht mehr einwandfrei funktionieren.  

Objektorientiertes Programmieren bringt nicht nur den gewaltigen Vorteil der „UML“, sondern 
auch die für komplexe Systeme nötige Kapselung der Daten. Erst durch die Kapselung können 
bereits entwickelte Klassen ohne grosses Risiko zu neuen funktionalen Steuerungen kombiniert 
werden. SPS-Entwicklung wird nachhaltig und kann auf das Niveau der Softwareentwicklung in 
der Informatik gehoben werden.  

Der Aufwand bei einer Erstentwicklung ist höher als beim klassischen Entwickeln. Die Erfahrung 
zeigt aber, dass der grosse Aufwand erst bei der Fehlerbehebung und Optimierung bestehender 
Software entsteht. In dieser Hinsicht ist die „UML“ in Kombination mit „OOP“ der klassischen 
Methodik überlegen.  
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Durch den Einsatz von „UML“ und „OOP“ wird Programmentwicklung effizienter und nachhalti-
ger und bringt nach Ansicht der Autoren einen langfristigen Kosten- und Qualitätsvorteil mit sich. 

Der Einsatz der „UML“ in Kombination mit „OOP“ ist eine logische Weiterentwicklung und für den 
Einsatz in der Industrie zu empfehlen.  
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