
PCS

Ein System für alle Fälle

Die besten Eigenschaften vom PC, der SPS
und dem µC-Board in einen Chip gepresst

Dank der hohen Leistungsfähigkeit heutiger Mikrocontroller lassen sich die

Flexibilität und kommunikativen Fähigkeiten von PC’s, die Einfachheit und

Stabilität von Speicher-Programmierten-Steuerungen sowie die Optimierungs-

Möglichkeiten von µC-Boards in einen Chip integrieren. Dies zeigt das PCS

auf eindrückliche Art und Weise.

Breites Einsatzgebiet

Durch die Verschmelzung und Kon-
zentration der oben genannten Ei-
genschaften, kann mittels mini-
maler, kostengünstiger Hardware
ein breites Einsatzgebiet abgedeckt
werden. Sowohl kleine, abgeschlos-
sene Einheiten, die über Ether-
net oder serielle Schnittstellen kom-
munizieren, als auch Steuerungen
von Anlagen in der Industrie mit
hunderten von I/Os und komple-
xen, kundenspezifischen Schnittstel-
len, lassen sich damit in kurzer Zeit
realisieren. Ebenso können 24/7 (24
Stunden während 7 Tage die Wo-
che) fähige Lösungen oder Geräte
mit verteilten I/Os auf einfache Art
und Weise umgesetzt werden.

Einfach und leicht er-
lernbar auch für Laien

Zur einfachen, übersichtlichen Pro-
grammierung dieser Systeme wurde
die PCL-Sprache (Process-Control-
Language) von IBG entwickelt. Im
Unterschied zu anderen Program-
miersprachen wurde PCL aus Do-
kumentationen von Abläufen abge-
leitet. Die Dokumentationen wur-
den dabei solange strukturiert und
verfeinert, bis diese schliesslich auch
vom Betriebssystem der Steuerung
verstanden werden konnten. Die
mit PCL geschriebenen Program-
me sind damit, selbst für Laien,
verständlich. Eine zusätzliche Do-
kumentation entfällt und veralte-

te Dokumentationen sind kein The-
ma mehr. Durch das Absetzen von
hardwarenahen oder zeitkritischen
Aufgaben in vordefinierte Pro-
grammteile, wird der Hauptteil der
Anwenderprogramme sehr einfach
und muss deshalb nicht mehr ex-
ternen Spezialisten übergeben wer-
den. Das firmenspezifische Know-
How bleibt damit in der Firma er-
halten und die Abhängigkeit von ex-
ternen Fachleuten kann massiv ge-
senkt werden. Auch auf die wich-
tigsten Eigenschaften von objekt-
orientierten Sprachen muss dabei
nicht verzichtet werden. Denn ohne
die Komplexität der Programmie-
rung zu erhöhen, steht das Erstel-
len neuer Klassen (Eigenständige
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Programmabläufe) und das bil-
den und verwenden von Objek-
ten jederzeit zur Verfügung. Pro-
grammteile können damit hierar-
chisch aufgebaut und gegenüber an-
deren Programmteilen sauber ge-
trennt werden. Dem Erstellen von
überschaubaren, prüfbaren und zu-
gleich sicheren Abläufen steht somit
nichts mehr im Weg.

Multitasking und State-
Event-Programmierung

Das System lässt eine beliebige An-
zahl von eigenständigen Programm-
teilen (Tasks) zu, die lediglich durch
die System-Ressourcen begrenzt
sind. Komplexe Programme wer-
den dabei zuerst in kleinere Module
unterteilt und mit klaren Interface-
Regeln versehen. Diese Methode
führt zu überschaubaren, stabilen
und besonders gut verständlichen
Programmen.LICHTSIGNAL.pcs März 29 2018
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state: <Rot> Leuchte-Rot.on!
Zeit-Rot.over? \ der Zustände zu erledigen hat wenn dieser
yes:  <GelbGr> :end ; \ Befehle (->Anzeige, <Rot> ... )verfügbar

state: <GelbGr> Leuchte-Gelb.on!
Zeit-Gelb.over? \ Befehl '->Anzeige' auf die Anzeige gebracht
yes:  <Grün>   :end ;

state: <Grün> Leuchte-Grün.on!
Zeit-Grün.over? \ objekspezifischer Befehle ist in der Rubrik
yes:  <GelbRt> :end ; \ Objects vorhanden

state: <GelbRt> Leuchte-Gelb.on!
Zeit-Gelb.over? \ Mit 'yes:' wird ein Befehlsblock eingeleitet  
yes:  <Rot>    :end ; \ der nur im 'ja'-Fall durchlaufen wird

Abb. 1: Beispiel eines Lichtsignals in PCL

Da die State-Event-Programmierung
der menschlichen Denkweise sehr
nahe kommt, wurde sie als Grund-
lage für alle Module verwendet.
Ein Modul wird dabei in mehrere
Zustände (States, siehe Abb. 1) un-
terteilt, wobei zu einem bestimmten
Zeitpunkt immer nur ein Zustand
aktiv ist. In jedem Zustand werden
dann Ereignisse (Events) formu-
liert, die zu einem allfälligen Wech-
sel des Zustandes führen können.
Bereits das Verfolgen der Zustände
lässt eine einfache Überprüfung von
Modulen zu.

Weitere Eigenschaften,
die in anderen Systemen
oft fehlen

Alle Programmteile und Daten
sind mit entsprechenden Zugriffs-
rechten jederzeit, selbst bei lau-
fendem Prozess, ohne Daten-
verlust änderbar. Durchgeführte
Änderungen können zudem in
beliebigen Stufen rückgängig ge-
macht werden. Eine automati-
sche Datierung aller Programmteile
ermöglicht zudem eine lückenlose
Rückverfolgbarkeit sämtlicher
Abläufe. Da der gesamte Quell-
code in konzentrierter Form auf der
Hardware gespeichert wird, sind
die Namen der Definitionen jeder-
zeit abrufbar. Ein vorhandenes Sys-
tem kann damit auch bei Verlust
des Quellcodes weiterhin gewartet
und erweitert werden. Des Weite-
ren entfällt ein Zugriff auf Varia-
blen über Nummern und Tabellen,
was wiederum zu einer besseren
Übersicht beiträgt.

Hohe Betriebssicherheit

Hervorzuheben ist zudem die hohe
Betriebssicherheit des Systems. So
wurde eine grosse Anzahl von Mass-
nahmen bereits in den Grundla-
gen des Betriebssystems integriert,
sodass ein 24/7 Betrieb auch in
rauer Umgebung garantiert werden
kann. Dazu werden alle Program-
me auf dem internen Flash-Speicher
des Kontrollers gespeichert. Die
für den Programmablauf notwen-
digen Informationen stehen damit
auf engstem Raum, innerhalb des
Controllers zur Verfügung und sind
von elektromagnetischen Störungen
weitgehend geschützt. Des Weite-
ren sind alle Daten in Objekten mit
begrenzten Datenbereichen gespei-
chert. Ein Zugriff auf Daten fremder
Objekte wird grundsätzlich verwei-
gert. Auch wird der Wertebereich
von Variablen bei jeder Operation
überprüft und nötigenfalls auf deren
Maximalwerte begrenzt, was die ne-
gativen Auswirkungen von Fehlern
massiv senkt. Um die Auswirkun-

gen von Fehlern noch weiter zu re-
duzieren, werden alle auftretenden
Störungen vom System in Kategori-
en eingestuft, wobei eine Einstufung
als ”gefährlich” dazu führt, dass
das entsprechende Modul, das den
Fehler verursacht hat, abgeschaltet
wird. Eine Blockierung des ganzen
Systems ist damit auch im Störfall
nahezu unmöglich.

Diagnosemöglichkeiten

Für die Entwicklung und Kontrolle
der Programme steht eine Diagno-
seumgebung zur Verfügung, welche
es erlaubt, verschiedene Parameter
der Steuerung zu überwachen, abzu-
fragen und ggf. auch zu verändern.
So können beispielsweise sämtliche
Objekte eines Moduls aufgelistet
und deren momentaner Zustand ab-
gefragt werden. Auch Inhalte von
Speichern können einfach und ele-
gant gelesen und verändert wer-
den, was eine schnelle Entwick-
lung oder Kontrolle garantiert. Um
auch den zeitlichen Ablauf eines
Moduls zu kontrollieren steht ein
”Tracer” zur Verfügung, mit wel-
chem nebst Debug-Ausgaben auch
Zustandswechsel aufgelistet werden
können.

Simulationsmöglich-
keiten

Grössere Anlagen benötigen in der
Regel zur Entwicklung bzw. des-
sen Kontrolle eine reelle Aussen-
welt. Aus diesem Grund wurden die
meisten Objekte, die eine Verbin-
dung zur Aussenwelt haben, mit
Simulations- und Manuel-Modes
versehen, sodass eine Entwicklung
und Überprüfung bis ins Detail
auch ohne reelle Aussenwelt möglich
ist. Natürlich sind zur Sicherheit
alle Simulationsmöglichkeiten mit
mehrfachen Schlüssel (Locks) verse-
hen. Folglich muss eine Simulation
gezielt eingeleitet werden und kann
nicht von sich aus aktiv werden.
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Zusammenfassung

Durch die Verwendung heutiger Mi-
krokontrollern lassen sich mit we-
nigen Komponenten kostengünstige
und erweiterbare Einheiten her-
stellen, welche ein breites Spek-
trum der Steuerungstechnik abde-

cken. Zur Entwicklung und War-
tung steht das preisgünstige PCS-
System zur Verfügung. Es beinhal-
tet alle Teile einer modernen, um-
fassenden Entwicklung wie zum Bei-
spiel die diversen Diagnose- und
Simulationsmöglichkeiten, die Mo-
dulbildung und noch vieles mehr.

Es lassen sich damit in kürzester
Zeit stabile und wartbare Lösungen
erstellen. Dank der einfachen und
leicht lernbaren Programmierspra-
che, die der menschlichen Denkwei-
se nahe kommt, können Abläufe
selbst von Laien entwickelt und ge-
wartet werden.
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