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Steuergeräte für sicherheitskritische Funktionen in der Automatisierungstechnik bestehen
heute immer häufiger aus kleinen, vernetzten Controllern. Sie steuern z. B. den Schutzschalter einer Stanze, der bei unsachgemäßer Bedienung die Maschine abschaltet. Für die
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Zertifizierung müssen die Steuergeräte hohe Anforderungen erfüllen. So wird z. B. in der
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IEC 61508 für ein SIL3-fähiges Steuergerät gefordert, dass schon der Entwicklungsprozess
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einen hohen Reifegrad hat. Im Projekt VaKoMo (Validierung kostengünstiger, modularer
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Steuerungssysteme) haben Fraunhofer FOKUS und ein mittelständischer Industriepartner
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eine dezentrale, modulare Architektur für SIL3-fähige Steuergeräte entwickelt. Dabei
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wurde eine IEC 61508-konforme Vorgehensweise angewendet, bei der sowohl die Software als auch die Testfälle automatisch aus Modellen generiert wurden. Je nach Anzahl
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der Modelle und Testfälle, die implementiert oder erzeugt werden müssen, können so 20
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bis 60 Prozent der Entwicklungszeit eingespart werden.
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Modellbasierte Softwareentwicklung
Herkömmliche Architekturen enthalten oft zusätzlich zu den dezentralen Controllern eine
zentrale Steuerungskomponente, welche die Funktion der Gesamtanlage regelt. In modularen Architekturen kann diese zentrale Komponente eingespart werden. Darüber hinaus
sind modulare Systeme kostengünstiger herzustellen und ermöglichen eine höhere Variabilität. Andererseits stellt die Softwareentwicklung für solche verteilten Systeme eine
größere Herausforderung dar, da Verklemmungen und Synchronisationsprobleme vermieden werden müssen. Fraunhofer FOKUS hat dazu modellbasierte Technologien entwickelt,
die es ermöglichen, modulare Softwaresysteme und Testfälle für diese Systeme automatisch aus Modellen zu erzeugen. Die Modelle können mit sogenannten Model-Checkern
auf Fehler überprüft werden. Mithilfe von Meta- Compilern, wie z. B. Xtext, werden die
Modelle dann in Software umgewandelt.
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Als textbasierte Entwicklungsumgebung wurde Eclipse eingesetzt; als Grafik-Editor können
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z. B. Visio-Diagramme genutzt werden. Für die eigentliche SPS-Programmierung können
auch gängige Entwicklungsumgebungen, wie z. B. CoDeSys, Multiprog oder Logi.CAD,

–– modellbasierte Entwicklung und Test

verwendet werden. Bei der modellbasierten Entwicklung wurde darauf geachtet, dass das

–– modulare Steuerungen mit verteilter

zugrunde liegende Sprachmodell mit der IEC 61131-3 übereinstimmt und kompatibel zu
einem PLCopen-Vorschlag für den Standard in der industriellen Steuerungstechnik ist.

Software
–– Vorbereitung von Zertifizierungen

Redundante Safety-Eigenschaften
Die im Projekt entstandene Architektur ist zweikanalig aufgebaut. Dabei verarbeitet jedes
Modul alle Ein- und Ausgabewerte und überwacht gleichzeitig die Werte des anderen
Moduls. Werden Abweichungen zwischen den Ergebnissen festgestellt, schaltet das Steuergerät in den sicheren Zustand, d. h. die zu steuernde Anlage wird abgeschaltet. Werden
mehrere solcher Safety-Steuergeräte parallel geschaltet, kann ein fehlertolerantes System
aufgebaut werden. Dabei werden beim Ausfall eines Moduls die Aufgaben vom anderen
Modul übernommen. Ein weiterer Vorteil einer solchen Architektur besteht darin, dass
sicherheitskritische und normale Steuerungsfunktionen auf einem System kombiniert
werden können. Dadurch können Safety-Sensordaten auch für die Ablaufkontrolle oder
für statistische Zwecke, wie z. B. für Wartungsinformationen, verwendet werden.
Das System ist Plug&Play-fähig: Einzelne Steuergeräte können bei gleichem Profil leicht
ausgetauscht werden.

Zertifizierung
Ziel des VaKoMo-Projekts war es, eine Entwicklungsmethodik für SIL3-fähige Steuergeräte
zu entwerfen. Fraunhofer FOKUS hat dafür seine langjährige Erfahrung mit domänenspezifischen Sprachen (DSLs) und modellbasierten Verfahren genutzt. Im Projekt wurde der
aus der PLCopen Safety stammende Standardisierungsvorschlag für einen sicheren
Funktionsbaukasten in eine DSL übersetzt, aus der C-Code generiert werden kann. Im
Gegensatz zu einer manuellen Implementierung in C-Code, die oft Wochen verschlingt,
dauert eine Implementierung so nur wenige Minuten, da der benötigte Code quasi auf
»Knopfdruck« erzeugt wird. Der implementierte Sicherheitsbaustein kann aufgrund des
modellbasierten Entwicklungsansatzes einfach getestet werden, was für eine Zertifizierung
wesentlich ist. Dazu werden aus den vorher erstellten Modellen automatisch Testfälle mit
einer definierten Testabdeckung erzeugt. Die Modelle dienen, im Rahmen der Zertifizierung, außerdem zur Dokumentation der Software-/Hardwarearchitektur.
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