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25 Jahre PLCopen

Die PLCopen wurde 1992 – übri-
gens im Anschluss an eine Veran-
staltung des SPS-MAGAZINs – ge-
gründet. Das ist in diesem Jahr 25
Jahre her. Zum Jubiläum möchten

wir der PLCopen herzlich gratulie-
ren. Mit einem Zeitstrahl blicken
wir zurück auf das Erreichte und
im Interview mit Eelco van der
Wal, Managing Director der PLC -

open, sprachen wir auch über zu-
künftige Pläne und Entwicklungen
rund um die SPS. Denn die ist
auch 50 Jahre nach ihrer Entwick-
lung  immer noch up to date.

1981

1991
1989

IBM bringt den
IBM Personal
Computer auf 

den Markt.

Das World Wide
Web (www) wird
der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht.

Beginn der 
kommerziellen 
Nutzung des 

Internets

1992

Gründung der PLCopen
Die PLCopen wurde 1992 – kurz
vor der Veröffentlichung des Pro-
grammierstandards IEC1131 (Teil 1 –
General Information) – gegründet.

Nordamerika
Eröffnung eines Support-
Büros in Nordamerika

IEC-1131-3-Standard
Erstes Release des IEC61131-3-Stan-
dards für Programmiersprachen
(damals immer noch 1131-3).

1993-
1994

Ein Vierteljahrhundert Arbeiten für anwenderorientierte 
Standards in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik
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Die  SPS (engl. PLC) hat sich verändert. In ihrer fast 50-jährigen
Geschichte hat sie sich von einer großen, schwerfälligen und
schweren Rackeinheit (ob modular oder robust) zu einem

kleinen, flexiblen und kostengünstigen Gerät entwickelt, das trotz
seines kleinen Formates eine große Menge Leistung mit sich bringt.
Die SPS hat sich, sowohl innerhalb der Steuerung als auch in ihrer
Entwicklungsumgebung, von einer strengen Logik-Maschine zu
einem Allround-Talent entwickelt, das gleichermaßen Aufgaben aus
den Bereichen Logic, Motion und Safety meistert. Oben drauf kom-
men noch die immer wichtigeren Bereiche der Kommunikation und
des Informationsaustauschs. 

Die SPS verändert die Welt

Auch die Software hat sich verändert – von ein paar Sprossen im
Kontaktplan hin zu einer umfassenden Palette an verschiedenen
Funktionalitäten, vernetzt mit Strukturierungswerkzeugen, verschie-
denen Programmiersprachen und immer mehr Funktions-Block-Bi-

Konformitätsprüfung & Zertifizierung
Von Beginn an war eine der Aktivitäten der PLC -
open die Zertifizierung der IEC61131-3-Editoren.
Diese Editoren konnten für verschiedene Program-
miersprachen auf Base Level, Conformity Level
und Reusability Level getestet werden. Test- und
Zertifizierungsobjekt sind Software Tools, die nach
dem IEC61131-3-Standard und zusätzlichen Anfor-
derungen von PLCopen implementiert wurden.
Diese zusätzlichen Anforderungen sind detailliert
im Anhang dieser Richtlinien festgelegt.
Konformitätsprüfung und Zertifizierung werden
durch unabhängige Behörden durchgeführt. Die
PLCopen erkennt Testlabors gemäß den Regeln
des gemeinsamen Rahmens für Qualitätssicherung
an. Im März 1994 wurde das Ifak als erstes Testla-
bor der PLCopen zertifiziert.

Konformitätsprüfung & Zertifizierung (Base Level für IL & ST)
Das Hauptbestreben von PLCopen war es, die Akzeptanz des IEC61131-3-Stan-
dards für Programmiersprachen im Feld der industriellen Steuerung zu steigern.
Um dies zu erreichen, hat die PLCopen ein Zertifizierungssystem etabliert, mit
dem Anbieter ihr System auf Einhaltung des (6)1131-3-Standards testen lassen
können: 1. Base Level Compliance; 2. Conformity Level/Reusability Level.
Individuelle Compliance-Zertifizierung kann für jede der IEC61131-3-Sprachen

sowie für das Strukturierungstool Sequential Function Chart (SFC)
erlangt werden. Die Base-Level-Compliance ist die niedrigste

Einstiegshöhe, mit dem Unternehmen zeigen können, dass
sie sich dem IEC61131-3-Standard verbunden fühlen. Un-
ternehmen, die jetzt nach Base Level zertifiziert sind,
können sich zukünftig auf einem höheren Level zertifi-
zieren lassen.

1994-
1998

Japan
Eröffnung eines Support-
Büros in Japan
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Bild rechts: Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der PLCopen war die
erste internationale PLCopen-Konferenz zum Thema Industrial Control Pro-

gramming. Der Schwerpunkt der zweitägigen Veranstaltung war breit ge-
wählt und bezog sich nicht nur auf die IEC 1131-3. Sie befasste sich mit dem

gesamten Lebenszyklus der industriellen Steuerungsprogrammierung von
der Spezifikation über Design, Implementierung, Test bis zur Wartung.
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Ausbildungsrichtlinien
Die ersten Anforderungsbeschreibungen für ein standardisiertes, PLCopen-zer-
tifiziertes Training werden aufgestellt. Ziele des Trainings sind: 
• imstande zu sein, eine SPS-Programmierung gemäß IEC61131-3 zu erstellen
• imstande zu sein, die praktischen Vorteile des Standards zu verstehen (z.B. Do-

kumentation und Programmstruktur) 
• imstande zu sein, ein Programm zu lesen und zu verstehen
• zu wissen, welche Merkmale von Programmiersprachen

IEC-konform und welche herstellerspezifisch sind.
Das Training besteht aus zwei Hauptteilen. Den ersten Teil
bildet eine von PLCopen bereitgestellte Einführung, die Teil
jeder Schulung sein muss. Der zweite, wesentlich längere Teil
ist das Haupttraining, durchgeführt mithilfe der Systeme des
Schulungszentrums. 

Release von
Windows XP

1998

Google beginnt 
als Unternehmen

bliotheken. Die SPS ist von einer Stand-alone-Einheit zu einem Teil einer Automatisierungs-
lösung geworden. Er hat Einzug in Antriebe, Embedded Controller, Trucks, landwirtschaft-
liche Geräte und viele andere Technologien gehalten, die fernab von der klassischen indus-
triellen Automation liegen. Es ist klar, dass die SPS lebendiger ist als je zuvor und sich als
Plattform zur zuverlässigen Steuerungen von Maschinen, Anlagen und Geräten nicht mehr
aufhalten lässt.

Bedeutung von Software wächst

Der Trend, dass wir in Zukunft noch abhängiger von der Software sein werden, ist offen-
sichtlich. Diese Software wird Teil von immer mehr Anwendungsbereichen sein, sogar in
Bereichen, die uns heute noch gar nicht bewusst sind. Wer hätte sich den Einfluss von
Smartphones in ihrer 10-jährigen Existenz vorstellen können? Oder von Google in seiner 20-
jährigen Existenz? Oder Amazon und Facebook? Oder sogar eines Software-angetriebenen
Automobils, wie es Tesla herstellt? Mit einem so rasanten Wachstum an Möglichkeiten und
Funktionalitäten in der IT-Branche liegt deren Einfluss auf die industrielle Automatisierung
nahe. Wie wird dieser aussehen? 

Blick in die Zukunft

Bestimmte Initiativen wie Industrie 4.0, Industrial IoT und Made in China 2025 zeigen be-
reits heute deutlich, dass die Rolle von Software noch prominenter werden wird. Sie

Erste Motion-Control-Spezifikation, 
Teil 1 – Basic Document

Der Motion-Control-Markt zeigt eine große Palette an in-
kompatiblen Systemen und Lösungen. Die Nachfrage nach
Standardisierung durch Anwender führte 1999 zur Bildung
der Arbeitsgruppe Motion Control. Eine Verschmelzung von
Logik und der Motion-Control-Plattform kombiniert mit
einem standardisierten Satz an Motion-Control-Funktiona-
litäten kann die Kosten und die einhergehenden Risiken
drastisch senken. Das stellt das Hauptziel der PLCopen-Ar-
beitsgruppe Motion Control dar. Erste Motion-Control-Spe-
zifikationen wurden auf der SPS IPC Drives 2001 veröffent-

licht: Eine unabhän-
gige Bibliothek von
Funktionsblöcken für
Motion Control.
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2001

wird sogar im Zentrum der neuen Geschäftsmodelle stehen,
die auf ihrer Basis neu entstehen. Kommunikation ist ein
Schlüssel für das Funktionieren dieser neuen Geschäftsmo-
delle und damit ebenfalls ein Schlüsselziel von Cyber-Atta -
cken. Damit rücken Security-Aktivitäten und darauf ange-
passte Safety-Mechanismen in den Vordergrund. 

Fazit

Neue Wege der Kommunikation machen neue Architekturen
möglich, wodurch neue Geschäftsmöglichkeiten entstehen,
die vorher nicht möglich waren. Wir müssen über neue flexible
Lösungen nachdenken, die neue Geschäftsmodelle, neue
Arten den Markt zu bedienen und neue Wege der Produktion
bereitstellen. Die PLCopen wird mit ihrem Fokus auf globaler
Harmonisierung weiterhin diese Trends unterstützen. Die
PLCopen-Organisation bietet heute und morgen eine solide
Basis, um prinzipielle technologische Herausforderungen in
Einklang zu bringen, und eine Basis für ihre Mitglieder, um an
diesen zu arbeiten.                                                                  �



SPS-MAGAZIN 10 | 2017

25 Jahre PLCopen48

Bil
d: 

PL
Co

pe
n

„Uns wird auch
in Zukunft nicht

langweilig!“

Motion-Control-Spezifikationen, 
Teil 3 – User Guidelines

Dieses Dokument enthält Anwenderbeispiele für
PLCopen Motion Control, die dem Anwender zeigen,
wie er reale Applikationsteile basierend auf Funktions-
blöcken erstellen kann, die in den Spezifikationen de-
finiert sind. Damit kann ein Nutzer eigene Funktions-
blöcke und seine eigene Bibliothek erstellen, die an
seine Applikationen angepasst sind.

IEC 61131-3, 2. Auflage
Die zweite Auflage der Program-
miersprachen wird veröffentlicht.

2003

Konformitätsprüfung & Zertifizierung
(CL & RL)

Definiert ein Zertifizierungssystem für IEC61131-3
PSEs (Program Support Environments, also Entwick-
lungsumgebungen). Bei jeder PSE kann getestet
werden, ob sie einer PLCopen-spezifizierten Unter-
gruppe des IEC61131-3-Standards entspricht.
Dafür sind mehrere Level definiert,
wovon das Conformity Level, CL,
an der Spitze steht. Zusätzlich ist
das Reusability Level, RL, dazu
vorgesehen,  Funktionen der Pro-
grammiereinheit und Funktions-
blöcke auf anderen PSEs in dersel-
ben Programmiersprache wieder-
verwertbar zu machen.

2002

Als die PLCopen sich vor 25 Jahren konstituierte
war die SPS-Welt noch eine andere. Doch die Pro-
duktionswelt ist permanent im Umbruch, zuletzt
durch die angestrebte Vernetzung aller Systeme
einer Produktion und die Nutzung der Cloud als er-
weitertem Funktionsrahmen. Im Interview spra-
chen wir mit Eelco van der Wal daher nicht nur
über die Vergangenheit, sondern auch über die zu-
künftigen Anforderungen an Steuerungen und die
Aktivitäten der PLCopen.

Ausbildungsrichtlinien
Das Update v2.0 wird 
veröffentlicht.

China
Eröffnung eines Support-
Büros in China

2004-
2005

Eelco van der Wal ist Managing Director bei PLCopen.

Interview SPS Magazin mit Eelco van der Wal,
Managing Director PLCopen
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2005-
2006

XML-Formate für IEC61131-3
Öffnung der Entwicklungsumgebungen
durch die Spezifizierung von XML-Formaten
für IEC61131-3. Seit der Veröffentlichung des
IEC61131-3-Programmierstandards wollen An-
wender ihre Programme, Bibliotheken und
Projekte zwischen Entwicklungsumgebun-
gen austauschen können. Obwohl das nicht
die Intention des Standards an sich war,
wurde es zu einer Aufgabe, der sich die un-
abhängige PLCopen-Nutzerorganisation ver-
schrieben hat.  XML steht
für eXtensible Markup
Language, die als Basis für
das bekannte HTML (Hyper
Text Markup Language)
dient, das überwiegend im
Internet genutzt wird.

Motion Control, Teil 2 – 
Extensions

Zusätzliche Applikationsfunktio-
nen wurden mit dem zweiten
Teil abgedeckt, der elf Erweite-
rungen enthält, darunter
MC_TouchProbe und MC_Set-
Position. 

Können Sie uns kurz
erklären, was die PLC -
open ist und welche
Ziele sie verfolgt?
Eelco van der Wal: Die
PLCopen ist eine unab-
hängige, weltweite Orga-
nisation, die entspre-
chend den Forderungen
der Anwender zur Effi-
zienzsteigerung in der In-
dustrieautomatisierung
beiträgt. Die Mitglieder
aus den verschiedenen
Branchen fokussieren sich
auf die Harmonisierung
im Bereich der Steue-
rungsprogrammierung
sowie auf die Anwen-
dungs- und Software-
schnittstellenentwicklung.
Die PLCopen konzentriert
sich überwiegend auf
technische Spezifikatio-
nen zur Erweiterung der
IEC61131-3. Zur Reduzie-
rung der Kosten im indus-
triellen Engineering wur-
den einheitliche Vorgaben und Ausführungsrichtlinien erstellt. Das Ergebnis dieser Ar-
beit sind beispielsweise standardisierte Bibliotheken für verschiedene Anwendungsbe-
reiche wie Motion Control und Safety, die Kombination in SafeMotion, und generische
Vorgaben für eigene Bibliotheken, einheitliche transparente Kommunikation über OPC
UA sowie Schnittstellen für einen verbesserten Softwareaustausch. Die Experten der

SPS-MAGAZIN 10 | 2017

Eine der ersten Marketing-Illustrationen, die am Messe-Stand der
PLCopen auf der SPS IPC Drives verwendet wurde. “One Tool Serves
All Tastes” zeigt mit einem Augenzwinkern die Themen der PLCopen.
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2006

Erste PLCopen-Safety-Spezifikationen, Teil 1 – Basics
Die Entwicklung der Safe-Software-Spezifikation in der PLCopen ist eine Erfolgsge-
schichte. Das PLCopen Technical Commitee – TC5 – benötigte nur zweieinhalb Jahre,
um den ersten jemals veröffentlichten funktionellen Safety-Standard fertigzustellen.
Das Dokument selbst liefert eine detaillierte Beschreibung. Es beschreibt allerdings
nicht nur die Funktionalitäten, sondern beinhaltet auch vollständige Zustandsdia-
gramme zur Veranschaulichung, Referenzen für anwendbare Standards, Beschreibun-
gen von Fehlerverhalten, Funktionskontrollen sowie Fehlercodes und identifiziert ver-
schiedene Programmierebenen. Damit ist es eine ideale Plattform für Implementierer.
Für Anwender werden weitere Informationen von Safety-Geräten, Verbindungen und
Verkabelungen benötigt.

Ausbildungsrichtlinien
Mit der Veröffentlichung von
v2.1 wurde es möglich, PLC -
open-Zertifikate an Kursteil-
nehmer auszuhändigen.

Update für PLCopen Motion Control, Teil 1
Mit so vielen Implementierungen sowie den ersten Applikationen wurden na-
türlich Unstimmigkeiten in den ersten Spezifikationen entdeckt sowie zusätz-
liche Features hinzugefügt. Das resultierte in einem Update des Basisdoku-
ments, Teil: Version 1.1. Neue Features beinhalten eine Erweiterung für die Ho-
ming-Funktion, den Output ‘Busy‘ (signailisiert den Status des Funktionsblocks)
und die Möglichkeit, Funktionsblöcke zu verschmelzen und zu verbinden.

PLCopen-Mitglieder sind in technischen Komitees organisiert
und definieren diese offenen Standards zusammen mit dem
Endanwender.

Wie kam es zur Gründung der PLCopen?
van der Wal: Die PLCopen wurde 1992 direkt nach der Veröf-
fentlichung der Norm IEC61131-3 (damals noch IEC1131-3, Anm. d.
Redaktion) gegründet. Der Steuerungsmarkt war damals sehr
heterogen mit verschiedensten Programmiermethoden und
Sprachen für viele unterschiedliche Steuerungen. Die IEC61131-3
definierte erstmals die Programmiersprachen für SPSen, Embed-
ded Controller und Industrie-PCs, wodurch die Anwendungen
unabhängig von speziellen Dialekten basierend auf bekannten
Methoden harmonisiert wurden. Die Norm beinhaltet die text-
basierten Programmiersprachen Anweisungsliste und Struktu-
rierter Text, die grafischen Programmiersprachen Funktionsplan
und Kontaktplan und die Ablaufsprache, die zur Strukturierung
dient. Heute ist die IEC61131-3 zusammen mit den PLCopen-Er-
weiterungen ein weltweit akzeptierter Programmierstandard
und viele Soft- und Hardwarehersteller bieten Produkte auf
deren Basis an, der sich auf diese Weise – dank PLCopen – in
vielen verschiedenen Maschinen und anderen Anwendungsbe-
reichen wiederfindet.

Welche wesentlichen Meilensteine gibt es aus Ihrer Sicht
für die PLCopen in den vergangenen Jahren?
van der Wal: Die PLCopen folgt den Anforderungen des Mark-
tes, wobei der Kernbereich eine effizientere Automatisierung
durch die Definition allgemeiner offener Standards ist. Die Mei-
lensteine der vergangenen Jahren sind: PLCopen Motion Con-
trol mit einer breiten Unterstützung durch Anbieter, die immer
wichtigeren Sicherheitsfunktionen, die Kombination von bei-
dem im Bereich von SafeMotion, XML-Datenaustausch und

eine Schnittstelle zur Standardisierung der Basisdaten von IEC-
Projekten in Softwaresystemen. Im Zusammenhang mit OPC
Unified Architecture sorgt die Arbeit der PLCopen für eine
transparente und einheitliche Kommunikation. Und um die Ent-
wicklung von Anwenderbibliotheken zu erleichtern, hat die
PLCopen zusammen mit seinen Mitgliedern Richtlinien dafür
entwickelt, wie man PLCopen-konforme Funktionsblöcke er-
stellt. Dieses Dokument beinhaltet Anleitungen und Beispiele,
um eigene Bibliotheken zu erstellen. Es ist Teil einer größeren
Reihe mit dem Namen ‘Software Construction Guidelines’. In
dieser Reihe sind bereits die Dokumente ‘Coding Guidelines’
und ‘Creating PLCopen Compliant Libraries’ veröffentlicht wor-
den, die wie alle anderen Spezifikationen auf der PLCopen-
Homepage herunterladbar sind. Ein weiteres Dokument ist für
das Thema ‘Structuring and decomposition via SFC (do’s &
dont’s)’ geplant. 

Die PLCopen war von Anfang an sehr international orientiert. Bereits 1993
wurde ein Support-Büro in den USA gegründet, später kamen Japan und
2004 China hinzu. Das Foto zeigt ein General Meeting der PLCopen China
im Jahre 2014, also zehn Jahre nach Gründung. 
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Motion Control, Teil 4 –
Coordinated Motion

Mit dieser Spezifikation beginnt bei
der PLCopen Motion Control eine
neue Ära mit Fokus auf koordinier-
ten mehrachsigen Motion-Funktio-
nen im dreidimensionalen Raum mit
kinematischem Modell, wie Robo-
tern. Wo sich andere Teile der PLC -
open Motion Control Suite mit Mas-
ter/Slave Motion Control beschäfti-
gen, handelt es sich hierbei um ko-
ordinierte Motion Control, bei der
die Masterachsen-Position dazu ge-
nutzt wird, einen oder mehrere
Slave achsen-Positionsbefehle zu ge-
nerieren. Für dreidimensionale Bewe-
gungen überschreitet man diesen
Punkt mithilfe der Bündelung eines
Satzes an Achsen ohne die Master-
achse. Um in 3D zu arbeiten, muss
man mehrere Koordinatensysteme
nutzen sowie ein kinematisches Mo-
dell der involvierten Mechanik.

Safety, Teil 2 – User Guidelines
Demonstriert die Nutzung von PLCopen-Safety-Funk-
tionsblöcken in realen Anwendungen. Die Richtlinien
beinhalten viele Informationen für Steuerungsinge-
nieure in Safety-Applikationen: Erstellung eines Safety-
Plans, Begriffe und Definitionen, Beispiele von Safety-
Funktionen in einer Produktionslinie etc.

Logic, Motion, Safety
Die Kombination aus Logic, Motion und
Safety in einer Umgebung bietet dem
Anwender einen harmonischen Blick auf
die gesamte Applikation einer Software-
Umgebung, sowohl für die Safety- als
auch für die funktionsfähige Anwendung.
Dieses Whitepaper zeigt, wie die Umset-
zung aussieht.

Heute geht es in der Automatisierung nicht mehr nur um die Frage der Steue-
rung. Die PLCopen kümmert sich auch um andere Komponenten im Automatisie-
rungssystem, oder? 
van der Wal: Auf jeden Fall. Mit einem einheitlichen Kommunikationskonzept basierend
auf OPC UA werden heterogene Produktionslinien wesentlich einfacher möglich gemacht.
Wenn man z.B. ein einheitliches Ablaufdiagramm einsetzt und seine Namensgebung fir-
menweit vereinheitlicht, wird das Zusammenspiel von unterschiedlichen intelligenten
Modulen ‚out-of-the-box‘ möglich. Damit können wir die Basisanforderungen von Initia-
tiven wie Industrie 4.0 umsetzen und intelligente Module einfacher miteinander verknüp-
fen. Und das auf einer weltweiten Basis.

Wir haben in den letzten 20 Jahren immer größere Einflüsse der IT auf die Auto-
matierungswelt erlebt. Wie hat das die Arbeit der PLCopen beeinflusst?
van der Wal: Erstens natürlich in der Programmierumgebung selber, dabei denke ich unter
anderem an das Windows look&feel. Eine moderne Automatisierungslösung benötigt heute
mehr denn je den Zugang zu transparenten Daten oder bessser: transparanten Informatio-
nen. Dabei ist Security natürlich ein heißes Thema, was wir abdecken können mit der Ab-
bildung über OPC UA mit integrierten Security-Mechanismen. Transparente Daten sind die
Grundlage für bessere Entscheidungen beispielsweise mithilfe von Big Data-Analysen und
sie sind dass, was Smart Manufacturing ausmacht. Integration ist natürlich auch ein we-
sentlicher Teil davon, und Basisanforderungen wie Namensgebung und Statusdiagramme

2008-
2009

sollten mehr in den Vordergrund treten. Auch modellbasierte
Programmierung wird mehr und mehr ein Thema sein.

Woran arbeitet die PLCopen derzeit?
van der Wal: Wir werden uns auch weiterhin auf das Enginee-
ring konzentrieren, mit Aktivitäten wie Software Construction
Guidelines. Daneben arbeiten wir jetzt intensiv an einem Up-
date der Safety-Spezifikationen, natürlich zusammen mit den
deutschen Organisationen wie TÜV und BG. Auch die PLCopen-
XML-Format-Spezifikation zum Austausch von Programmen
wird Teil des IEC61131-10-Standards. Die Spezifikation ist derzeit
in der letzten Runde und steht kurz vor der Veröffentlichung.
Immer wichtig bleibt natürlich die Zusammenarbeit mit der
OPC Foundation, um eine einheitliche Abbildung von OPC UA
auf die PLCopen-Umgebungen zu bieten. Das macht die schon
erwähnte transparente Kommunikation möglich, sogar in hete-
rogene Systemen.

Was gibt es an zukünftigen Projekten, die man sich
vorstellen könnte – z.B. in den Bereichen Mobility, Bedie-
nen und Beobachten, Security etc.?
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XML, v2.0
Größeres Update basierend vor
allem auf dem Feedback von PLC -
open Japan und AutomationML. Es
beinhaltet das Interface für Soft-
waretools für die virtuelle Fabrik
und die realen Steuerungen. 

Konfirmitätsprüfung & 
Zertifizierung, v2.0

Das Update beinhaltet eine Vereinfa-
chung der Akkreditierungsprozedur. Von
jetzt an kann der Geschäftsführer von
PLCopen ebenfalls eine Akkreditierung
an passende Testlabors vergeben. 

XML, v2.01
Update mit einigen kleineren
Veränderungen. Die Spezifika-
tion PLCopen XML wird integra-
ler Bestandteil der IEC61131-Spe-
zifikationen. Der internationale
Standard IEC61131-10 wird vo-
raussichtlich im Jahr 2018 veröf-
fentlicht

2009
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Motion Control, Teil 6 – Fluid Power
Diese Spezifikation brachte die Benutzerfreund-
lichkeit von PLCopen Motion Control ebenfalls
in die Bereiche, in denen keine Harmonisierung
in der Entwicklungsumgebung anwendbar war,
z.B. in der Hydraulik. Die Verschmelzung von
elektrischen und hydraulischen Systemen in den
Softwareumgebungen wurde  durch diese zu-
sätzlichen Funktionalitäten möglich.

Korea
Eröffnung eines
Support-Büros in
KoreaMotion Control, Teil 1 v2.0

Das neue Dokument vereint nicht nur Teil
1 und 2 der Suite der PLCopen-Motion-
Control-Spezifikationen, sondern fügt auch
neue Funktionen hinzu – beispielsweise
den neuen Input ‘Contionuous Update‘, um
das Verhalten besser zu bestimmen.

Motion Control, Teil 5 – Homing
Teil 5 – Homing erlaubt Anwendern, ihre fest zu-
geordneten Homing-Verfahren durch kombinierte,
harmonische Funktionalitäten zu erstellen. Es han-
delt sich um eine Art von Lego-Bausteinen, mit
denen ein Maschinenhersteller einfach seine eige-
nen Homing-Verfahren erstellen kann.

20112010

Communication
PLCopen und die OPC Foundation schlossen sich
2008 zusammen, um ihre Technologien zu einer Platt-
form und herstellerunabhängigen Informations- und
Kommunikationsarchitektur zu verbinden. Eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe wurde mit dem Ziel ins
Leben gerufen, OPC Unified Architecture (UA) und
IEC61131-3 zusammenzuführen, was viele neue Mög-
lichkeiten für  Automatisierungsstrukturen eröffnet.
Das Ziel der kombinierten Technologien ist es, die Ef-
fizienz des Konstruktionsprozesses und des Informa-
tionsaustauschs zu verbessern. Das ‘OPC UA Informa-
tion Model for IEC61131-3, v1.00‘ wurde im März 2010

von PLCopen
und der OPC
F o u n d a t i o n
veröffentlicht.

van der Wal: In diesen Bereichen wird sich in Zukunft noch viel
tun, weil Intelligenz überall sein wird. Sie wird aber erst nutz-
bar, wenn auch alles zusammenspielt. Ich kann mir beispiels-
weise webbasierte Lösungen vorstellen, die kleinere Geräte z.B.
basierend auf ARM-Architekturen unterstützen, mit Kosten für
Basismodule von – sagen wir mal 20,-€. Solche Module könnten
zahlreich in Gebäudeautomatisierungsprojekten zum Einsatz
kommen, weil auch dort der Bedarf an Intelligenz schnell steigt.
Ich denke aber auch an Apps, die das Programmieren erleich-
tern und bei denen die Anwendung mehr konfiguriert statt pro-
grammiert wird. Steuerungen werden in Zukunft noch zahlrei-
cher mit anderen Architekturen und Umgebungen interagieren
müssen, eine Flut von kleinen intelligenten Modulen und Appli-
kationen, die via Handy, Tablet oder sogar Smart TV angesteu-
ert werden, kommt da auf uns zu. Es wird uns sicher nicht lang-
weilig.

Was wird den Besuchern auf der SPS IPC Drives präsen-
tiert werden?
van der Wal: Viele Dinge, an denen wir gerade arbeiten, darunter
der Status von diversen Coding-Guideline-Projekten, der Inhalt
der PLCopen-XML-/ IEC 61131-10-Spezifikation, der aktuelle Status
von Safety und natürlich PLCopen die OPC UA-Client und Server-
Implementierungen zusammen mit der OPC Foundation am
Nachbarstand.

Wie werden Sie 25 Jahre PLCopen feiern?
van der Wal: Als non-profit Organisation beabsichtigen wir keine
großen Festlichkeiten. Aber wir werden während der SPS IPC
Drives zusammen mit unseren Mitgliedern ganz sicher auf unser
Jubiläum anstoßen. Dazu sind natürlich auch alle Besucher einge-
laden, um mit uns zusammen nicht nur in die Vergangenheit zu
schauen, sondern auch in die Zukunft!                                         �
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2013-
2014

Safety, Teil 3 – Extensions
Diese neuen Funktionsblöcke erweitern
den Umfang der Spezifizierung und har-
monisieren das Diagnoseinterface für eine
einfachere Anwendung beim Nutzer.

Safety, Teil 4  –  Presses
Teil 4 beschäftigt sich mit applikationsspezifi-
schen Funktionsblöcken für Pressen. Eine
Presse (oder Maschinenpresse) wird dazu ge-
nutzt, die Form und innere Struktur von Metall
(üblicherweise Stahl) zu bearbeiten. Dafür
nutzt sie im Normalfall ein Bewegungsprofil
mit zyklischem Verhalten. Bei der Nutzung von
Pressen in der Fabrikhalle ist die Sicherheit des
Bedienpersonals sehr wichtig. Deshalb arbei-
tet PLCopen zusammen mit seinen Mitglie-
dern an einer Safety-Spezifikation speziell für
die Anwendung von Pressen. 

Motion Control, Teil 3 v2.0
Mit dem Update und der Integration von Teil 1 & 2 musste
Teil 3 – User Guidelines – die neuen Features sowie eine
allgemeine Verbesserung widerspiegeln. Die User Guideli-
nes beinhalten einfach verständliche Applikationsbeispiele
und zeigen, wie man vom Anwender abgeleitete Funkti-
onsblöcke einer Unternehmensbibliothek hinzufügen kann,
was die Reusability der Applikationsprogramme deutlich
verbessert. Diese Beispiele helfen dem Anwender dabei,
die PLCopen-Motion-Control-Funktionalität besser zu ver-
stehen und mit seinem ersten Applikationsprogramm zu
beginnen. Außerdem kann das Dokument für den Unter-
richt genutzt werden. 

IEC61131-3, 3. Auflage
Die dritte Auflage der Spezifikation bot
ein größeres Update mit Objektorien-
tierung, um eine Verknüpfung zu den
neuen Generationen von Programmie-
rern herzustellen.
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2016

Coding Guidelines
Auch wenn es Leitfäden für viele Program-
miersprachen gibt, existieren fast keine für
das Gebiet der industriellen Steuerung, z.B.
für IEC61131-3 und seine PLCopen-Erweite-
rungen. Diese Lücke wurde mit diesem Leit-
faden geschlossen, der 63 Regeln für Soft-
wareprogrammierung vorstellt, die in ver-
schiedene Rubriken gegliedert sind: Benen-
nung, Kommentarregeln, Kodierungspraxis,
Sprachen und sogar anwenderspezifische
IEC61131-3-Erweiterungen. Die Regeln können
dazu genutzt werden, Anwender zu schulen,
und bieten eine umfassende Basis für den
IEC61131-3-Unterricht an Universitäten und
die Definierung von unternehmensinternen
Richtlinien für die Programmierung.

Communication – 
OPC UA Client FB, v1.1

Eine neue Auflage der Definition von Funktionsblöcken mit OPC-UA-
Client-Funktionalität. Mit dieser in eine Steuerung implementierten
Funktionalität wird es möglich, eine Kommunikationssitzung mit jedem
anderen verfügbaren PLCopen-OPC-UA-Server zu etablieren. Die
Steuerung kann komplexe Datenstrukturen horizontal mit anderen
Steuerungen unabhängig vom Feldbus-System austauschen oder ver-
tikal mit anderen Geräten durch die Nutzung eines OPC-UA-Serverauf-
rufes in einem MES/ERP-System, um Daten zu sammeln oder sogar
neue Produktionsanweisungen in die Cloud zu schreiben. Das erlaubt
einer Produktionslinie unabhängig aktiv zu sein, kombiniert mit inte-
grierten OPC UA Security Features.

Communication
Der nächste logische Schritt für
transparente Kommunikation ist
das Hinzufügen der OPC-UA-
Client-Funktionen in die Steue-
rung durch die Definition von
passenden Funktionsblöcken
für IEC61131-3. Mit der Spezifika-
tion ‘OPC-UA Client Function
Blocks for IEC61131-3‘ wird die
Steuerung zu einem intelligen-
ten Teil der IT&OT-Kommunika-
tion. Das oft erwähnte Modell
der Automatisierungspyramide
kann nun noch einfacher einge-
halten oder durch neue Archi-
tekturen ersetzt werden. 

2014-
2016 
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2018 ...und
künftig

IEC61131-10 – PLCopen XML
Die Spezifikation PLCopen XML wird integra-
ler Bestandteil der IEC61131-Spezifikationen.
Der internationale Standard IEC61131-10 wird
voraussichtlich im Jahr 2018 veröffentlicht.  

In der Zukunft
Der Trend, dass wir in Zukunft noch abhängiger von der Software sein wer-
den, ist offensichtlich. Diese Software wird Teil von immer mehr Anwen-
dungsbereichen sein, sogar in Bereichen, die uns heute noch gar nicht be-
wusst sind. Mit einem so rasanten Wachstum an Möglichkeiten und Funktio-
nalitäten in der IT-Branche liegt deren Einfluss auf die industrielle Automati-
sierung nahe. Initiativen wie Industrie 4.0, Industrial IoT und Made in China
2025 zeigen bereits heute deutlich, dass die Rolle von Software noch promi-
nenter werden wird. Sie wird sogar im Zentrum der neuen Geschäftsmodelle
stehen, die auf ihrer Basis neu entstehen. Kommunikation ist ein Schlüssel für
das funktionieren dieser neuen Geschäftsmodelle und damit ebenfalls ein
Schlüsselziel von Cyber-Attacken. Damit rücken Security-Aktivitäten und da-
rauf angepasste Safety-Mechanismen in den Vordergrund. Neue Wege der
Kommunikation machen neue Architekturen möglich, wodurch neue Ge-
schäftsmöglichkeiten entstehen, die vorher nicht möglich waren. Die PLCo-
pen wird mit ihrem Fokus auf globaler Harmonisierung weiterhin diese Trends
unterstützen. Die PLCopen Organisation bietet heute und morgen eine solide
Basis, um prinzipielle technologische Herausforderungen in Einklang zu brin-
gen, und eine Basis für ihre Mitglieder, um an diesen zu arbeiten. 

Safe Motion
Beschreibt das Mapping der 17 verschiedenen
Safe-Motion-Funktionen in den verschiedenen
industriellen Netzwerken durch die Nutzung
der safety-FB-SF_SafetyRequest-Funktion sowie
einer Bennenungstypologie. 

Compliant Function Block Libraries
Um mit der zunehmenden Komplexität größerer Pro-
gramme umgehen zu können, benötigt man moderne
Softwareentwicklungs-Methoden, die eine struktuierte
Vorgehensweise bei der Erstellung von wiederverwert-
baren Komponenten, den sogenannten Funktionsblö-
cken, die Teile der Funktionen der Anwendungssoftware
erhalten, unterstützen. Dieser Prozess wird als Kapselung
bezeichnet. Der nächste Schritt ist es, diese getesteten
und dokumentierten Komponenten in eine Bibliothek zu
integrieren, auf die jeder innerhalb und außerhalb eines
Unternehmens zugreifen kann, wodurch erweiterte Ap-
plikationssoftware schneller und mit weniger Fehlern er-
stellt werden kann. An diesem Punkt steigt die PLCopen
mit dem Dokument zur Erstellung von eigenen Bibliothe-
ken ein. Sie will damit Software-Ingenieure ansprechen,
die ihre eigenen Bibliotheken auf dieser Basis erstellen
möchten – diese finden sich typischerweise in Bereichen
wie dem Maschinenbau und der Systemintegration. Um
die Entwicklung von Anwenderbibliotheken zu vereinfa-
chen, hat die PLCopen gemeinsam mit ihren Mitgliedern
Richtlinien erstellt, wie konforme Funktionsblöcke erstellt
werden können. Dieses Dokument enthält die passenden
Anleitungen und Beispiele.

2017-
2018

Die Zertifizierung spielt in der Arbeit der PLC -
open eine wichtige Rolle: Das erste PLCopen
Base Level Zertifikat ging im September 1994
an Softing, einem der ersten Mitglieder der
Organisation. 
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