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Kurzfassung 

Die Forderung nach Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten und der Korrektheits-

nachweis bei sicherheitsgerichteten Steuerungsprogrammen verlangen einen systemati-

schen Entwurf auf einer höheren Abstraktionsstufe als der üblichen hardwarenahen SPS-

Programmierung. Andererseits lassen sich Nicht-Experten von der Richtigkeit eines Steue-

rungsprogramms bei der Anwendung eines nachvollziehbaren Vorgehens leichter über-

zeugen. Unter diesem Gesichtspunkt wird in diesem Beitrag eine auf der Steuerungs-

synthese von Ramadge & Wonham beruhende Methodik vorgeschlagen, die zur Validierung 

eine simultane Überprüfung der Spezifikation mittels hybrider Simulation beinhaltet. Die 

Modellbildung erfolgt hierarchisch objekt-basiert; hier mit dem Werkzeug Simulink/State-

flow.  Das für die automatische Codegenerierung benötigte Modell des gesteuerten Prozes-

ses wird schrittweise durch sukzessives Verhindern unerwünschter Zustandsübergänge 

erhalten, so dass das Steuerungsziel inkrementell  – und zugleich durch Simulation abge-

sichert –  erreicht wird.  
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1. Einleitung 

Heute wird der sichere, wirtschaftliche und umweltschonende Betrieb großer Anlagen gefor-

dert und dies zu Recht. Ein solcher Betrieb ist dank den verbesserten Produktionsverfahren 

einerseits und den enormen Fortschritten der Mikroelektronik andererseits möglich gewor-

den. In der Zukunft wird die Konkurrenzfähigkeit von Prozessanlagen in noch vermehrtem 

Maße durch deren Kosten für Engineering und Unterhalt bestimmt. Der Einsatz mächtiger 

Werkzeuge und die Wiederverwendung von Steuerungssoftware sollen Entwicklungszeiten 

(„Rapid Prototyping”) verkürzen und so Kosten senken. 



Als Antwort auf den zunehmenden Druck zur Wiederverwendung von Steuerungssoftware 

und die Forderung nach (verifizierbar) korrektem Steuerungscode wurden in den letzten 

zehn Jahren verschiedene Methoden zur Strukturierung des Entwurfs von Prozesssteuerun-

gen vorgeschlagen. Konzeptionell orientierte man sich dabei im Wesentlichen am (erfolg-

reichen) modellbasierten Reglerentwurf, obwohl in der diskreten Steuerungswelt kein Maß 

für Nähe und somit auch keine „Robustheit” existieren. Unter einem modellbasierten Steue-

rungsentwurf wird meist die automatische Erzeugung des Steuerungscodes mittels eines 

Werkzeugs (Compiler) anhand einer formalen Beschreibung des Steuerungsziels und eines 

Modells des zu steuernden Prozesses verstanden. Die eigentliche Steuerungsaufgabe „redu-

ziert" sich dann auf eine formale Beschreibung des Steuerungsziels und des zu steuernden 

Prozesses. Die zur Lösung dieser Aufgabe verwendete Methodik muss für deren Akzeptanz 

in der Praxis plausibel sein, so dass der erbrachte Spezifikationsnachweis auch für Nicht-

Experten glaubhaft wird. Zudem wird verständliche Steuerungssoftware eher wiederverwen-

det.  

Da der gesteuerte Prozess ein hybrides System ist und dessen Verhalten bekanntlich uner-

wartete Phänomene aufweisen könnte, genügt in vielen Anwendungsfällen eine auf der End-

lichkeit des Zustandsraums beruhende Erreichbarkeitsanalyse mit automatischer Codegene-

rierung nicht; d.h. der Steuerungscode muss auch validiert werden. In diesem Beitrag wird 

eine auf der Steuerungssynthese von Ramadge & Wonham [1] beruhende Methodik vorge-

schlagen, die zur Validierung eine „simultane” Überprüfung der Spezifikation mittels Simula-

tion beinhaltet.  

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert. Zur Klärung von verwendeten Begriffen werden im nächs-

ten Abschnitt die wesentlichen Merkmale eines systematischen Steuerungsentwurfs aufge-

führt und vorgeschlagene Methoden miteinander verglichen. Die eigentliche Entwurfsmetho-

dik wird in Abschnitt 3 anhand eines Beispiels vorgestellt. In Abschnitt 4 folgt eine Diskus-

sion, wobei insbesondere auf die Modellbildung eingegangen wird. Denn die Modellbildung 

ist meist das aufwendigste und oft das anspruchsvollste Teilproblem  – aber zugleich auch 

der Schlüssel.  

 

2. Systematischer Steuerungsentwurf mit automatischer Codeerzeugung 

Unter der Annahme, es handle sich um ein Unikat und spätere Spezifikationsänderungen 

könnten ggf. leicht berücksichtigt werden, wurde in der Vergangenheit die Steuerung einer 

prozesstechnischen Anlage vergleichsweise wenig strukturiert entwickelt. Als Strukturie-

rungsmittel benützte man die in EN 61131-3 genormten graphischen SPS-Programmier-

sprachen Funktionsbausteinsprache und Ablaufsprache. Die Wiederverwendung von mächti-



geren Softwarekomponenten kann nur durch weitere Abstraktion, d.h. Modellierung, erreicht 

werden. Wegen des Wunsches aus der Praxis nach Verwendung bereits eingeführter Werk-

zeuge sowie wegen ihrer Anschaulichkeit und formalen Analysierbarkeit einerseits und der 

engen strukturellen Beziehung zur Ablaufsprache anderseits basieren viele der neueren 

Steuerungsentwurfsmethoden auf Petri-Netzen [2], [3], [4], [5].  

Grundlage der Verifikation einer Steuerung mittels Erreichbarkeitsanalyse sowie Ausgangs-

punkt der automatischen Codegenerierung ist eine formale Beschreibung des gesteuerten 

Prozesses, beispielsweise in Form eines Petri-Netzes [2]. Anhand dieses Petri-Netzes kön-

nen durch Konstruktion des Erreichbarkeitsgraphen der entsprechende „Endliche Automat" 

erhalten –und anschließend analysiert–  bzw. durch Abwicklung des Petri-Netzes (Marken-

spiel) die gesuchte Steuerungssequenz und somit die Steuerung gefunden werden. Die vor-

geschlagenen Methoden unterscheiden sich im Wesentlichen in der Konstruktion des 

Modells des gesteuerten Prozesses. So wird in [2] ein Petri-Netz Modell des gesteuerten 

Prozesses aufgrund physikalischer und ingenieurmäßiger Überlegungen direkt aufgestellt, 

während in [1] das Modell des gesteuerten Prozesses anhand eines Modells des unge-

steuerten Prozesses und einer formalen Beschreibung des Steuerungsziels implizit bestimmt 

und daraus die Steuerung (sog. „Überwacher") berechnet werden, wobei Ramadge & Won-

ham zur Beschreibung „Reguläre Sprachen" benutzen. Dieses Vorgehen kommt konzeptio-

nell dem modellbasierten Reglerentwurf am nächsten und ist in Bild 1 schematisch darge-

stellt.  

 

Bild 1: Prinzip des modellbasierten Steuerungsentwurfs 



3. Die Entwurfsmethodik 

In diesem Abschnitt wird eine Methodik vorgestellt, die auf der Steuerungssynthese von 

Ramadge & Wonham beruht, jedoch anstelle „Regulärer Sprachen" sog. Statecharts [6] zur 

Prozessbeschreibung benutzt. Im Gegensatz zu den (klassischen) Zustandsautomaten kön-

nen Satatecharts hierarchische Strukturen aufweisen und erlauben so bei der Modellbildung 

sowohl ein sukzessives Verfeinern von Teilmodellen (Top-down) als auch ein nachträgliches 

Zusammenfassen (Bottom-up). Das für die automatische Codegenerierung gesuchte Modell 

des gesteuerten Prozesses und somit die gesuchte Steuerung werden durch folgende 

Schritte entwickelt. Die Hauptschritte werden anhand des Beispiels der Steuerung eines 

Windkessels [5] durch entsprechende Simulink-Modelle veranschaulicht. 

 

1. Schritt: Hybride Modellbildung des ungesteuerten Prozesses 

Der ungesteuerte Prozess wird durch ein hybrides Simulink/Stateflow-Modell beschrieben. 

Das Modell (vgl. Bild 2 und für Details [7]) besteht aus dem eigentlichen kontinuierlichen 

Prozess und der Statechart Handbetrieb, die diesen kontinuierlichen Prozess durch ein 

diskretes Ereignis-getriebenes System approximativ beschreibt.  Regelungstechnisch kann 

die Statechart Handbetrieb (vgl. Bild 3) als „zweckmäßiger" diskreter Beobachter für den 

kontinuierlichen Prozess interpretiert werden. Selbstverständlich kann dieser Beobachter 

auch für die Prozessvisualisierung benützt werden.  

 

Bild 2: Hybrides Simulink/Stateflow-Modell des ungesteuerten Prozesses 



 

Bild 3: Statechart Handbetrieb bestehend aus drei parallelen Teilprozessen 

 

2. Schritt: Hybride Modellbildung des gesteuerten Prozesses 

Im zweiten Schritt wird der gesteuerte Prozess durch ein hybrides Simulink/Stateflow-Modell 

beschrieben. Dazu müssen lediglich der Handbetrieb durch eine Steuerung, bzw. die State-

chart Handbetrieb durch eine entsprechende Statechart Steuerung ersetzt werden. Bekannt-

lich können im gesteuerten Prozess nur solche Ereignissequenzen ablaufen, die auch im un-

gesteuerten möglich sind. Die Statechart Steuerung (vgl. Bild 4) erhält man daher aus der 

Statechart Handbetrieb, indem man deren Transitionen an entsprechende Bedingungen 

knüpft und ggf. Aktionen einführt, so dass unerwünschte Zustandsübergänge nicht mehr ab-

laufen können. Dabei sollen diese zusätzlichen Bedingungen das ursprüngliche Verhalten 

möglichst wenig einschränken. Ein Vergleich mit der Statechart Handbetrieb zeigt, dass die 

beiden Statecharts dieselben Zustände und Zustandsübergänge aufweisen. Durch dieses 

sukzessive Blockieren von Zustandsübergängen wird die gesuchte Steuerung schrittweise 

konstruiert, wobei der jeweils erreichte Stand der Zielerfüllung mittels hybrider Simulation 

überprüft und abgesichert werden kann. Konzeptionell entspricht dieser zweite Schritt dem 

Festlegen der Rückführungen beim Reglerentwurf. 



 

Bild 4: Statechart Steuerung  

 

3. Schritt: Validierung der Steuerung 

Das Verhalten der gesteuerten Anlage wird nun mittels Simulation analysiert. Sollte es sich 

dabei zeigen, dass beispielsweise die Spezifikation unvollständig gewesen ist, muss die 

Spezifikation entsprechend geändert werden. Selbstverständlich muss nur Schritt 2 erneut 

durchgeführt werden, während das Modell des ungesteuerten Prozesses aus Schritt 1 

wiederverwendet werden kann.  

 

4. Schritt: Automatische Codegenerierung 

Mit den MATLAB-Tools Real-Time Workshop und StateflowCoder kann aus der Statechart 

Steuerung C-Code erzeugt werden. Da die Simulation und der generierte Code auf dersel-

ben Beschreibung, nämlich der Statechart Steuerung, beruhen, sind Simulation und Code 

konsistent; d.h. der Steuerungscode ist korrekt (Verifikation). Schließlich wird aus dem C-

Code der Zielcode (für SPS, Mikrokontroller oder PC) generiert. Bei diesem Vorgang können 

auch benötigte Treiber für spezielle Peripherie eingebunden werden.  



5. Schritt: Hardware-in-the-loop Simulation 

Schließlich können die Rechenzeitverhältnisse durch eine Hardware-in-the-loop Simulation 

überprüft werden. Dazu werden der Prozess durch das kontinuierliche Modell aus Schritt 1 

auf dem PC simuliert und der PC mit der Zielhardware über I/O-Karten verbunden.  

 

4. Die Modellbildung als Schlüssel des Entwurfs 

Die hier beschriebene Methodik entspricht dem in der Praxis als Rapid Prototyping bezeich-

neten Vorgehen, wobei die Modellbildung die aufwendigste –weil nicht gänzlich automatisier-

bare– Teilaufgabe darstellt. Die in Schritt 1 gesuchte Diskretisierung (engl. partitioning) des 

kontinuierlichen Zustandsraums ist eine Approximation, eine Abstraktion, des kontinuier-

lichen Prozesses. Und es stellt sich zwangsläufig die Frage, wie genau muss diese Appro-

ximation sein, um das Steuerungsziel erfüllen zu können. D.h. die Modellbildung und der 

Entwurf sind nicht unabhängig. Ein solches gekoppeltes Problem –Ein analoges Problem ist 

der Entwurf von reduzierten Reglern.– wird  in der Technik meist iterativ durch Einführen 

eines „Approximationsparameters" (wie beispielsweise in [8], [9]) oder mittels Simulation 

gelöst. Die hier vorgeschlagene Methodik beruht auf der Verzahnung, bzw. der Iteration von 

Modellbildung, Steuerungsentwurf und Überprüfung durch Simulation, so dass schrittweise 

die „zweckmäßige" Diskretisierung bestimmt und die gesuchte Steuerung konstruiert werden 

können. Dabei sollte selbstverständlich das Werkzeug eine inkrementelle Modellbildung 

unterstützen. 

Im Beispiel des Windkessels wird durch die in [5] angegebene Instrumentierung die Diskre-

tisierung implizit gegeben. In [5] wird jedoch keine mathematische Beschreibung des konti-

nuierlichen Prozesses aufgeführt, so dass die Steuerung nicht validiert werden kann. Es ist 

leicht, ein mathematisches Modell des Kessels anzugeben, bei dem diese Diskretisierung 

(bzw. Instrumentierung) wegen möglicher „Gleichgewichtszustände" nicht genügt, um das 

Steuerungsziel in jedem Fall zu erfüllen [7].  

Viele Methoden zum modellbasierten Entwurf von Steuerungen basieren auf einer rein dis-

kreten (endlichen) Beschreibung, obwohl bekanntermaßen einfache hybride Systeme komp-

lexes Verhalten aufweisen können. Eine möglichst genaue Beschreibung, bzw. Simulation ist 

für die Akzeptanz in der Praxis von Bedeutung. In diese Richtung zielt auch das in [10] 

beschriebene Werkzeug, das zur Beschreibung Funktionsbausteinblöcke gemäß IEC 61499 

benützt und neben einem formalen Korrektheitsnachweis auch eine detaillierte Nachbildung 

und Simulation der eingesetzten Hardware erlaubt. 
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