
17/2017 www.etz.de

Kohle-Abbau   
automatisiert projektieren
Wie kann man die Software-Applikationen von Sondermaschinen wirtschaftlicher 
projektieren? Insbesondere, wenn sie aus einem Baukasten unterschiedlicher 
Komponenten zusammengesetzt werden? Antworten geben die Erfahrungen der 
Eickhoff Gruppe bei der Einführung einer Software-Technologie, die manuelles 
Programmieren ihrer Untertage-Walzenlader überflüssig macht.

Text: Roland Wagner

Als 1864 in Bochum gegründetes Familienunterneh-
men hat sich Eickhoff aus der einstigen Eisengießerei 

in eine Hightech-Unternehmensgruppe entwickelt [1]. 
Neben  Hybridlokomotiven sowie Antriebstechnik für 
Windkraftan lagen ist das Unternehmen spezialisiert auf 
Sondermaschinen für den Abbau von Rohstoffen. Die Pro-
duktion ihrer Untertage-Walzenlader stellt sich als klassi-
scher Sondermaschinenbau dar: Aus einem Baukastensystem 
lässt sich für jede geologische Anforderung der passende 
Walzenlader zusammenstellen. Das sind riesige Maschinen 
zum Unter tage-Abbau von Kohle oder anderen Rohstof-
fen mit geologischen Flözen. Ausgestattet mit mächtigen 
Schneidwalzen mit zum Teil mehreren Metern Durchmesser 
und angetrieben durch Motoren mit einer elektrischen Leis-
tung im Megawatt-Bereich bauen sie monatlich Millionen 
Tonnen Kohle ab – und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Absicherung unserer Energieversorgung.

Klassische Projektierung bremst Innovationen aus
Bei der mechanischen Konstruktion der Maschinen dach-
te man bei Eickhoff schon früh in kombinierbaren und 
austauschbaren Modulen. Die Software-Applikation eines 
 Walzenladers bestand jedoch bisher meist aus einem bereits 
bestehenden, monolithischen Projekt, das auf die Anfor-
derungen jedes Kunden angepasst wurde. Bis hin zur Ge-
schäftsführung sind allen die Nachteile dieser Vorgehens-
weise bekannt: Die Inbetriebnahme neuer bzw. Nachpflege 
und Fehlerkorrektur laufender Maschinen nimmt teilweise 
Wochen in Anspruch. Diese Zeit fehlt für Weiterentwick-
lung bzw. Innovationen innerhalb der Steuerungsapplika-
tion. Den stetig wachsenden Softwareanforderungen durch 
Kunden konnten die eigentlich innovationsfreudigen Soft-
wareentwickler nicht mehr gerecht werden.

Nach eingehender Analyse des Problems sollte ein proto-
typisch entwickelter Lösungsansatz die Entscheidung für 
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eine firmenweite Lösung bringen – basierend auf dem  bereits 
eingesetzten IEC-61131-3-Entwicklungssystems Codesys [2, 3].

IEC-61131-3-Applikationen automatisch erzeugen?
Als nahtlos integrierte Erweiterung für dieses IEC-61131-3-
Tool erzeugt der Codesys Application Composer automa-
tisch objektorientierte Steuerungsapplikationen. Dazu muss 
der Applikateur bestehende, schnittstellen-basierte Module 
„konfektionieren“. Das bedeutet, dass er sie entsprechend 
des Aufbaus der Sondermaschine in einem Baum konfi-
guriert und die erforderlichen Parameter setzt. Integrierte 
Generatoren erzeugen daraus Applikationscode, Visualisie-
rung, E/A-Konfiguration und Geräte – und damit die voll-
ständigen SPS-Programme.

In einer zweimonatigen Analysephase untersuchte ein 
fünfköpfiges Eickhoff-Projektteam die derzeitige Vorgehens-
weise und erarbeitete erste Ansätze für die Anwendbarkeit 
des Codesys Application Composers. Gemeinsam mit dessen 
Hersteller 3S-Smart Software Solutions wurde in mehreren 
Schulungen und Workshops ein Konzept erstellt. Ein darauf 
folgendes sechsmonatiges Vorprojekt zur Entwicklung eines 
Prototyps sollte die technische Machbarkeit und die erfor-
derlichen Faktoren aufzeigen und allen Beteiligten – von den 
Softwareentwicklern bis hin zur Geschäftsführung – Argu-
mente für eine Entscheidung zur Umsetzung des Konzepts 
liefern. „Die Erfüllung dieser Faktoren war entscheidend 
für die Akzeptanz des Projekts und ausschlaggebend für den 
Einsatz des Codesys Application Composers“, so Projektlei-
ter Dr. Thomas Bartnitzki.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde der Wal-
zenlader gedanklich in seine Einzelteile zerlegt und die 
Hardwarekomponenten konkreten, parametrierbaren Soft-
waremodulen zugeordnet. Dadurch entstand ein objek t-
orientiertes Softwaremodul-Design, das den realen Aufbau 
eines Walzenladers abbildet. Dieses grafische Übersichtsdo-
kument gibt den Softwareentwicklern Aufschluss darüber, 

welche Softwaremodule für den Codesys Application Com-
poser implementiert werden müssen. Gleichzeitig hat es sich 
als ideales, abteilungsübergreifendes Kommunikationsme-
dium herausgestellt (Bild 1).

Zum Abschluss des Vorprojekts wurde die Applikations-
erstellung für einen Teil des Walzenladers vorgeführt:
• einfache Konfiguration des Modulbaums,
• automatische Erzeugung des vollständigen 

 Steuerungsprojekts mit den integrierten Generatoren des 
Tools,  
inklusive

• objektorientiertem IEC-61131-3-Programmcode  
auf Basis von Modulinstanzen,

• Visualisierung und Alarming,
• persistenten Datenbereichen sowie
• allen notwendigen Feldbusgeräten samt deren  

E/A-Verknüpfungen mit den Modulen.
Der generierte Applikationscode konnte ohne weitere An-
passungen auf die Steuerung des Walzenladers herunterge-
laden werden – und funktionierte auf Anhieb!

Eine deutliche Reduktion des durchschnittlichen Projek-
tierungsaufwand der IEC-61131-3-Applikation auf nur noch 
wenige Tage pro Walzenlader – diese Aussicht führte zur 
Genehmigung des Umstellungsprozesses auf die Projek-
tierung mittels Codesys Application Composer durch die 
Eickhoff-Geschäftsführung.

Firmenweite Einführung des Softwarekonzepts
Für die Umstellung und die erfolgreiche Etablierung des 
Tools von Anfang an erforderlich: ein lauffähiges Konzept 
für die Abstraktion der Module. Dazu mussten alle Aspekte 
des Codesys Application Composers und dessen spezifischer 
Arbeitsweise verstanden werden. Gemeinsam mit 3S-Smart 
Software Solutions einigte man sich daher auf ein projekt-
begleitendes Consulting für das Tooling und die Soft-
warearchitektur. In der Folge wurden insgesamt 140 unter-

schiedliche Module identifiziert, durch 
verschiedene Softwarepatterns miteinander ver-
knüpft und die passenden Modulbeschreibungen 
in einer dafür ausgelegten Bibliothekslandschaft 
erstellt. Dazu beschreibt man ein Modul über 
einfache textuelle Sektionen. Darin definiert wer-
den dessen Metadaten, Schnittstellen, dazugehö-
rige Visuali sierungen, Textlisten, Imagepools, 
aber auch benötigte  Feldbusgeräte und E/A-Zu-
weisungen. Aufgrund der Entscheidung von 
Eickhoff, sämtliche verfügbaren Aspekte in den 
Modulen zu nutzen, benötigt der generierte Code 
keine Änderungen mehr.

Enorme Zeitersparnis durch deutlich struktu-
riertere  Projektierung sowie einfache Wiederver-
wendbarkeit von Software-Komponenten – das 
Projektteam setzte sich für die Einführung des 
Codesys Application Composer neben  diesen ein 
weiteres Ziel: eine konstante Qualität der ausge-
lieferten Software-Applikation. Deshalb wurde zu 
jedem Modul ein eigener Modultest entwickelt, 
der unabhängig und zunächst unter Laborbedin-
gungen die korrekte Funktionalität sicherstellt. 01  Ausschnitt aus der Modulübersicht eines Walzenladers
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Nur Module mit bestandenen Tests werden für die eigentliche Applikation frei-
gegeben (Bild 2).

Inbetriebnahme und Betrieb
Bei der Inbetriebnahme steht somit ein technisch vollständig freigegebener Satz 
an Modulen zur Verfügung. Bei der bisherigen Arbeitsweise waren die eingesetzten 
Softwareteile oft mit maximal 80 % verfügbar und getestet. Die verbleibenden 
20 % wurden unter Belegung der gesamten Maschine vor Ort entwickelt – wie es 
bei zahlreichen Maschinen- und Anlagenbauern üblich ist. Mithilfe des Codesys 
Application Composers können die Softwareentwickler die Spezifikation des 
 Walzenladers direkt aus der Bestellung ablesen und die entsprechenden Module 
bereits am Arbeitsplatz zur vollständigen Walzenlader-Applikation konfigurieren. 
Für jedes Modell des Walzenladers steht ein Standard-Set-up aus  Modulen und 
Parametern zur Verfügung, das je nach Kundenwunsch erweitert, ausgetauscht 
oder ganz entfernt werden kann. Mit der Ansicht im Modulbaum (Bild 3) behält 
der Applikateur stets den Überblick über alle Module, ihre Beziehungen zueinan-
der, sowie die Funktionen des Walzenladers.

Die eigentliche Inbetriebnahme mit Ausrollen der Applikation auf die Steue-
rungen und Funktionstests benötigt zukünftig nur noch einen Tag – im Gegensatz 
zu den eingangs erwähnten mehreren Wochen. Vor der Auslieferung an den 
Kunden durchläuft jeder Walzenlader in vollständig montiertem Zustand einen 
24-h-Test, bei dem alle Soft- und Hardwarefunktionen geprüft werden. Wurden 
in dieser Phase Fehler gefunden, konnte das Lieferverzug und viel Stress bedeuten. 
Solche Situationen bleiben den Softwareentwicklern in Zukunft erspart. Durch 
das stabile Softwaredesign und die hohe Testabdeckung können Fehler frühzeitig 
erkannt und behoben werden. Die Folge: immense Zeitersparnis sowie Verringe-
rung der Zeitvarianz für Inbetriebnahmen. So lassen sich Liefertermine nun viel 
präziser angeben, das Risiko von Konventionalstrafen wird minimiert.

Im Betrieb unterscheiden sich Codesys Application Composer-Programme 
nicht von klassischen erstellten Applikationen. Messungen ergaben vergleichbare 
Laufzeiten mit den bisherigen Lösungen. Gleichzeitig zeigt der generierte IEC-
61131-3-Code einen kleineren Jitter und damit höhere Stabilität.

02  Ausschnitt aus einem Modul-Testprotokoll
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Fazit
„Ich kenne kein anderes Tool am Markt, das die objektorientier-
te  Applikationserstellung einer SPS auf so eine professionelle Art und 
Weise unterstützt, wie der Codesys Application Composer“, stellt Dr. T. 
 Bartnitzki zusammenfassend fest. Für ihn wurden herausragende Ergeb-
nisse in Bezug auf Wiederverwendbarkeit des Codes, Zeitersparnis und 
Projektübersicht erreicht. Voraussetzungen für die Einführung dieses 
Werkzeugs waren dabei „Zeit, Disziplin und firmenglobales Verständ-
nis“. Eine externe Beratung hält er für unabdingbar, zumindest für das 
erste Projekt. Zwar ist die auf zweieinhalb Jahre geschätzte Umstellung 
der Walzenlader-Projektierung noch nicht vollständig abgeschlossen. 
Die Eickhoff-Gruppe hat sich aufgrund der positiven Erfahrungen ent-
schieden, den Codesys Application Composers als unternehmensweites 
Software-Framework einzusetzen, um Synergien über die Grenzen der 
einzelnen Geschäftsbereiche hinweg zu genieren. (hz)
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03  Ausschnitt aus dem Modulbaum
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