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(54) BUS-System mit Teilnehmern, die Produzent und / oder Konsumenten von Prozesswerten 
sind, Vorrichtung umfassend ein BUS-System, fluidisches System mit einem BUS-System 
und Verfahren zum Betrieb eines BUS-Systems

(57) Eine Vorrichtung, ein fluidisches System, ein
BUS-System und ein Verfahren zum Betrieb dieses BUS-
Systems werden angegeben. Das BUS-System umfasst
eine Vielzahl von Teilnehmern, welche Produzent und /
oder Konsument zumindest eines Prozesswertes sind.
Den Teilnehmern des BUS-Systems werden Informatio-
nen bezüglich zumindest einer Zuordnungseigenschaft

von den Teilnehmern einer Gruppe von Teilnehmern des
BUS-Systems und von den entsprechenden Teilneh-
mern der Gruppen selbst übermittelt. Die Zuordnungsei-
genschaft ist durch den von den entsprechenden Teil-
nehmern produzierten und / oder konsumierten zumin-
dest einen Prozesswert bestimmt.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung umfas-
send ein BUS-System mit einer Vielzahl von Teilneh-
mern, welche Produzent und / oder Konsument zumin-
dest eines Prozesswertes sind. Außerdem betrifft die Er-
findung ein fluidisches System mit einer solchen Vorrich-
tung sowie ein BUS-System mit einer Vielzahl von Teil-
nehmern und ein Verfahren zum Betrieb dieses BUS-
Systems.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Verfahrenstechnische Systeme, insbesondere
fluidische Systeme, umfassen eine Vielzahl von Kompo-
nenten, welche Prozesswerte, z.B. Messwerte oder Pa-
rameter, generieren und daher als Produzent des ent-
sprechenden Prozesswertes bezeichnet werden. Außer-
dem werden Prozesswerte von den Komponenten des
Systems verarbeitet oder die entsprechenden Kompo-
nenten werden mit Hilfe der Prozesswerte geregelt oder
gesteuert. Solche, die Prozesswerte verarbeitenden
Komponenten, werden als Konsument der Prozesswerte
bezeichnet. Zum Austausch der Prozesswerte sind die
Komponenten eines solchen Systems vielfach über ein
BUS-System untereinander verbunden. Die Komponen-
ten sind also ebenfalls Teilnehmer dieses BUS-Systems.
[0003] In einem verfahrenstechnischen System müs-
sen die Konsumenten und die Produzenten von Prozess-
werten einander passend zugeordnet werden. Insbeson-
dere sollte jeder Konsument eines Prozesswertes dazu
in der Lage sein, die von ihm benötigten Prozesswerte
von einem Produzenten zu empfangen, sie dem entspre-
chenden Produzenten zuzuordnen und nach seinen Be-
dürfnissen zu konsumieren. Eine Zuordnung zwischen
Konsumenten und Produzenten von Prozesswerten er-
folgt vielfach mit Hilfe einer Mastereinheit des Systems.
Eine solche Mastereinheit verfügt über die notwendigen
Informationen hinsichtlich der von den einzelnen Kom-
ponenten des Systems produzierten und konsumierten
Prozesswerte. Basierend auf dieser Information kann ei-
ne entsprechende Zuordnung getroffen werden. Derar-
tige Systemarchitekturen sind jedoch wenig flexibel, da
bei einem Austausch von Komponenten oder bei Verän-
derungen des Systems die Mastereinheit aufwändig neu
konfiguriert werden muss.

ZUSAMMENFASSUNG

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung eine verbes-
serte Vorrichtung, umfassend ein BUS-System mit einer
Vielzahl von Teilnehmern, welche Produzent und / oder
Konsument von Prozesswerten sind, anzugeben. Es ist
eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes flu-
idisches System, umfassend eine solche Vorrichtung an-
zugeben. Außerdem ist es eine Aufgabe der Erfindung,

ein verbessertes BUS-System sowie ein verbessertes
Verfahren zum Betrieb eines solchen BUS-Systems an-
zugeben.
[0005] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird eine
Vorrichtung angegeben, welche ein BUS-System mit ei-
ner Vielzahl von Teilnehmern umfasst. Die Teilnehmer
können Produzent und / oder Konsument zumindest ei-
nes Prozesswertes sein. Bei der Vorrichtung kann es sich
um ein verfahrenstechnisches System oder eine verfah-
renstechnische Installation und insbesondere um ein flu-
idisches System handeln. Die Prozesswerte können
Messwerte und / oder Parameter innerhalb eines solchen
Systems sein. Wenn es sich bei der Vorrichtung um ein
fluidisches System handelt, können die Teilnehmer, ins-
besondere alle Teilnehmer, des BUS-Systems fluidische
Komponenten sein. Es ist jedoch nicht notwendig, dass
alle Teilnehmer fluidische Komponenten sind. Die Teil-
nehmer einer Gruppe von Teilnehmern des BUS-Sys-
tems können den Teilnehmern des BUS-Systems Infor-
mationen bezüglich zumindest einer Zuordnungseigen-
schaft übermitteln. Diese Zuordnungseigenschaft betrifft
die jeweiligen Teilnehmer der Gruppe selbst, und wird
von dem entsprechenden Teilnehmer der Gruppe selbst
übermittelt. Die Zuordnungseigenschaft kann durch den
von dem entsprechenden Teilnehmer produzierten und
/ oder konsumierten zumindest einem Prozesswert be-
stimmt sein.
[0006] Vorteilhaft können die Prozesswerte mit einer
Klassifikation versehen sein, wobei in diesem Fall die
Zuordnungseigenschaft neben dem Prozesswert außer-
dem durch die Klassifikation des Prozesswertes und /
oder durch einen Typ des Prozesswertes bestimmt sein
kann.
[0007] Eine Klassifikation eines Prozesswertes kann
beispielsweise anhand eines Typs und / oder einer Art
des den betreffenden Prozesswert produzierenden oder
konsumierenden Teilnehmers bestimmt sein. Außerdem
kann eine Klassifikation des Prozesswertes anhand ei-
ner Position und / oder anhand einer Anordnung des be-
treffenden Teilnehmers innerhalb einer Installation, ins-
besondere einer Anordnung innerhalb eines fluidtechni-
schen Systems, und / oder innerhalb des BUS-Systems
bestimmt sein. Außerdem kann die Klassifikation des
Prozesswertes anhand einer Funktionalität des Teilneh-
mers bestimmt sein. Ein Beispiel für eine Klassifikation
wäre: Typ des Prozesswertes: Druck; Anordnung des
Teilnehmers innerhalb einer Installation: Prozessstrang
Nr. 3; Funktionalität des Teilnehmers: Drucksensor.
[0008] Das BUS-System kann, gemäß einer weiteren
Ausführungsform, ein Feldbus-System sein. Insbeson-
dere kann es sich um ein seriell und asynchron arbeiten-
des BUS-System handeln, beispielsweise um ein CAN
basiertes Feldbus-System. Als Kommunikationsproto-
koll kann CANopen oder ein zu CANopen kompatibles
Protokoll verwendet werden.
[0009] In einem CANopen-Netzwerk ist gemäß dem
Stand der Technik immer ein NMT-Master (NMT=Net-
work Management) vorhanden, die übrigen Teilnehmer
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sind NMT-Slaves. Der NMT-Master hat die komplette
Kontrolle über die Slave-Teilnehmer und kann deren Zu-
stand ändern. Beispielsweise kann der NMT-Master die
Slave-Teilnehmer in einen der im CANopen Standard
definierten Zustände "Initialisierung", "Pre-Operational",
"Operational" und "Stopped" setzen oder den Zustand
eines Slave-Teilnehmers verändern. Im Zustand "Pre-
Operational" können die Slave-Teilnehmer entspre-
chend dem CANopen-Standard nur über SDO-Nachrich-
ten (SDO=Service Data Object) kommunizieren. Im Zu-
stand "Stopped" kommunizieren die Teilnehmer aus-
schließlich über NMT- und Heartbeat-Nachrichten. Sie
können weder PDO-Nachrichten (PDO=Process Data
Objects) noch Emergency-Nachrichten versenden.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform sind jedoch alle
Teilnehmer des BUS-Systems mit einer gleichwertigen
Netzwerkfunktionalität ausgestattet. Mit anderen Worten
können also alle Teilnehmer beispielsweise die Funkti-
onalität eines NMT-Masters aufweisen, und z.B. sich
selbst oder andere Teilnehmer in einen anderen Be-
triebszustand setzen. Außerdem können die Teilnehmer
des BUS-Systems beispielsweise keiner Beschränkung
hinsichtlich des Typs der von ihnen versendeten Nach-
richten unterliegen. Um eine entsprechende Nachricht
zu versenden, können die Teilnehmer beispielsweise
selbständig ihren Zustand ändern. Ebenso wie die Teil-
nehmer des BUS-Systems, entsprechend ihrer Netz-
werkfunktionalität, als Master-Einheiten angesehen wer-
den können, können in ähnlicher Weise auch alle Teil-
nehmer als Slave-Einheiten angesehen werden. Eine
Unterscheidung in Master- und Slave-Einheiten wird
nicht vorgenommen, da die Teilnehmer des BUS-Sys-
tems mit einer gleichwertigen Netzwerkfunktionalität
ausgestattet sein können.
[0011] Gemäß einer Ausführungsform ist ein erster
Teilnehmer der Gruppe von Teilnehmern des BUS-Sys-
tems dazu ausgelegt, ein Angebots- und / oder ein An-
frage-Telegramm an die anderen Teilnehmer des BUS-
Systems zu senden. Ein zweiter Teilnehmer des BUS-
Systems kann dazu ausgelegt sein, in Reaktion auf ein
Anfrage-Telegramm des ersten Teilnehmers ein Ange-
bots-Telegramm zumindest an den ersten Teilnehmer
zu senden.
[0012] Im Kontext der vorliegenden Beschreibung soll
unter einem "Angebots-Telegramm" und einem "Anfra-
ge-Telegramm" jeweils eine innerhalb des BUS-Systems
kommunizierte Nachricht verstanden werden. Arbeitet
das BUS-System gemäß dem CAN-Standard und ver-
wendet CANopen als Kommunikationsprotokoll, kann es
sich bei einem Angebots- oder Anfrage-Telegramm, ge-
mäß einer solchen Ausführungsform der Erfindung, um
ein Telegramm bzw. einen Frame handeln, der kompa-
tibel zu dem CAN-Standard ist.
[0013] Ein Angebots-Telegramm kann Informationen
bezüglich eines von einem Teilnehmer des BUS-Sys-
tems produzierten Prozesswertes umfassen. Umgekehrt
kann ein Anfrage-Telegramm Informationen bezüglich
eines von einem Teilnehmer des BUS-Systems zu kon-

sumierenden Prozesswertes umfassen. Ist ein Teilneh-
mer des BUS-Systems Produzent von Prozesswerten,
so kann dieser insbesondere dazu geeignet sein, Ange-
bots-Telegramme zu versenden. Ist ein Teilnehmer des
BUS-Systems hingegen Konsument von Prozesswer-
ten, so kann dieser insbesondere dazu geeignet sein,
Anfrage-Telegramme zu senden. Ein Teilnehmer kann
insbesondere Konsument und gleichzeitig Produzent
von Prozesswerten sein. Er kann also dazu ausgelegt
sein, sowohl Angebots-Telegramme als auch Anfrage-
Telegramme zu versenden bzw. zu empfangen. Insbe-
sondere können die Teilnehmer des BUS-Systems, bei-
spielsweise alle Teilnehmer des BUS-Systems, dazu
ausgelegt sein, Angebots-Telegramme zu empfangen.
[0014] Innerhalb des BUS-Systems gemäß Aspekten
der Erfindung erfolgt also eine direkte Kommunikation
zwischen den Teilnehmern des BUS-System, ohne dass
hierzu eine Mastereinheit notwendig wäre. Indem die
Teilnehmer des BUS-Systems Angebots-Telegramme
empfangen, ein Konsument eines Prozesswertes direkt
einen Produzenten des von ihm benötigten Prozesswer-
tes identifiziert, und anschließend diesen dem betreffen-
den Prozesswert zuordnet, kann er einen passenden
Produzenten des Prozesswertes auffinden, ohne dass
die Interaktion oder Konfiguration durch eine Masterein-
heit notwendig ist. Die Möglichkeit einer manuellen Kon-
figuration der Teilnehmer über Servicedatenobjekte
(SDO) bleibt hiervon unberührt. Diese Möglichkeit zur
autonomen Selbstkonfiguration der Vorrichtung verein-
facht die Installation der Vorrichtung und erleichtert ihre
Rekonfiguration, sowohl im Hinblick auf den Austausch
als auch im Hinblick auf den Ersatz von Teilnehmern.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die Teilnehmer der Gruppe des BUS-Systems je-
weils zumindest Produzent zumindest eines Prozess-
wertes sein. Außerdem können die Teilnehmer der Grup-
pe dazu ausgelegt sein, jeweils ein Angebots-Tele-
gramm an die übrigen Teilnehmer des BUS-Systems zu
senden, welches Informationen bezüglich der von dem
jeweiligen Teilnehmer produzierten Prozesswerte und
eine Klassifikation dieser Prozesswerte umfasst. Zumin-
dest ein weiterer Teilnehmer des BUS-Systems, welcher
zumindest Konsument zumindest eines Prozesswertes
ist, kann dazu ausgelegt sein, die Angebots-Telegramme
der Teilnehmer der Gruppe zu empfangen und jeweils
hinsichtlich der Klassifikation der angebotenen Prozess-
werte auszuwerten. Diese Auswertung kann innerhalb
des weiteren Teilnehmers erfolgen, beispielsweise in-
dem dieser die Klassifikation der angebotenen Prozess-
werte mit seinem eigenen Anforderungsprofil hinsichtlich
der Klassifikation der von ihm konsumierten Prozesswer-
te vergleicht. Der weitere Teilnehmer des BUS-Systems
kann aus den Teilnehmern der Gruppe diejenigen Teil-
nehmer auswählen, für die dieser Vergleich erfolgreich
ist. An diese Untergruppe von Teilnehmern kann der wei-
tere Teilnehmer jeweils ein spezifisches Anfrage-Tele-
gramm senden. In diesem spezifischen Anfrage-Tele-
gramm kann eine Abfrage hinsichtlich des Typs des an-
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gebotenen zumindest einen Prozesswertes enthalten
sein. Bei diesem Typ kann es sich beispielsweise um die
Einheit, den Datentyp und / oder die Genauigkeit des
Prozesswertes handeln.
[0016] Durch den Abgleich der Zuordnungseigen-
schaften der angebotenen Prozesswerte mit einem An-
forderungsprofil kann der weitere Teilnehmer eine Vor-
auswahl hinsichtlich des Produzenten des entsprechen-
den Prozesswertes treffen. Diese Vorauswahl erfolgt, in
dem nur im Fall eines erfolgreichen Vergleichs an den
entsprechenden Produzenten des Prozesswertes ein
spezifisches Anfrage-Telegramm, bei welchem es sich
um ein Standard CANopen-Telegramm handeln kann,
gesendet wird. Die Vorauswahl verringert die Anzahl der
innerhalb des BUS-Systems versendeten Nachrichten,
sodass die Netzwerklast gesenkt werden kann.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die Teilnehmer der Untergruppe dazu ausgelegt
sein, auf dieses spezifische Anfrage-Telegramm des
weiteren Teilnehmers ein ebenfalls spezifisches Ange-
bots-Telegramm an den weiteren Teilnehmer zu senden.
Dieses kann Informationen bezüglich des Typs, der von
dem jeweiligen Teilnehmer der Untergruppe produzier-
ten Prozesswertes umfassen. Der weitere Teilnehmer,
welcher diese spezifischen Angebots-Telegramme emp-
fängt, kann nun wiederum dazu ausgelegt sein, die In-
formationen bezüglich des Typs, der von den jeweiligen
Teilnehmern der Untergruppen produzierten Prozess-
werte, auszuwerten, und einen der Teilnehmer der Un-
tergruppe dem betreffenden Prozesswert als Produzent
fest zuzuordnen. In einer solchen Vorrichtung gemäß As-
pekten der Erfindung kann ein Konsument eines Pro-
zesswertes automatisch den passenden Produzenten
selbst auffinden, wobei Informationen hinsichtlich des
Typs des Prozesswertes zusätzlich berücksichtigt wer-
den.
[0018] Der weitere Teilnehmer kann außerdem dazu
ausgelegt sein, den oder die Produzenten des Prozess-
wertes zu überwachen. Basiert das BUS-System auf
dem CANOpen Kommunikationsprotokoll, so kann diese
Überwachung anhand der von dem Produzenten auto-
matisch generierten Heartbeat-Messages erfolgen.
[0019] Die Vorrichtung kann außerdem dazu ausge-
legt sein, dass ein Teilnehmer, welcher Konsument von
Prozesswerten ist, nicht nur einen einzigen Produzenten,
sondern mehrere redundant arbeitende Produzenten
dem entsprechenden Prozesswert zuordnet. So kann
der Konsument aus mehreren Produzenten bezüglich
des Prozesswertes auswählen. Diese Redundanz erhöht
die Zuverlässigkeit der Vorrichtung, da der konsumieren-
de Teilnehmer automatisch einen alternativen Produzen-
ten auswählt, falls der bisher bezüglich des betreffenden
Prozesswertes eingesetzte Produzent ausfällt. In diesem
Zusammenhang können alle Produzenten von dem Kon-
sumenten überwacht werden.
[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein fluidisches System angegeben, welches eine
Vorrichtung gemäß Aspekten der Erfindung umfasst. Zu-

mindest ein Teilnehmer des BUS-Systems dieser Vor-
richtung kann eine fluidische Komponente sein. Insbe-
sondere kann es sich bei der überwiegenden Anzahl der
Teilnehmer um fluidische Komponenten handeln. Fluidi-
sche Komponenten sind beispielsweise fluidische Steu-
er- und Regeleinheiten, Ventile, Schieber, Durchflussbe-
grenzer, sensorische Einheiten zur Messung physikali-
scher Größen, z.B. einer Temperatur, eines Drucks, ei-
nes Durchflusses, etc.. Gemäß einem Ausführungsbei-
spiel können alle Teilnehmer des BUS-Systems, welche
Produzenten und / oder Konsumenten von Prozessdaten
sind, fluidische Komponenten sein.
[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein BUS-System mit einer Vielzahl von Teilnehmern
angegeben, wobei den Teilnehmern des BUS-Systems
Informationen bezüglich zumindest einer Zuordnungsei-
genschaft der jeweiligen Teilnehmer einer Gruppe von
Teilnehmern des BUS-Systems und von den entspre-
chenden Teilnehmern der Gruppe selbst übermittelt wer-
den. Bei diesen Teilnehmern der Gruppe des BUS-Sys-
tems kann es sich um Produzenten und / oder Konsu-
menten von Prozesswerten handeln. Die Teilnehmer des
BUS-Systems können hinsichtlich ihrer Netzwerkfunkti-
onalität gleichwertig sein. Insbesondere kann das BUS-
System keinen Teilnehmer mit einer Master-Funktiona-
lität umfassen.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren zum Betrieb eines BUS-Systems mit
einer Vielzahl von Teilnehmern angegeben. Die Teilneh-
mer einer Gruppe von Teilnehmern des BUS-Systems
übermitteln den anderen Teilnehmern des BUS-Systems
Informationen bezüglich einer ihrer Zuordnungseigen-
schaften. Dabei werden die Informationen von den Teil-
nehmern der Gruppe selbst übermittelt.
[0023] Gleiche oder ähnliche Vorteile, wie sie bereits
im Hinblick auf die Vorrichtung gemäß Aspekten der Er-
findung erwähnt wurden, treffen in gleicher oder ähnli-
cher Weise auch auf das fluidische System, das BUS-
System und das Verfahren zum Betrieb eines BUS-Sys-
tems zu und sollen daher nicht wiederholt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Weitere vorteilhafte Aspekte der Erfindung er-
geben sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter
Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen. In den Zeichnungen zeigt:

FIG. 1 eine schematische Darstellung eines fluidi-
schen Systems, welches ein BUS-System umfasst,
gemäß einem Ausführungsbeispiel,

FIG. 2 bis 5 Abschnitte eines Ablaufdiagramms, wel-
ches ein Verfahren zum Betrieb eines BUS-Systems
gemäß einem Ausführungsbeispiel darstellt, und

FIG.6 eine schematische Darstellung eines Anfrage-
und ein Angebots-Telegramms, gemäß zweier Aus-
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führungsbeispiele.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELE

[0025] FIG. 1 zeigt eine schematische und vereinfach-
te Darstellung einer Vorrichtung 1, bei der es sich bei-
spielsweise um ein fluidisches System handeln kann, ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel. Die Vorrichtung 1 um-
fasst ein BUS-System 2 gemäß einem Ausführungsbei-
spiel. Das BUS-System 2 umfasst eine Vielzahl von Teil-
nehmern 4, die mit "Einheit 1" bis "Einheit n" bezeichnet
sind. Die Anzahl der Teilnehmer 4 ist lediglich durch das
Kommunikationsprotokoll des BUS-Systems 2 begrenzt.
Das BUS-System 2 kann ein asynchron und seriell ar-
beitendes BUS-System, insbesondere ein Feldbus-Sys-
tem, sein. Insbesondere kann es sich bei dem BUS-Sys-
tem 2 um ein CAN-BUS-System (CAN=Controller Area
Network) handeln, welches entsprechend dem CAN-
Standard arbeitet. Als Kommunikationsprotokoll kann
beispielsweise CANopen oder ein zu CANopen kompa-
tibles Kommunikationsprotokoll verwendet werden, wel-
ches dem von der CiA festgelegten Standard genügt
(CiA=CAN in Automation).
[0026] Bei den Teilnehmern 4, welche mit einer Daten-
leitung 6 untereinander verbunden sind, kann es sich ins-
besondere um fluidische Komponenten des fluidischen
Systems handeln. Wie bei den CAN basierten BUS-Sys-
temen üblich, kann als Datenleitung 6 eine zwei- bzw.
vieradrige Kupferleitung verwendet werden. Bei den flu-
idischen Komponenten kann es sich z. B. um Ventile,
Sensoren, Messgeräte, Regelgeräte, Aktoren, Regler,
etc. handeln. Ebenso kann es sich bei Teilnehmern 4 um
Anzeigevorrichtungen, Steuereinheiten oder Gateways
zur Programmierung oder Überwachung des fluidischen
Systems handeln.
[0027] Die Teilnehmer 4 des BUS-Systems 2 können
sowohl unidirektional als auch bidirektional miteinander
kommunizieren. Es können sowohl Servicedaten als
auch Prozessdaten übermittelt werden, wie mit entspre-
chenden Pfeilen in FIG. 1 dargestellt ist. Handelt es sich
um ein CANopen basiertes BUS-System 2, so werden
die Servicedaten in SDO-Telegrammen (SDO=Service
Data Object) und die Prozessdaten in PDO-Telegram-
men (PDO=Process Data Object) übertragen. Die Kom-
munikation ist nicht auf das BUS-System 2 selbst be-
grenzt. Die Teilnehmer 4 können ebenfalls mit einer au-
ßerhalb angeordneten ersten Steuerung 8 (Steuerung 1)
auf gleiche Art und Weise kommunizieren. Insbesondere
kann eine DCF-Konfigurationsdatei (DCF=Device Con-
figuration File) von einem Speicher 11 über einen Steu-
errechner 9 und die erste Steuerung 8 an einen oder
mehrere Teilnehmer 4 des BUS-Systems 2, zur Konfi-
guration der Teilnehmer 4, übertragen werden. Die DCF-
Konfigurationsdatei dient der Übertragung der Geräte-
einstellungen an die Teilnehmer 4.
[0028] Den Teilnehmern 4 kann eine über ihre Funkti-
onalität entsprechend dem CAN- bzw. CANopen-Stan-

dard hinausgehende weitere Funktionalität verliehen
werden. Hierzu können die Teilnehmer 4 mittels eines
weiteren Steuerrechners 12 und einer weiteren Steue-
rung 10 (Steuerung 2) eingerichtet werden. Der Steuer-
rechner 12 und die weitere Steuerung 10 dienen jedoch
lediglich der entsprechenden Einrichtung der Teilnehmer
4. Die über den CAN- bzw. CANopen-Standard hinaus-
gehende weitere Funktionalität betrifft die Teilnehmer 4
selbst und wird von diesen selbst zur Verfügung gestellt,
ohne dass weitere Eingriffe von außen in das BUS-Sys-
tem 2 notwendig wären.
[0029] Diese weitere Funktionalität betrifft insbeson-
dere die Fähigkeit der Teilnehmer 4 des BUS-Systems
2, selbstständig, autonom und automatisch eine Alloka-
tion zwischen einem Produzenten eines Prozesswertes
und einem Konsumenten eines Prozesswertes herzu-
stellen.
[0030] FIG. 2 zeigt einen Teil eines Ablaufdiagramms,
welches ein Verfahren zur Partnerallokation zwischen ei-
nem Produzenten und einem Konsumenten zumindest
eines Prozesswertes innerhalb einer Vorrichtung 2 ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel illustriert. Ein Teilneh-
mer 4 startet 20 die Partnerallokation oder Partnerzuord-
nung (in den Figuren kurz als PZ bezeichnet), indem er
zunächst seine benötigten Prozesswerte abfragt 21 (in
den Figuren wird PW als Abkürzung für Prozesswert ver-
wendet). Es folgt eine Abfrage 22, in welcher der Teil-
nehmer 4 überprüft, ob ein Eingang für diese Prozess-
werte vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, überprüft
23 der Teilnehmer 4 als nächstes, ob für den entspre-
chenden Prozesswert, welcher von dem Teilnehmer 4
konsumiert wird, eine Beschreibung des Produzenten,
d.h. des produzierenden Teilnehmers 4, vorliegt (in den
Figuren wird PB als Abkürzung für Produzentbeschrei-
bung verwendet). Sollte dies nicht der Fall sein, so wird
der Prozesswert als nicht verfügbar gekennzeichnet.
Verfügt der Teilnehmer 4 bei einer erneuten Überprüfung
22 über keine Prozesswerte mehr, für die er, sofern vor-
handen, eine Produzentenbeschreibung abfragen könn-
te, so tritt der Teilnehmer 4 in einen Zustand der Voraus-
wahl 30 ein. Sollte hingegen in Schritt 23 eine Beschrei-
bung des Produzenten vorliegen, so wird diese Beschrei-
bung als feststehend übernommen 24. Mit anderen Wor-
ten wird die bestehende Beschreibung des Produzenten
des Prozesswertes als persistente Produzentenbe-
schreibung in dem Teilnehmer 4 abgelegt. Dies kann
durch einen entsprechenden Eintrag in einem Verzeich-
nis der Objektbeschreibungen (Object Dictionary) erfol-
gen. Die zyklische Abfrage des Prozesswertes wird an-
hand der Beschreibung des Produzenten entsprechend
rekonfiguriert 25, der zugehörige Prozesswert wird als
zu diesem Produzenten gehörig markiert 26 und von nun
an von diesem Produzenten abgefragt. Diese Zuordnung
kann anhand eines entsprechenden Eintrags in einem
Produzentenbeschreibungsobjekt (Producer Descripti-
on Object) erfolgen. In Schritt 25 von FIG. 2 wird diese
Rekonfiguration und Zuordnung als "Rekonfiguriere
PDO-Zuordnung" bezeichnet.
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[0031] Gleichzeitig kann der konsumierende Teilneh-
mer 4 den produzierenden Teilnehmer 4 überwachen.
Beispielsweise kann der konsumierende Teilnehmer 4
das Heartbeat-Signal bzw. die Heartbeat-Telegramme
des Produzenten überwachen. Der konsumierende Teil-
nehmer 4 legt einen produzierenden Teilnehmern 4 als
Produzenten für einen bestimmten Prozesswert fest. In
dem Fall, dass der produzierende Teilnehmer 4 ausfällt,
stellt der konsumierende Teilnehmer 4 erneut eine An-
frage um einen alternativen Produzenten zu finden.
[0032] Tritt der Teilnehmer 4 in den Zustand der Vor-
auswahl 30 ein, so bietet dieser zunächst die von ihm
selbst produzierten Prozesswerte an 31. Dieser Teil des
Ablaufdiagramms ist in FIG. 3 gezeigt. Der Teilnehmer
4 überprüft 32 zunächst sein Verzeichnis der Objektbe-
schreibungen (ein Verzeichnis der Objektbeschreibun-
gen oder Objektverzeichnis soll in den Figuren auch mit
OV abgekürzt werden). In diesem Verzeichnis kann zu
jedem Prozesswert ein entsprechendes Objekt vorlie-
gen. Wird bei der Überprüfung 32 dieses Verzeichnisses
ein Prozesswert gefunden, den der Teilnehmer 4 produ-
ziert, so versendet 33 der Teilnehmer 4 ein Angebots-
Telegramm an die übrigen Teilnehmer 4 des BUS-Sys-
tems 2. In diesem Angebots-Telegramm können neben
Informationen über den Prozesswert selbst, Informatio-
nen über eine Klassifikation dieses Prozesswertes vor-
handen sein. Die Klassifikation des Prozesswertes an-
hand einer Art oder eines Typs des Teilnehmers 4 kann
anhand seiner Position und / oder seiner Anordnung in-
nerhalb der Vorrichtung 1 bzw. Installation und / oder
innerhalb des BUS-Systems 2 und / oder anhand seiner
Funktionalität vorgenommen werden. Ein Beispiel für ei-
ne solche Klassifikation wäre: Typ des Teilnehmers:
Druckmessgerät; Position innerhalb der Vorrichtung:
Prozesszweig Nr. 7; Funktionalität: Messgerät.
[0033] Der Teilnehmer 4 kann für alle Prozesswerte,
die er produziert, entsprechende Angebots-Telegramme
versenden. Mit anderen Worten werden die Schritte 32
und 33 so lange wiederholt, bis in dem Verzeichnis der
Objektbeschreibungen keine weiteren Prozesswerte
mehr vorhanden sind, für die noch kein Angebots-Tele-
gramm versendet wurden.
[0034] Als nächstes sucht 34 der Teilnehmer 4 nach
Prozesswerten, denen noch kein anderer Teilnehmer 4
als Produzent fest zugeordnet ist. Zu diesem Zweck wird
eine erneute Überprüfung 35 des Verzeichnisses der Ob-
jektbeschreibungen vorgenommen. Ist der Teilnehmer 4
ausschließlich Produzent von Prozesswerten und kon-
sumiert selbst keine Prozesswerte, so verfügt das Ver-
zeichnis über keine weiteren Objekte, welche konsumier-
ten Prozesswerten zugeordnet sind. Der Teilnehmer 4
beendet 37 die Vorauswahl. Ist der Teilnehmer 4 hinge-
gen Konsument zumindest eines Prozesswertes, so wird
dieser im Verzeichnis der Objektbeschreibungen aufge-
funden, und der Teilnehmer 4 versendet 36 ein Anfrage-
Telegramm an die übrigen Teilnehmer 4 des BUS-Sys-
tems 2. Wie bereits im Hinblick auf das Angebots-Tele-
gramm erwähnt, kann auch das Anfrage-Telegramm In-

formationen hinsichtlich einer Klassifikation des von dem
Teilnehmer 4 konsumierten Prozesswertes umfassen.
Diese Klassifikation kann analog zu der im Hinblick auf
das Angebots-Telegramm erwähnten Klassifikation ein-
gerichtet sein.
[0035] Die Allokation zwischen einem Produzenten
und einem Konsumenten eines Prozesswertes wird nun
beispielhaft anhand eines ersten und eines zweiten Teil-
nehmers 4 beschrieben. Bei diesen Teilnehmern 4 kann
es sich grundsätzlich um beliebige Teilnehmer 4 der Vor-
richtung 1 handeln, welche eine entsprechende Funkti-
onalität aufweisen.
[0036] Die von einem ersten Teilnehmer 4 versende-
ten Angebots- und Anfrage-Telegramme werden zumin-
dest von dem zweiten Teilnehmer 4 des BUS-Systems
2 empfangen. Dieser zweite Teilnehmer 4 kann eine Viel-
zahl von Angebots- und Anfrage-Telegrammen erhalten.
[0037] FIG. 4 zeigt einen weiteren Teil eines Ablaufdi-
agramms, wobei der zweite Teilnehmer 4 innerhalb des
BUS-Systems 2 in Schritt 40 zunächst ein Angebotsoder
Anfrage-Telegramm empfängt. Anfrage- oder Angebots-
Telegramme sollen insbesondere in den Figuren auch
als Partnerzuordnungsnachrichten, abgekürzt als PZ-
Nachricht, bezeichnet werden. Das empfangene Ange-
bots- oder Anfrage-Telegramm wird hinsichtlich seiner
Klassifikation überprüft 41. Sollte dieser Vergleich 41 ne-
gativ ausfallen, d. h. die Klassifikation des empfangenen
Angebotsoder Anfrage-Telegramms entspricht nicht
dem Anforderungsprofil des empfangenen Teilnehmers
4, so endet 42 die Partnerallokation für diesen Teilneh-
mer 4. Im Fall eines erfolgreichen Vergleichs wird das
Angebots- bzw. Anfrage-Telegramm hinsichtlich einer
Gruppenzugehörigkeit des Absenders überprüft 43. Die
Gruppenzugehörigkeit kann z. B. durch die Anordnung
des absendenden Teilnehmers 4 innerhalb eines be-
stimmten Strangs oder innerhalb eines bestimmten Teils
einer Installation, insbesondere eines fluidischen Sys-
tems, bestimmt sein. Die Gruppenzugehörigkeit kann als
Bestandteil einer Klassifikation des betreffenden Pro-
zesswertes verstanden werden. Ist dieser Vergleich nicht
erfolgreich, so endet 42 wiederum die Partnerallokation.
Im Fall eines erfolgreichen Vergleichs überprüft 44 der
zweiten Teilnehmer 4, ob es sich bei dem empfangenen
Telegramm um ein Angebots-Telegramm oder um ein
Anfrage-Telegramm handelt. Auf ein Anfrage-Tele-
gramm reagiert der zweite Teilnehmer 4, indem er ein
Angebots-Telegramm zumindest an den Absender des
Anfrage-Telegramms sendet 45. Nachdem dieses An-
gebots-Telegramm versendet 45 wurde, endet 42 für den
zweiten Teilnehmer das Verfahren zur Partnerallokation.
Handelt es sich bei dem empfangenen Telegramm hin-
gegen um ein Angebots-Telegramm, so wird die Adresse
bzw. Netzwerkadresse des sendenden Teilnehmers und
eine Beschreibung, wie beispielsweise ein Typ des in
dem Angebots-Telegramm enthaltene Prozesswert, in
einer Vorauswahlliste gespeichert 46.
[0038] Anschließend kann eine Verifizierung 47 der
Produzenten der Prozesswerte erfolgen. Zu diesem
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Zweck können die Parameter des Prozesswertes, wel-
che diesen beschreiben können, überprüft werden. Im
Rahmen der Verifizierung kann eine Vorauswahlliste ab-
gearbeitet 48 werden. Während der Abarbeitung 48 die-
ser Vorauswahlliste kann der Teilnehmer 4 überprüfen,
ob in dieser Liste Prozesswerte vorhanden sind 49, wel-
che noch nicht verifiziert wurden. Enthält die Vorauswahl-
liste keine Einträge, so endet 42 das Verfahren. Sofern
die Vorauswahlliste nicht leer ist, fordert der zweite Teil-
nehmer 4 in Schritt 50 weitere, detaillierte Informationen
bezüglich des Prozesswertes in einem spezifischen An-
frage-Telegramm von dem Produzenten des Prozess-
wertes an. Zu diesem Zweck sendet der Teilnehmer 4
an die in der Vorauswahlliste gespeicherten Teilnehmer
4 spezifische Anfrage-Telegramme. In diesen kann eine
Abfrage hinsichtlich des Typs der angebotenen Prozess-
werte enthalten sein. Die Kommunikation der spezifi-
schen Angebots- und Anfrage-Telegramme kann auf
CANopen-Telegrammen basieren. Mit anderen Worten
kann es sich also bei den spezifischen Angebots- oder
Anfrage-Telegrammen um Telegramme entsprechend
dem CANopen-Standard handeln, welche zu diesem
Zweck verwendet werden. Der Typ eines Prozesswertes
kann dessen Einheit, dessen Datentyp und / oder dessen
Genauigkeit sein. Die angefragten Teilnehmer 4 können
mit spezifischen Angebots-Telegrammen antworten, in
denen die entsprechenden Informationen vorhanden
sind. Diese Parameter werden seitens des zweiten Teil-
nehmers überprüft 51. Sofern die Parameter nicht dem
internen Anforderungsprofil des zweiten Teilnehmers
entsprechen, wird die Abarbeitung 48 der Vorauswahl-
liste mit dem nächsten Prozesswert fortgesetzt. Stimmen
die Parameter des Prozesswertes hingegen mit dem in-
ternen Anforderungsprofil des zweiten Teilnehmers 4
überein, so werden, sofern die Liste vollständig abgear-
beitet ist, diese entsprechend gekennzeichnet 52. Die im
Rahmen der Vorauswahl zunächst angelegte Liste der
Produzenten des entsprechenden Prozesswertes wird
also um diejenigen Einträge bzw. Teilnehmer 4 bereinigt,
für die die Parameter des angebotenen Prozesswertes
nicht mit dem Anforderungsprofil des konsumierenden
Teilnehmers 4 übereinstimmen.
[0039] Ist beispielsweise der erste Teilnehmer 4 der-
jenige Produzent, welcher den Prozesswert entspre-
chend dem Anforderungsprofil des zweiten Teilnehmers
4 liefert, wird eine persistente Verknüpfung zwischen
dem ersten Teilnehmer 4 als Produzent des Prozesswer-
tes und dem zweiten Teilnehmer 4 als Konsument des
Prozesswertes festgelegt. Diese Zuordnung kann insbe-
sondere der zweite Teilnehmer 4 als Konsument des Pro-
zesswertes treffen und intern hinterlegen.
[0040] Nach erfolgter Zuordnung 53 des Produzenten
eines Prozesswertes durch den Konsumenten des ent-
sprechenden Prozesswertes, verfährt der Teilnehmer 4
entsprechend dem in FIG. 5 gezeigten Teils des Ablauf-
diagramms. Der zweite Teilnehmer 4 fragt eine eindeu-
tige Identifikation des ersten Teilnehmers 4, d.h. des Pro-
duzenten, ab 54. Beispielsweise kann dessen Hardware-

adresse oder Seriennummer abgefragt werden. Diese
Parameter werden als zu dem entsprechenden Prozess-
wert gehörig persistent gespeichert 55, und dienen der
Wiederverbindung zwischen Konsument und Produzent
des Prozesswertes, beispielsweise bei der Initialisierung
der Vorrichtung 1. Anschließend wird die zyklische Ab-
frage 56 des Prozesswertes rekonfiguriert. Diese Rekon-
figuration erfolgt durch eine entsprechende Einrichtung
der Prozessdatenobjekte (PDO). Zu diesem Zweck wer-
den Mapping-Informationen von dem Produzenten 4 des
Prozesswertes abgefragt 57 und in dem entsprechenden
Prozessdatenobjekt des Konsumenten abgelegt 58. Am
Schluss des Verfahrens hat der Konsument für seine be-
nötigten Prozesswerte jeweils einen Produzenten fest
zugeordnet. Er kann seine Produzenten überwachen,
beispielsweise indem er deren Heartbeat-Telegramme
überwacht. Das Verfahren zur Partnerallokation kann in
Schritt 59 beendet werden.
[0041] FIG. 6 zeigt ein Ausführungsbeispiel für ein An-
frage-Telegramm 61 und ein Ausführungsbeispiel für ein
Angebots-Telegramm 62. Die gezeigten Ausführungs-
beispiele betreffen den Fall, dass das BUS-System 2 ein
CAN-BUS-System ist, und außerdem ein zu CANopen
kompatibles Kommunikationsprotokoll verwendet. Das
Anfrage-Telegramm 61 und das Angebots-Telegramm
62 umfassen jeweils ein beispielsweise 11-Bit langes Ob-
jekt-Identifizierungsfeld 63. Dieses Feld 63 (COB-ID) ist
nicht durch den CANopen-Standard festgelegt, und kann
das Datenobjekt beschreibende Informationen umfas-
sen. Das Feld 64 kann die Art der versendeten Nachricht
kennzeichnen. Beispielsweise kann in diesem Feld 64
(FID) angegeben sein, dass es sich um ein Telegramm
handelt, welches im Rahmen der oben beschriebenen
Partnerallokation versandt wurde.
[0042] Das Anfrage-Telegramm 61 kann außerdem
ein Feld 65 umfassen, welches Informationen hinsicht-
lich einer Klassifikation des angefragten Prozesswertes
umfasst. Ähnlich kann das Angebots-Telegramm 62 ein
solches Klassifikationsfeld 65 umfassen, welches Infor-
mationen hinsichtlich einer Klassifikation eines angebo-
tenen Prozesswertes umfasst. Das Angebots-Tele-
gramm 62 kann außerdem ein Feld 66 (Sensor-Pos) um-
fassen, welches Informationen hinsichtlich einer Position
im Objektverzeichnis eines angebotenen Prozesswertes
umfasst.
[0043] Sowohl das Anfrage-Telegramm 61 als auch
das Angebots-Telegramm 62 kann ein Feld 67 (Sensor-
Gruppierung) umfassen, welches Informationen hin-
sichtlich einer Gruppenzugehörigkeit eines Produzenten
eines Prozesswertes (im Fall eines Angebots-Tele-
gramms 62) oder Informationen hinsichtlich einer Grup-
penzugehörigkeit eines Konsumenten eines Prozess-
wertes (im Fall eines Anfrage-Telegramms 61) umfasst.

Patentansprüche

1. Vorrichtung umfassend ein BUS-System mit einer
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Vielzahl von Teilnehmern, welche Produzent
und/oder Konsument zumindest eines Prozesswer-
tes sind, wobei den Teilnehmern des BUS-Systems
Informationen bezüglich zumindest einer Zuord-
nungseigenschaft von den Teilnehmern einer Grup-
pe von Teilnehmern des BUS-Systems und von den
entsprechenden Teilnehmern der Gruppe selbst
übermittelt werden, wobei die Zuordnungseigen-
schaft durch den von den entsprechenden Teilneh-
mern produzierten und / oder konsumierten zumin-
dest einen Prozesswert bestimmt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Zuord-
nungseigenschaft außerdem durch eine Klassifika-
tion und / oder durch einen Typ des zumindest einen
Prozesswertes bestimmt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Klassifizie-
rung der Prozesswerte anhand eines Typs und / oder
einer Art des den Prozesswert produzierenden und
/ oder konsumierenden Teilnehmers, anhand einer
Position und / oder einer Anordnung des Teilneh-
mers innerhalb einer Installation und / oder innerhalb
des BUS-Systems und / oder anhand einer Funkti-
onalität des Teilnehmers bestimmt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Teilnehmer des BUS-Systems
hinsichtlich ihrer Netzwerkfunktionalität gleichwertig
sind und das BUS-System insbesondere keinen
Teilnehmer mit einer Master-Funktionalität umfasst.

5. Vorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei ein erster Teilnehmer der Gruppe dazu
ausgelegt ist ein Angebots- und / oder ein Anfrage-
Telegramm an die anderen Teilnehmer des BUS-
Systems zu senden, und ein zweiter Teilnehmer der
BUS-Systems dazu ausgelegt ist, in Reaktion auf
ein Anfrage-Telegramm des ersten Teilnehmers ein
Angebots-Telegramm zumindest an den ersten Teil-
nehmer zu senden.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Teilnehmer der Gruppe jeweils
zumindest Produzent zumindest eines Prozesswer-
tes sind, und außerdem dazu ausgelegt sind, jeweils
ein Angebots-Telegramm an die übrigen Teilnehmer
des BUS-Systems zu senden, welches Informatio-
nen bezüglich des zumindest einen von dem jewei-
ligen Teilnehmer produzierten Prozesswertes und
einer Klassifikation dieses Prozesswertes umfasst.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei zumindest ein
weiterer Teilnehmer des BUS-Systems, der zumin-
dest Konsument des zumindest einen Prozesswer-
tes ist, dazu ausgelegt ist, die Angebots-Telegram-
me der Teilnehmer der Gruppe zu empfangen und
jeweils hinsichtlich der Klassifikation der angebote-

nen Prozesswerte auszuwerten, indem der weitere
Teilnehmer die Klassifikation der angebotenen Pro-
zesswerte mit seinem Anforderungsprofil hinsicht-
lich der Klassifikation der von ihm konsumierten Pro-
zesswerte vergleicht.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der weitere Teil-
nehmer außerdem dazu ausgelegt ist, an eine Un-
tergruppe von Teilnehmern der Gruppe, für die der
Vergleich der Klassifikation der angebotenen Pro-
zesswerte mit seinem Anforderungsprofil erfolgreich
ist, jeweils ein spezifisches Anfrage-Telegramm zu
senden, wobei in diesem spezifischen Anfrage-Te-
legramm eine Abfrage hinsichtlich des Typs der an-
gebotenen Prozesswerte enthalten ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei der Typ eines
Prozesswertes dessen Einheit, Datentyp und / oder
Genauigkeit ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Teil-
nehmer der Untergruppe dazu ausgelegt sind auf
das spezifische Anfrage-Telegramm ein spezifi-
sches Angebots-Telegramm an den weiteren Teil-
nehmer zu senden, welches Informationen bezüg-
lich des Typs der von den jeweiligen Teilnehmern
der Untergruppe produzierten Prozesswerte um-
fasst.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei der weitere
Teilnehmer dazu ausgelegt ist, anhand der in den
spezifischen Angebots-Telegrammen vorhandenen
Informationen bezüglich des Typs der von einem
Teilnehmer der Untergruppe produzierten Prozess-
werte diesen Teilnehmer der Untergruppe auszu-
wählen und dem betreffenden Prozesswert als Pro-
duzent fest zuzuordnen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei der weitere
Teilnehmer außerdem dazu ausgelegt ist, den Pro-
duzenten des Prozesswertes zu überwachen.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das BUS-System ein Feldbus-Sys-
tem, insbesondere ein CAN-BUS-System ist, und
wobei insbesondere ein Kommunikationsprotokoll
des BUS-Systems CANopen oder ein zu CANopen
kompatibles Kommunikationsprotokoll ist.

14. Fluidisches System, umfassend eine Vorrichtung
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
zumindest ein Teilnehmer des BUS-Systems, ins-
besondere alle Teilnehmer des BUS-Systems, flui-
dische Komponenten sind.

15. BUS-System mit einer Vielzahl von Teilnehmern,
wobei den Teilnehmern des BUS-Systems Informa-
tionen bezüglich zumindest einer Zuordnungseigen-
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schaft der jeweiligen Teilnehmer einer Gruppe von
Teilnehmern des BUS-Systems, und von den ent-
sprechenden Teilnehmern der Gruppe selbst über-
mittelt werden.

16. BUS-System nach Anspruch 15, bei dem die Teil-
nehmer der Gruppe Produzenten und / oder Konsu-
menten von Prozesswerten sind.

17. BUS-System nach Anspruch 15 oder 16, bei dem
die Teilnehmer des BUS-Systems hinsichtlich ihrer
Netzwerkfunktionalität gleichwertig sind und das
BUS-System insbesondere keinen Teilnehmer mit
einer Master-Funktionalität umfasst.

18. Verfahren zum Betrieb eines BUS-Systems mit einer
Vielzahl von Teilnehmern, wobei die Teilnehmer ei-
ner Gruppe von Teilnehmern des BUS-Systems den
Teilnehmern des BUS-Systems Informationen be-
züglich zumindest einer Zuordnungseigenschaft des
entsprechenden Teilnehmers der Gruppe übermit-
teln.
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