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Verfahren  zum  Laden  einer  für  den  Betrieb  einer  programmgesteuerten  elektrischen  Einrichtung 
erforderlichen  Betriebs-Steuerbefehlsfolge. 
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©  Das  Laden  einer  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  in 
eine  programmgesteuerte  elektrische  Einrichtung 
(z.B.  DUE1  )  erfolgt  von  einer  daran  anschließbaren 
Ladeeinrichtung  (PC)  her  unter  der  Steuerung  einer 
in  der  elektrischen  Einrichtung  gespeicherten  Lade- 
Steuerbefehlsfolge.  Zusätzlich  zu  dieser  ist  in  der 
elektrischen  Einrichtung  eine  weitere,  gesondert  akti- 
vierbare  Lade-Steuerbefehlsfolge  gespeichert.  Mit 
Hilfe  dieser  weiteren  Lade-Steuerbefehlsfolge  ist  es 
möglich,  eine  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  über  die 
elektrische  Einrichtung  in  eine  damit  verbundene 
weitere  elektrische  Einrichtung  fernzuladen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1.  Ein  derartiges 
Verfahren  ist  bereits  aus  der  europäischen  Patent- 
anmeldung  0  338  290  bekannt.  Mit  diesem  be- 
kannten  Verfahren  ist  es  lediglich  möglich,  eine 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  in  eine  elektrische  Ein- 
richtung  mit  Hilfe  einer  Ladeeinrichtung  zu  laden, 
welche  unmittelbar  mit  der  betreffenden  elektri- 
schen  Einrichtung  verbunden  ist. 

Es  ist  nun  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
eigen  Weg  zu  Zeigen,  wie  ein  Verfahren  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  ausgebildet 
werden  kann,  um  mit  Hilfe  einer  Ladeeinrichtung 
eine  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  sowohl  in  eine  mit 
der  betreffenden  Ladeeinrichtung  unmittelbar  ver- 
bundene  elektrische  Einrichtung  als  auch  in  eine 
weitere  mit  dieser  in  Verbindung  stehende  elektri- 
sche  Einrichtung  laden  zu  können. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  im  Pa- 
tentanspruch  1  angegebenen  Verfahrensmerkmale. 
Der  Vorteil  besteht  dabei  darin,  daß  durch  das 
Vorhandensein  zweier  gesonderter  Lade-Steuerbe- 
fehlsfolgen  in  einer  elektrischen  Einrichtung  und 
durch  die  Möglichkeit  einer  unabhängigen  Aktivie- 
rung  dieser  Lade-Steuerbefehlsfolgen  durch  eine 
Ladeeinrichtung  mit  einem  geringen  zusätzlichen 
Steuerungsaufwand  eine  Betriebs-Steuerbefehlsfol- 
ge  wahlweise  in  eine  mit  der  Ladeeinrichtung  direkt 
verbundene  oder  in  eine  von  der  Ladeeinrichtung 
abgesetzte  elektrische  Einrichtung  laden  zu  kön- 
nen.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht  darin,  daß  für 
letzteres  ein  ohnehin  zwischen  zwei  elektrischen 
Einrichtungen  bestehender  Verbindungsweg  be- 
nutzt  wird,  so  daß  keine  gesonderten  Steuerleitun- 
gen  zwischen  der  Ladeeinrichtung  und  einer  davon 
abgesetzten  elektrischen  Einrichtung  erforderlich 
sind. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Verfahrens 
gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  ergeben  sich 
aus  den  Patentansprüchen  2  bis  6.  Der  Vorteil  der 
Ausgestaltung  gemäß  Patentanspruch  2  besteht 
dabei  darin,  daß  für  die  Übertragung  der  Steuersi- 
gnale  und  der  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  ein  von 
der  Struktur  her  einheitliches  Blockformat  gewählt 
ist,  so  daß  in  der  jeweiligen  elektrischen  Einrich- 
tung  mit  einem  geringen  Steuerungsaufwand  eine 
Behandlung  der  Steuersignale  bzw.  der  in  Daten- 
blöcken  übertragenen  Bits  der  Betriebs-Steuerbe- 
fehlsfolge  möglich  ist. 

Durch  die  gemäß  Patentanspruch  3  vorgesehe- 
ne  Überprüfung  auf  eine  fehlerfreie  Übertragung 
und  die  damit  verbundene  Abgabe  eines  Quittungs- 
signales  ist  in  einfacher  Weise  sichergestellt,  daß 
das  Laden  einer  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  ledig- 
lich  auf  ein  ordnungsgemäßes  Aktivieren  der  in  der 
jeweiligen  elektrischen  Einrichtung  gespeicherten 
Lade-Steuerbefehlsfolge  hin  durchgeführt  wird. 

Die  Ausgestaltungen  gemäß  Patentansprüche  4 
und  5  bringen  den  Vorteil  mit  sich,  daß  einerseits 
bei  einer  fehlerhaften  Übertragung  eines  Datenblok- 
kes  dessen  Übertragung  von  der  Ladeeinrichtung 

5  her  sofort  wiederholt  werden  kann.  Andererseits  ist 
es  durch  die  Abgabe  eines  der  Quittungssignale 
nach  dem  Abspeichern  einer  in  einem  Datenblock 
enthaltenen  Bitfolge  in  der  Ladeeinrichtung  in  einfa- 
cher  Weise  möglich,  zu  überprüfen,  ob  sämtliche 

io  an  der  Speicherung  beteiligten  Schaltungselemente 
einschließlich  des  Übertragungsweges  fehlerfrei  ar- 
beiten  oder  ein  Fehlverhalten  der  unmittelbar  an 
der  Speicherung  beteiligten  Schaltungselemente 
vorliegt.  Auf  diese  Weise  ist  ggf.  eine  sofortige 

75  Fehlereingrenzung  möglich. 
Die  Ausgestaltung  gemäß  Patentanspruch  6 

bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß  für  die  Speicherung 
der  zweiten  Lade-Steuerbefehlsfolge  kein  geson- 
derter  Festwertspeicher  erforderlich  ist,  sondern 

20  dafür  ein  ausgewählter  Speicherbereich  des  Ar- 
beitsspeichers  benutzt  wird. 

Im  folgenden  wird  nun  die  vorliegende  Erfin- 
dung  anhand  von  Zeichnungen  näher  erläutert. 

FIG  1  zeigt  in  einem  Blockschaltbild  die  Verbin- 
25  dung  zweier  elektrischer  Einrichtungen  in  Form 

von  Datenübertragungseinrichtungen  sowie  eine 
an  eine  der  Datenübertragungseinrichtungen  an- 
geschlossene  Ladeeinrichtung, 
FIG  2  zeigt  in  einem  Blockschaltbild  den  Aufbau 

30  einer  in  den  Datenübertragungseinrichtungen  je- 
weils  enthaltenen,  in  FIG  1  lediglich  schematisch 
dargestellten  Speicheranordnung  und 
FIG  3  zeigt  die  Struktur  eines  Steuersignalblok- 
kes  und  eines  Datenblockes,  auf  welche  im  fol- 

35  genden  näher  eingegangen  wird. 
In  FIG  1  sind  zwei  miteinander  verbundene 

elektrische  Einrichtungen  DUE1  und  DUE2  darge- 
stellt,  bei  denen  es  sich  beispielsweise  um  in  glei- 
cher  Weise  aufgebaute  Datenübertragungseinrich- 

40  tungen  handeln  möge,  über  welche  Teilnehme- 
rendeinrichtungen  an  ein  Datenvermittlungsnetz  an- 
schließbar  sind.  Wie  dargestellt,  möge  die  Verbin- 
dung  dieser  Datenübertragungseinrichtungen  dabei 
über  ein  derartiges  Datenvermittlungsnetz  erfolgen. 

45  Bei  jeder  der  Datenübertragungseinrichtungen 
DUE1  und  DUE2  handelt  es  sich  um  eine  pro- 
grammgesteuerte  Einrichtung,  die  beispielsweise 
eine  Mikroprozessor-Anordnung  aufweisen  möge. 
In  FIG  1  ist  dabei  lediglich  ausschnittweise  die 

50  Mikroprozessor-Anordnung  für  die  Datenübertra- 
gungseinrichtung  DUE1  dargestellt.  Danach  ist  an 
ein  Busleitungssystem  eines  Mikroprozessors  MP, 
bei  dem  es  sich  beispielsweise  um  einen  soge- 
nannten  Ein-Chip-Mikroprozessor  handeln  möge, 

55  eine  Speicheranordnung  M  angeschlossen.  Wie 
aus  FIG  2  hervorgeht,  weist  diese  Speicheranord- 
nung  einen  Festwertspeicher  ROM  sowie  einen 
Schreib-Lese-Speicher  RAM  auf.  In  dem  Festwert- 
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Speicher  ist  dabei  eine  Lade-Steuerbefehlsfolge  ge- 
speichert,  mit  deren  Hilfe  eine  für  den  Betrieb  der 
Datenübertragungseinrichtung  erforderliche 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  in  den  Schreib-Lese- 
Speicher  RAM  ladbar  ist. 

An  das  genannte  Busleitungssystem  sind  wei- 
terhin  drei  Schnittstellenanordnungen  E/A1,  E/A2 
und  E/A3  angeschlossen.  Die  Schnittstellenanord- 
nungen  E/A2  und  E/A3  dienen  dabei  für  die  Auf- 
nahme  und  Abgabe  von  Datensignalen  über  Teil- 
nehmerleitungen  bzw.  über  das  genannte  Daten- 
vermittlungsnetz.  Die  Schnittstellenanordnung  E/A1 
ist  dagegen  für  die  Übertragung  von  Steuersignalen 
vorgesehen.  An  diese  ist,  wie  in  FIG  1  dargestellt, 
eine  Ladeeinrichtung  PC  beispielsweise  in  Form 
eines  Personalcomputers  anschließbar.  Von  dieser 
Ladeeinrichtung  her  ist  u.a.  die  zuvor  erwähnte,  für 
den  Betrieb  der  Datenübertragungseinrichtung 
DUE1  erforderliche  Betriebs-Steuerbefehlsfolge 
ladbar.  Für  dieses  Laden  ist  in  der  Ladeeinrichtung 
PC  neben  der  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  eine 
Übertragungs-Steuerbefehlsfolge  gespeichert. 

Wie  aus  FIG  1  weiterhin  hervorgeht,  ist  die 
gerade  erwähnte  Ladeeinrichtung  PC  auch  alterna- 
tiv  an  die  Datenübertragungseinrichtung  DUE2  an- 
schließbar.  Für  die  folgenden  Erläuterungen  wird 
jedoch  davon  ausgegangen,  daß  diese  Ladeeinrich- 
tung  lediglich  mit  der  Datenübertragungseinrich- 
tung  DUE1  verbunden  ist. 

Mit  der  Inbetriebnahme  der  beiden  Datenüber- 
tragungseinrichtungen  DUE1  und  DUE2  gehen  die- 
se  durch  ein  automatisches  Aktivieren  der  in  die- 
sen  jeweils  gespeicherten  Lade-Steuerbefehlsfolge 
in  einen  Ladezustand.  In  diesem  wird  zunächst 
durch  den  zugehörigen  Mikroprozessor  MP  ermit- 
telt,  ob  an  der  Schnittstellenanordnung  E/A1  die 
Ladeeinrichtung  PC  angeschlossen  ist.  Liegt  dieser 
Fall  nicht  vor,  erfolgt  zunächst  eine  Überprüfung 
derjenigen  Speicherbereiche  des  Schreib-Lese- 
Speichers  RAN,  welche  für  die  Speicherung  der  für 
den  Betrieb  der  jeweiligen  Datenübertragungsein- 
richtung  erforderlichen  Betriebs-Steuerbefehlsfolge 
reserviert  sind.  Dazu  wird  über  den  Speicherinhalt 
dieser  Speicherbereiche  eine  Prüfsumme  gebildet 
und  diese  mit  einer  in  dem  Schreib-Lese-Speicher 
RAM  gespeicherten  Prüfsumme  verglichen.  Bei  ei- 
ner  Identität  der  miteinander  verglichenen  Prüfsum- 
men  erfolgt  anschließend  ein  Wechsel  von  dem 
bisherigen  Ladezustand  in  einen  Betriebszustand, 
in  welchem  die  jeweilige  Datenübertragungseinrich- 
tung  DUE1  bzw.  DUE2  für  eine  Aufnahme  und/oder 
Abgabe  von  Datensignalen  über  die  Schnittstelle- 
nanordnung  E/A2  bereit  ist.  Weichen  dagegegen 
die  genannten  Prüfsummen  voneinander  ab,  so 
verbleibt  die  jeweilige  Datenübertragungseinrich- 
tung  in  dem  Ladezustand. 

Ist  beispielsweise  bei  der  Inbetriebnahme  der 
Datenübertragungseinrichtung  DUE1  die  Ladeein- 

richtung  PC  an  der  Schnittstellenanordnung  E/A1 
angeschlossen,  so  bewirkt  der  zugehörige  Mikro- 
prozessor  MP  unter  der  Steuerung  der  Lade-Steu- 
erbefehlsfolge  die  Übertragung  eines  Informations- 

5  signales  beispielsweise  in  Form  einer  bestimmten 
Bitkombination  einer  festgelegten  Anzahl  von  Bits 
zu  der  Ladeeinrichtung  PC  hin.  Durch  diese  Bit- 
kombination  ist  dabei  einerseits  der  Ladezustand 
der  Datenübertragungseinrichtung  DUE1,  d.h.  eine 

io  Ladebereitschaft,  und  andererseits  der  Gerätetyp 
bzw.  die  Gerätekonfiguration  angezeigt. 

Auf  das  betreffende  Informationssignal  hin  wird 
in  der  Ladeeinrichtung  PC  die  zuvor  erwähnte 
Übertragungs-Steuerbefehlsfolge  aktiviert.  Unnter 

15  deren  Steuerung  wird  dann  die  zu  ladende 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  abschnittweise  zu  der 
Datenübertragungseinrichtung  DUE1  hin  übertra- 
gen.  Dafür  wird  diese  Betriebs-Steuerbefehlsfolge 
in  Abschnitte  von  jeweils  einer  festgelegten  Anzahl 

20  von  Bytes,  beispielsweise  64  Bytes,  unterteilt  und 
jeder  dieser  Abschnitte  in  einen  zu  übertragenden 
Datenblock  eingefügt.  Ein  solcher  Datenblock  wird 
dabei,  wie  aus  FIG  3  hervorgeht,  durch  ein  Kom- 
mandofeld  mit  einer  festgelegten  Anzahl  von  Bits, 

25  beispielsweise  8  Bits,  eingeleitet.  Durch  eine  fest- 
gelegte  Bitkombination  dieser  Bits  ist  dabei  ein 
Datenblock  als  solcher  gekennzeichnet.  An  dieses 
Kommandofeld  schließt  sich  ein  Informationsfeld 
mit  einer  der  zu  einem  genannten  Abschnitt  gehö- 

30  renden  Bytes  entsprechenden  Länge  an.  Abge- 
schlossen  wird  dann  ein  solcher  Datenblock  durch 
ein  Prüffeld  mit  einer  Länge  von  z.B.  2  Bytes.  In 
dieses  Prüffeld  wird  dabei  z.B.  eine  Prüfsumme 
eingetragen,  welche  sich  aus  einer  binären  Addi- 

35  tion  sämtlicher  in  dem  zugehörigen  Kommandofeld 
und  Informationsfeld  enthaltenen  Bytes  ergibt.  Es 
können  jedoch  auch  andere  Prüfinformationen  für 
die  Prüfung  der  Datenblöcke  in  dem  Prüffeld  ein- 
getragen  sein. 

40  Die  Übertragung  von  Datenblöcken  zu  der  Da- 
tenübertragungseinrichtung  DUE1  hin  erfolgt  nach 
einem  sogenannten  "Handshaking"-Prinzip,  d.h.  ein 
Datenblock  wird  erst  dann  zu  der  Datenübertra- 
gungseinrichtung  hin  übertragen,  nachdem  der  die- 

45  sem  Datenblock  unmittelbar  vorangegangene  Da- 
tenblock  von  der  Datenübertragungseinrichtung 
quittiert  wurde.  Dafür  überprüft  die  Datenübertra- 
gungseinrichtung  zunächst  die  in  dem  Kommando- 
feld  und  Informationsfeld  eines  ihr  gerade  zuge- 

50  führten  Datenblockes  enthaltenen  Informationen 
hinsichtlich  einer  fehlerfreien  Übertragung.  Eine 
solche  Überprüfung  erfolgt  dabei  durch  Bilden  ei- 
ner  zuvor  erwähnten  Prüfsumme  und  deren  Ver- 
gleich  mit  der  in  dem  Prüffeld  des  betreffenden 

55  Datenblockes  übertragenen  Prüfsumme.  Liegt  da- 
bei  keine  Identität  der  miteinander  verglichenen 
Prüfsummen  vor,  so  wird  der  Ladeeinrichtung  PC 
ein  das  Vorliegen  eines  Datenübertragungsfehlers 
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anzeigen-des  Quittungssignal  zugeführt.  Ein  sol- 
ches  Quittungssignal  wird  dabei  in  Form  eines 
Steuersignalblocks  übertragen,  welcher,  wie  aus 
FIG  3  hervorgeht,  über  ein  zuvor  genanntes  Kom- 
mandofeld  und  Prüffeld  verfügt.  Durch  eine  festge- 
legte  Codierung  der  zu  dem  Kommandofeld  gehö- 
renden  Bits  ist  dabei  das  Vorliegen  eines  Übertra- 
gungsfehlers  angezeigt.  Auf  ein  solches  Quittungs- 
signal  hin  wird  dann  von  der  Ladeeinrichtung  PC 
der  von  der  Datenübertragungseinrichtung  gerade 
als  fehlerhaft  erkannte  Datenblock  erneut  übertra- 
gen.  Dabei  kann  so  vorgegangen  sein,  daß  im  Falle 
einer  wiederholten  negativen  Quittierung  eines  Da- 
tenblockes  durch  die  Datenübertragungseinrichtung 
nach  einer  festgelegten  Anzahl  von  Blockwiederho- 
lungen  der  Ladevorgang  durch  die  Ladeeinrichtung 
abgebrochen  wird. 

Bei  einer  Identität  der  zuvor  erwähnten  Prüf- 
summen  erfolgt  dagegen  in  der  Datenübertra- 
gungseinrichtung  DUE1  zunächst  eine  Speicherung 
der  in  dem  gerade  aufgenommenen  Datenblock 
enthaltenen  Bytes  der  zu  ladenden  Betriebs-Steu- 
erbefehlsfolge  in  den  der  Datenübertragungsein- 
richtung  zugehörigen  Schreib-Lese-Speicher  RAM 
(Speicherbereich  SB2).  Nach  diesem  Speichern  fin- 
det  dann  durch  den  Mikroprozessor  der  Datenüber- 
tragungseinrichtung  eine  Überprüfung  auf  eine  feh- 
lerfreie  Speicherung  statt,  indem  beispielsweise 
über  die  gerade  gespeicherten  Bytes  der  Betriebs- 
Steuerbefehlsfolge  in  der  bereits  angegebenen 
Weise  eine  Prüfsumme  gebildet  und  diese  mit  der 
in  dem  betreffenden  Datenblock  enthaltenen  Prüf- 
summe  verglichen  wird.  Bei  identischen  Prüfsum- 
men  wird  von  der  Datenübertragungseinrichtung 
her  ein  den  erfolgreichen  Abschluß  des  Speicher- 
vorganges  anzeigendes  Quittungssignal  zu  der  La- 
deeinrichtung  PC  hin  übertragen.  Dieses  Quittungs- 
signal,  durch  welches  damit  sowohl  eine  fehlerfreie 
Datenübertragung  als  auch  eine  fehlerfreie  Spei- 
cherung  angezeigt  ist,  unterscheidet  sich  von  dem 
zuvor  erwähnten  Quittungssignal  lediglich  in  einer 
abweichenden  Codierung  des  Kommandofeldes. 

Weichen  dagegen  die  nach  der  gerade  er- 
wähnten  Speicherung  miteinander  verglichenen 
Prüfsummen  voneinander  ab,  so  wird  der  Ladeein- 
richtung  PC  ein  ein  fehlerhaftes  Speichern  anzei- 
gendes  Quittungssignal  mit  einer  festgelegten  Co- 
dierung  des  Kommandofeldes  zugeführt.  Bei  Auf- 
treten  eines  solchen  Quittungssignales  erfolgt  von 
der  Ladeeinrichtung  her  eine  erneute  Übertragung 
des  von  dieser  gerade  abgegebenen  Datenblocks. 
Auch  hierbei  wird  von  der  Ladeeinrichtung  her  das 
Übertragen  eines  fehlerhaft  abgespeicherten  Daten- 
blockes  gegebenenfalls  nach  einer  festgelegten 
Anzahl  von  Wiederholungen  abgebrochen. 

Anstelle  der  gerade  erläuterten  Prüfung  ge- 
speicherter  Bytes  anhand  einer  Prüfsumme  kann 
eine  solche  Prüfung  auch  derart  durchgeführt  wer- 

den,  daß  für  jedes  der  gerade  gespeicherten  Bytes 
ein  byteweiser  Vergleich  mit  dem  jeweils  in  Frage 
kommenden  Byte  des  zuvor  aufgenommenen  Da- 
tenblockes  durchgeführt  und  bei  einem  Speicher- 

5  fehler  sofort,  anderenfalls  nach  Prüfung  sämtlicher 
Bytes  eines  der  zuvor  erwähnten  Quittungssignale 
an  die  Ladeeinrichtung  PC  abgegeben  wird. 

Die  zuvor  erläuterten  Steuerungsvorgänge  in 
der  Ladeeinrichtung  PC  und  in  der  Datenübertra- 

io  gungseinrichtung  DUE1  wiederholen  sich  solange, 
bis  sämtliche  zu  der  zu  ladenden  Betriebs-Steuer- 
befehlsfolge  gehörenden  Bytes  in  der  Datenüber- 
tragungseinrichtung  fehlerfrei  gespeichert  sind. 

Alternativ  können  die  von  der  Ladeeinrichtung 
15  PC  her  abzugebenden  Datenblöcke  auch  derart 

gebildet  sein,  daß  mit  diesen  lediglich  einzelne  in 
der  Datenübertragungseinrichtung  DUE1  zu  spei- 
chernde  Bytes  übertragen  werden.  In  diesem  Falle 
weist  der  jeweilige  Datenblock  eine  speziell  festge- 

20  legte  Codierung  innerhalb  des  Kommandofeldes 
auf.  Die  Quittierung  derartiger  Datenblöcke  erfolgt 
dann  wieder  in  der  zuvor  erläuterten  Weise.  Die 
Übertragung  eines  einzelnen  Bytes  innerhalb  eines 
Datenblockes  kann  dabei  beispielsweise  benutzt 

25  werden,  einzelne  Bytes  der  in  der  Datenübertra- 
gungseinrichtung  DUE1  bereits  gespeicherten 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  gezielt  zu  ändern. 

Vorstehend  wurde  davon  ausgegangen,  daß 
das  Laden  einer  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  in  die 

30  Datenübertragungseinrichtung  DUE1  mit  deren  In- 
betriebnahme  erfolgt,  d.h.  daß  sich  die  Datenüber- 
tragungseinrichtung  bereits  in  ihrem  Ladezustand 
befindet.  Die  Datenübertragungseinrichtung  kann 
jedoch  auch  aus  ihrem  Betriebszustand  heraus 

35  durch  ein  von  der  Ladeeinrichtung  her  gezielt  ab- 
gegebenes  Steuersignal  in  den  Ladezustand  über- 
führt  werden.  Hierzu  gibt  die  Ladeeinrichtung  PC 
unter  der  Steuerung  der  in  dieser  gespeicherten 
Übertragungs-Steuerbefehlsfolge  einen  Steuersi- 

40  gnalblock  ab,  dessen  Struktur,  wie  aus  FIG  3  her- 
vorgeht,  der  Struktur  der  zuvor  erwähnten  Quit- 
tungssignale  entspricht.  Ein  Unterschied  besteht  le- 
diglich  in  der  Codierung  des  zugehörigen  Kom- 
mandofeldes.  Auf  das  Auftreten  eines  solchen 

45  Steuersignalblockes  hin  wird  im  Betriebszustand 
der  Datenübertragungseinrichtung  DUE1  die  in  de- 
ren  Festwertspeicher  ROM  gespeicherte  Lade- 
Steuerbefehlsfolge  aktiviert.  Damit  erfolgt  ein 
Wechsel  in  den  Ladezustand,  welcher  der  Ladeein- 

50  richtung  PC  durch  ein  oben  bereits  erwähntes  In- 
formationssignal  angezeigt  wird.  Auf  dieses  Infor- 
mationssignal  hin  können  dann  die  Ladevorgänge 
in  der  zuvor  erwähnten  Weise  durchgeführt  wer- 
den. 

55  Zusätzlich  oder  alternativ  zu  dem  zuvor  erläu- 
terten  Laden  einer  Betriebs-hSteuerbefehlsfolge  in 
die  mit  der  Ladeeinrichtung  PC  direkt  verbundene 
Datenübertragungseinrichtung  DUE1  kann  von  der 

4 
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Ladeeinrichtung  her  auch  über  diese  Datenübertra- 
gungseinrichtung  ein  Fernladen  einer  BetriebsSteu- 
erbefehlsfolge  in  die  Datenübertragungseinrichtung 
DUE2  erfolgen.  Hierzu  gibt  die  Ladeeinrichtung  ei- 
nen  Steuersignalblock  mit  einer  ein  solches  Fernla- 
den  anzeigenden  Codierung  des  zugehörigen 
Kommandofeldes  ab.  Auf  diesen  Steuersignalblock 
hin  aktiviert  der  Mikroprozessor  MP  der  Datenüber- 
tragungseinrichtung  DUE1  nach  einer  Überprüfung 
dieses  Steuersignalblockes  auf  einen  fehlerfreien 
Empfang  eine  zweite  Lade-Steuerbefehlsfolge,  die 
beispielsweise  in  dem  dieser  Datenübertragungs- 
einrichtung  zugehörigen  Schreib-Lese-Speicher 
RAM  (Speicherbereich  SB1)  gespeichert  ist.  Unter 
der  Steuerung  dieser  zweiten  Lade-Steuerbefehls- 
folge  leitet  dann  die  Datenübertragungseinrichtung 
DUE1  den  gerade  empfangenen  Steuersignalblock 
über  die  Schnittstellenanordnung  E/A2  an  die  Da- 
tenübertragungseinrichtung  DUE2  weiter.  Diese 
möge  sich  zu  diesem  Zeitpunkt  in  ihrem  Betriebs- 
zustand  befinden. 

Der  Mikroprozessor  der  Datenübertragungsein- 
richtung  DUE2  aktiviert  auf  den  Empfang  des  Steu- 
ersignalblockes  hin  eine  in  dem  Zugehörigen 
Schreib-Lese-Speicher  RAM  gespeicherte,  der  zu- 
vor  erwähnten  zweiten  Lade-Steuerbefehlsfolge  der 
Datenübertragungseinrichtung  DUE1  entsprechen- 
de  Lade-Steuerbefehlsfolge,  und  zwar  nach  einer 
vorausgegangenen  Überprüfung  des  Steuersignal- 
blockes  hinsichtlich  einer  fehlerfreien  Übertragung. 
Nach  dieser  Aktivierung  wird  dann  unter  der  Steue- 
rung  dieser  Lade-Steuerbefehlsfolge  ein  dem  be- 
reits  oben  erwähnten  Informationssignal  entspre- 
chendes  Informationssignal,  durch  welches  einer- 
seits  der  Fernladezustand  sowie  der  Gerätetyp 
bzw.  die  Gerätekonfiguration  der  Datenübertra- 
gungseinrichtung  DUE2  angezeigt  ist,  zu  der  Da- 
tenübertragungseinrichtung  DUE1  hin  übertragen. 
Diese  leitet  das  Informationssignal  unter  der  Steue- 
rung  der  in  dieser  bereits  für  ein  Fernladen  aktivier- 
ten  Lade-Steuerbefehlsfolge  an  die  Ladeeinrichtung 
PC  weiter.  Durch  dieses  weitergeleitete  Informa- 
tionssignal  wird  somit  der  Ladeeinrichtung  die  Be- 
reitschaft  für  ein  Fernladen  durch  die  beiden  Da- 
tenübertragungseinrichtungen  DUE1  und  DUE2  si- 
gnalisiert. 

Im  Anschluß  daran  erfolgt  von  der  Ladeeinrich- 
tung  PC  her  in  der  bereits  oben  angegebenen 
Weise  eine  Übertragung  von  Datenblöcken  über 
die  Datenübertragungseinrichtung  DUE1  zu  der  Da- 
tenübertragungseinrichtung  DUE2  hin,  um  in  dieser 
eine  für  den  Betrieb  erforderliche  Betriebs-Steuer- 
befehlsfolge  zu  speichern.  Die  dabei  in  der  Gegen- 
richtung  zu  der  Ladeeinrichtung  PC  hin  zu  übertra- 
genden  Quittungssignale  entsprechen  dabei  den 
bereits  zuvor  erwähnten  Quittungssignalen.  Die 
Aufgabe  der  Datenübertragungseinrichtung  DUE1 
besteht  dabei  einerseits  in  einer  Weiterleitung  der 

zuvor  erwähnten,  zwischen  der  Ladeeinrichtung  PC 
und  der  Datenübertragungseinrichtung  DUE2  aus- 
zutauschenden  Steuersignalblöcke,  Quittungssigna- 
le  und  Datenblöcke. 

5  Andererseits  erfolgt  durch  die  Datenübertra- 
gungseinrichtung  DUE1  eine  Uberprüfung  dieser 
Blöcke  auf  eine  fehlerfreie  Übertragung,  welche  in 
der  oben  bereits  erwähnten  Weise  durchgeführt 
wird.  Ein  Übertragungsfehler  wird  dabei  der  Lade- 

io  einrichtung  PC  bzw.  der  Datenübertragungseinrich- 
tung  DUE2  durch  ein  Quittungssignal  mit  einem 
entsprechend  codierten  Kommandofeld  angezeigt. 

Es  wurde  bereits  darauf  hingewiesen,  daß  bei 
dem  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  die  für  ein 

15  Fernladen  vorgesehene  Lade-Steuerbefehlsfolge  in 
dem  Schreib-Lese-Speicher  RAM  der  jeweiligen 
Datenübertragungseinrichtung  DUE1  bzw.  DUE2 
gespeichert  ist.  Dabei  kann  diese  Lade-Steuerbe- 
fehlsfolge  selbst  mit  Hilfe  der  Ladeeinrichtung  PC 

20  durch  das  zuvor  beschriebene  Laden  in  den  jeweili- 
gen  Schreib-Lese-Speicher  RAN  eingetragen  wer- 
den. 

Vorstehend  wurde  lediglich  als  Beispiel  davon 
ausgegangen,  daß  innerhalb  der  jeweiligen  Daten- 

25  Übertragungseinrichtung  als  Steuermittel  ein  einzi- 
ger  Mikroprozessor  vorgesehen  ist.  Eine  solche 
Datenübertragungseinrichtung  kann  jedoch  zusätz- 
lich  über  periphere  programmgesteuerte  Einrich- 
tungen  verfügen,  deren  Funktion  jeweils  durch  eine 

30  in  diesen  jeweils  gespeicherte,  individuelle 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  festgelegt  ist.  In  die- 
sem  Falle  wird  die  jeweilige  Betriebs-Steuerbe- 
fehlsfolge  von  der  Ladeeinrichtung  PC  her  über 
den  Mikroprozessor  der  jeweiligen  Datenübertrags- 

35  einrichtung  in  die  in  Frage  kommende  periphere 
Einrichtung  geladen.  Die  für  ein  solches  Laden 
bzw.  Fernladen  erforderlichen  Steuerungsvorgänge, 
d.h.  die  Übertragung  von  Steuersignalen,  Quit- 
tungssignalen  und  Datenblöcken,  entsprechen  da- 

40  bei  den  zuvor  erläuterten  Steuerungsvorgängen. 
Bei  dem  vorstehend  erläuterten  Ausführungs- 

beispiel  ist  vorgesehen,  daß  die  für  das  Fernladen 
vorgesehene  Lade-Steuerbefehlsfolge  sowie  die 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  in  einem  nach  dem  La- 

45  den  schreibgeschützten  Bereich  eines  Schreib- 
Lese-Speichers  der  jeweiligen  Datenübertragungs- 
einrichtung  DUE1  bzw.  DUE2  gespeichert  sind.  Um 
zu  vermeiden,  daß  bei  einem  Ausfall  der  Stromver- 
sorgung  der  Speicherinhalt,  d.h.  im  vorliegenden 

50  Fall  die  genannten  Steuerbefehlsfolgen,  verloren 
gehen,  ist  dieser  Schreib-Lese-Speicher  als  nicht- 
flüchtiger  Speicher  ausgebildet.  Als  Beispiele  für 
derartige  nichtflüchtige  Speicher  seien  hier  batte- 
riegepufferte  RAM's  ,  Flash-Speicher  und  soge- 

55  nannte  NOV("nonviolated")-RAM's  genannt.  Alter- 
nativ  können  jedoch  für  die  Speicherung  der  Lade- 
und  Betriebs-Steuerbefehlsfolgen  auch  program- 
mierbare  Festwertspeicher,  wie  z.B.  PEROM's  oder 

5 
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EEPROM's,  benutzt  werden.  Derartige  Festwert- 
speicher  können  im  übrigen  auch  anstelle  des 
oben  erwähnten  Festwertspeichers  ROM,  welcher 
beispielsweise  als  maskenprogrammierter  Fest- 
wertspeicher  ausgebildet  ist,  benutzt  sein. 

Abschließend  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß 
zwar  vorstehend  die  vorliegende  Erfindung  am  Bei- 
spiel  zweier  miteinander  verbundener  Datenüber- 
tragungseinrichtungen  erläutert  worden  ist.  Die  vor- 
liegende  Erfindung  ist  jedoch  nicht  darauf  be- 
schränkt,  sondern  sie  ist  vielmehr  allgemein  dann 
anwendbar,  wenn  in  miteinander  verbundene,  pro- 
grammgesteuerte  elektrische  Einrichtungen 
Betriebs-Steuerbefehlsfolgen  zu  laden  bzw.  fernzu- 
laden  sind. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Laden  einer  für  den  Betrieb 
einer  programmgesteuerten  elektrischen  Ein- 
richtung  (DUE),  insbesondere  Datenübertra- 
gungseinrichtung,  erforderlichen  Betriebs-Steu- 
erbefehlsfolge  in  eine  der  elektrischen  Einrich- 
tung  zugehörige  Speicheranordnung  (M)  mit 
Hilfe  einer  ersten,  in  einem  der  Speicheranord- 
nung  zugehörigen  Festwertspeicher  (ROM)  ge- 
speicherten  Lade-Steuerbefehlsfolge,  wobei 
die  betreffende  elektrische  Einrichtung  wenig- 
stens  eine  erste,  für  die  Übertragung  von  Steu- 
ersignalen  dienende  Schnittstellenanordnung 
(E/A1)  sowie  eine  zweite,  für  eine  Digitalsignal- 
kommunikation  mit  wenigstens  einer  weiteren 
elektrischen  Einrichtung  dienende  Schnittstelle- 
nanordnung  (E/A2)  aufweist, 
wobei  an  die  erste  Schnittstellenanordnung 
eine  programmgesteuerte  Ladeeinrichtung  (LE) 
angeschlossen  wird,  in  welcher  wenigstens  die 
zu  ladende  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  und 
eine  für  deren  Übertragung  dienende 
Übertragungs-Steuerbefehlsfolge  gespeichert 
sind, 
und  wobei  auf  das  Aktivieren  der 
Übertragungs-Steuerbefehlsfolge  hin  gegebe- 
nenfalls  zunächst  zu  der  betreffenden  elektri- 
schen  Einrichtung  ein  in  der  elektrischen  Ein- 
richtung  das  Aktivieren  der  Lade-Steuerbe- 
fehlsfolge  bewirkendes  Steuersignal  und  an- 
schließend  die  Betriebs-Steuerbefehlsfolge 
übertragen  und  in  der  Speicheranordnung  der 
betreffenden  elektrischen  Einrichtung  gespei- 
chert  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  der  Ladeeinrichtung  (PC)  her  über  die 
erste  Schnittstellenanordnung  (E/A1)  wahlweise 
ein  zweites  Steuersignal  übertragen  wird,  auf 
dessen  Auftreten  hin  in  der  betreffenden  elek- 
trischen  Einrichtung  eine  zweite,  in  der  Spei- 
cheranordnung  der  elektrischen  Einrichtung 

gespeicherte  LadeSteuerbefehlsfolge  aktiviert 
wird, 
daß  auf  das  Aktivieren  der  zweiten  Lade-Steu- 
erbefehlsfolge  von  der  betreffenden  elektri- 

5  sehen  Einrichtung  her  ein  dem  zweiten  Steuer- 
signal  entsprechendes  Steuersignal  über  die 
zweite  Schnittstellenanordnung  (E/A2)  zu  einer 
weiteren,  der  betreffenden  elektrischen  Einrich- 
tung  entsprechenden  elektrischen  Einrichtung 

io  übertragen  wird, 
daß  auf  das  Auftreten  dieses  zweiten  Steuersi- 
gnals  hin  in  der  weiteren  elektrischen  Einrich- 
tung  eine  der  zweiten  Lade-Steuerbefehlsfolge 
entsprechende  Lade-Steuerbefehlsfolge  akti- 

15  viert  wird 
und  daß  anschließend  eine  in  der  Ladeeinrich- 
tung  (PC)  gespeicherte,  gegebenenfalls  von 
der  genannten  Betriebssteuerbefehlsfolge  ab- 
weichende  Betriebs-Steuerbefehlsfolge  über 

20  die  mit  der  Ladeeinrichtung  (PC)  verbundene 
elektrische  Einrichtung  und  die  zweite  Schnitt- 
stellenanordnung  (E/A2)  zu  der  weiteren  elek- 
trischen  Einrichtung  hin  übertragen  und  dort  in 
einer  Speicheranordnung  (M)  gespeichert  wird. 

25 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  erste  und  zweite  Steuersignal  jeweils 
in  Form  eines  Steuersignalblockes,  die  in  der 

30  jeweiligen  elektrischen  Einrichtung  (DUE1  bzw. 
DUE2)  zu  speichernde  BetriebsSteuerbefehls- 
folge  dagegen  in  Form  wenigstens  eines  Da- 
tenblockes  übertragen  werden, 
daß  der  jeweilige  Steuersignalblock  bzw.  Da- 

35  tenblock  aus  einem  Kommandofeld  mit  einer 
festgelegten  Anzahl  von  Steuerbits  sowie  aus 
einem  der  Datensicherung  dienenden  Prüffeld 
mit  einer  gegebenenfalls  von  der  Anzahl  der 
Steuerbits  abweichenden  Anzahl  von  Prüfbits 

40  gebildet  ist, 
daß  im  Falle  eines  Datenblockes  zwischen 
Kommandofeld  und  Prüffeld  ein  der  Übertra- 
gung  von  zumindest  einem  Teil  der  jeweiligen 
Betriebs-Steuerbefehlsfolge  dienendes,  zumin- 

45  dest  hinsichtlich  der  minimalen  Bitanzahl  fest- 
gelegtes  Informationsfeld  eingefügt  ist 
und  daß  durch  unterschiedliche  Bitkombinatio- 
nen  des  Kommandofeldes  das  Vorliegen  einer 
der  beiden  Steuersignale  bzw.  eines  Daten- 

50  blockes  markiert  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  das  Auftreten  eines  Steuersignalblok- 

55  kes  hin  in  der  jeweiligen  elektrischen  Einrich- 
tung  (DUE1  bzw.  DUE2)  zu-nächst  anhand  des 
in  dem  betreffenden  Steuersignalblock  enthal- 
tenen  Prüffeldes  eine  Uberprüfung  hinsichtlich 

6 
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einer  fehlerfreien  Übertragung  vorgenommen 
wird, 
daß  lediglich  bei  Vorliegen  einer  fehlerfreien 
Übertragung  die  in  Frage  kommende  Lade- 
Steuerbefehlsfolge  aktiviert  und  ein  diese  Akti-  5 
vierung  anzeigendes  Quittungssignal  zu  der 
Ladeeinrichtung  (PC)  hin  übertragen  wird  und 
daß  von  der  Ladeeinrichtung  her  auf  das  Ein- 
treffen  eines  solchen  Quittungssignales  hin  die 
Übertragung  von  Datenblöcken  erfolgt.  10 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  das  Auftreten  eines  Datenblockes  hin 
von  der  jeweiligen  elektrischen  Einrichtung  75 
(DUE1  bzw.  DUE2)  zunächst  anhand  des  in 
dem  betreffenden  Datenblock  enthaltenden 
Prüffeldes  eine  Überprüfung  auf  eine  fehler- 
freie  Übertragung  durchgeführt  wird 
und  daß  im  Falle  einer  fehlerhaften  Übertra-  20 
gung  sofort  ein  erstes  Quittungssignal,  im  Falle 
einer  fehlerfreien  Übertragung  dagegen  erst 
nach  der  Abspeicherung  der  in  dem  betreffen- 
den  Datenblock  enthaltenen  Bits  der  Betriebs- 
Steuerbefehlsfolge  ein  von  dem  ersten  Quit-  25 
tungssignal  abweichendes  zweites  Quittungssi- 
gnal  zu  der  Ladeeinrichtung  (PC)  hin  übertra- 
gen  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  30 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  die  Abspeicherung  der  in  einem  Da- 
tenblock  enthaltenenen  Bits  der  Betriebs-Steu- 
erbefehlsfolge  die  gerade  gespeicherten  Bits 
hinsichtlich  einer  fehlerfreien  Speicherung  35 
überprüft  werden 
und  daß  im  Falle  einer  fehlerhaften  Speiche- 
rung  von  der  jeweiligen  elektrischen  Einrich- 
tung  her  anstelle  des  zweiten  Quittungssigna- 
les  eines  von  diesem  abweichendes  drittes  40 
Quittungssignal  zu  der  Ladeeinrichtung  (PC) 
hin  übertragen  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  45 
daß  von  der  Ladeeinrichtung  (PC)  her  unter 
Aktivieren  der  ersten  Lade-Steuerbefehlsfolge 
in  der  mit  dieser  verbundenen  elektrischen 
Einrichtung  die  zweite  Lade-Steuerbefehlsfolge 
zu  der  betreffenden  elektrischen  Einrichtung  50 
hin  übertragen  und  dort  in  einem  festgelegten 
Speicherbereich  der  zugehörigen  Speicheran- 
ordnung  gespeichert  wird 
und  daß  nach  dem  Speichern  dieser  zweiten 
Lade-Steuerbefehlsfolge  der  in  Frage  kommen-  55 
de  Speicherbereich  vor  einem  Schreibzugriff 
geschützt  wird. 

7 
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