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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Konfigurationsein-
richtung zur Konfiguration eines Steuerungssystems mit
mindestens einer elektronischen Rechnereinheit und
mindestens einem zugeordneten I/O-Gerät, wobei min-
destens ein Teil eines mit der Konfiguration korrespon-
dierenden Steuerungsprogramms zur Steuerung des
Steuerungssystems erzeugbar ist und wobei die Konfi-
gurationseinrichtung mindestens eine Anzeigevorrich-
tung aufweist, wobei mindestens ein I/O-Zugriffspunkt in
einem Modellkonfigurationsfeld und mindestens eine
Hardwarefunktionalität in einem Funktionskonfigurati-
onsfeld und mindestens eine Hardwareschnittstelle in ei-
nem Schnittstellenkonfigurationsfeld mittels der Anzei-
gevorrichtung darstellbar sind, wobei mindestens ein I/O-
Zugriffspunkt und mindestens eine Hardwarefunktiona-
lität einander zuordenbar sind und/oder wobei minde-
stens eine Hardwarefunktionalität und mindestens eine
Hardwareschnittstelle einander zuordenbar sind. Ferner
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Erzeugung min-
destens eines Teils eines ausführbaren Steuerungspro-
gramms zur Steuerung eines Steuerungssystems mit
mindestens einer elektronischen Rechnereinheit und
mindestens einem zugeordneten I/O-Gerät, wobei min-
destens ein I/O-Zugriffspunkt in einem Modellkonfigura-
tionsfeld und mindestens eine Hardwarefunktionalität in
einem Funktionskonfigurationsfeld und mindestens eine
Hardwareschnittstelle in einem Schnittstellenkonfigura-
tionsfeld angezeigt werden, mindestens ein angezeigter
I/O-Zugriffspunkt und mindestens eine angezeigte Hard-
warefunktionalität einander zugeordnet werden und/
oder mindestens eine angezeigte Hardwarefunktionalität
und mindestens eine angezeigte Hardwareschnittstelle
einander zugeordnet werden sowie ein diesbezügliches
Computerprogramm.
[0002] Einrichtungen und Verfahren zur Konfiguration
von Steuerungssystemen und zur automatischen oder
teilautomatisierten Erzeugung von Steuerungsprogram-
men für Steuerungssysteme sind aus der Praxis in ver-
schiedener Form bekannt und werden vor allem in der
angewandten Forschung und der industriellen Entwick-
lung in dem weiten Feld der Entwicklung und dem Einsatz
elektronischer Steuerungssysteme verwendet, nämlich
überall dort, wo im weitesten Sinne Prozeßsteuerungs-
aufgaben gelöst werden müssen. Der Begriff Steue-
rungssystem wird im folgenden als umfassende Bezeich-
nung für eine technische Einrichtung verwendet, die im
wesentlichen für die Aufgaben Messen, Steuern, Regeln,
Kalibrieren eingesetzt wird; es kann sich dabei im weite-
sten Sinne um ein elektronisches, programmsteuerbares
System handeln. Der Begriff ist nicht auf das beschränkt,
was im systemtheoretischen Sinne einengend als Steue-
rung definiert wird.
[0003] Ein elektronisches Steuerungssystem der hier
in Rede stehenden Art besteht aus mindestens einer
elektronischen Rechnereinheit, d. h. aus einem Single-
bzw. Multiprozessorsystem, das üblicherweise mit einem

Echtzeitbetriebssystem betrieben wird. Diese Rechner-
einheit ist mit dem zu steuernden Prozeß über entspre-
chende I/O-Geräte verbunden.
[0004] Unter I/O-Geräten wird im Rahmen der Lehre
dieser Erfindung eine große Bandbreite an möglichen
technischen Geräten mit einer oder mehreren Au-ßen-
weltscbmittstellen verstanden. Neben den üblichen Ge-
räten mit analogen und digitalen Ein- und Ausgabekanä-
len zählen dazu unter anderem auch Geräte mit intelli-
genter Signalverarbeitung zum Pre- und Postprocessing
von Daten, Datenbus-Module, Geräte zur Signalkondi-
tionierung, aber zum Beispiel auch Leistungsmodule. Ein
I/O-Gerät kann gerätetechnisch eine separate Einheit bil-
den, die einer Rechnereinheit hinzugefügt werden kann
(beispielsweise interner Bussteckplatz in der Rechner-
einheit, Ankopplung über eine externe Kommunikations-
schnittstelle), es kann aber auch untrennbarer Bestand-
teil einer Rechnereinheit sein, z. B. wenn in einem Pro-
zessor I/O Gerätefunktionalität integriert umgesetzt wird.
Die Lehre der Erfindung ist grundsätzlich auf keine spe-
zielle gerätetechnische Ausführungsform beschränkt
oder von einer solchen abhängig.
[0005] Die in einem beliebigen Steuerungssystem
hardwaremäßig implementierte und nutzbare Funktiona-
lität wird im folgenden als Hardwarefunktionalität be-
zeichnet; dies kann beispielsweise ein Digital-Analog-
oder ein Analog-Digital-Wandler sein, darunter fallen
aber auch komplexe parametrierbare Module, wie z. B.
Datenbusse (inklusive der Definition der durch sie über-
tragbaren Nachrichten und ihres Timingverhaltens), di-
gitale Signalprozessoren (inklusive der Beschreibung
zur Generierung / Analyse von Signalverläufen) oder
auch Module zur Pulsweiten-Modulation von Signalen.
[0006] Von den beschriebenen Hardwarefunktionali-
taten sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung zu un-
terscheiden die Hardwareschnittstellen des Steuerungs-
systems. Moderne Steuerungssysteme weisen eine fle-
xible Hardwarearchitektur auf, die es gestattet, Signale,
die von einem Modul mit einer bestimmten Hardware-
funktionalität stammen, innerhalb des Steuerungssy-
stems über frei wählbare Signalpfade zu leiten (Routen
von Signalpfaden). Dies ist insbesondere für Steue-
rungssysteme interessant, die neben elementaren I/O-
Geräten beispielsweise auch I/O-Geräte für die Signal-
konditionierung (zum Beispiel Wandlung von Stromsi-
gnalen in Spannungssignale, Wandlung von eingangs-
seitigen Signalen eines bestimmten Bereichs in aus-
gangsseitige Signale eines anderen Bereichs) und/oder
Leistungsmodule (z. B. Ausgabe von hohen elektrischen
Strömen oder Spannungen) umfassen. Bei entspre-
chend flexibler Hardwarearchitektur eines Steuerungs-
systems läßt sich beispielsweise frei konfigurieren, wel-
cher Kanal eines I/O-Geräts (z. B. eines Digitalen/Ana-
log-Wandlers) auf welchen eingangsseitigen Kanal eines
I/O-Geräts zur Ausgabe von Leistungssignalen geführt
wird, auf welchen ausgangsseitigen Kanal dieses I/O-
Geräts das Leistungssignal ausgegeben wird und über
welchen Pin eines Connectors das Signal letztendlich

1 2 



EP 1 901 146 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

abgegriffen werden kann; sinngemäß wird mit einzule-
senden Signalen verfahren. Insbesondere bei der Arbeit
mit großen Steuerungssystemen, die z. B. bei Hardware-
In-The-Loop-Prüfständen zum Einsatz kommen, bietet
diese Eigenschaft erhebliche Vorteile gegenüber einer
nicht konfigurierbaren festen Verdrahtung von Steue-
rungssystemen. Diese Komponenten des Steuerungs-
systems werden im folgenden als Hardwareschnittstel-
len des Steuerungssystems bezeichnet.
[0007] Bei der Einrichtung und Konfiguration eines
Steuerungssystems sind zwei grundsätzliche Aufgaben
zu lösen. In einem ersten Schritt muß im Rahmen der
sogenannten Funktionsentwicklung abstrakt, d. h. losge-
löst von den Hardware-Eigenschaften des Steuerungs-
systems, die Funktionalität des Steuerungssystems de-
finiert werden. Darunter ist beispielsweise die mathema-
tische Beschreibung eines auf dem Steuerungssystem
zu implementierenden Reglers zu verstehen. Diese
Funktionsentwicklung wird üblicherweise durch mathe-
matische Entwurfswerkzeuge unterstützt, die einen
blockschaltbild orientierten Entwurf der später auf dem
Steuerungssystem zu implementierenden Funktionalität
gestattet. Ergebnis der Funktionsentwicklung ist ein ma-
thematisches Modell der geplanten abstrakten Funktio-
nalität des Steuerungssystems, in dem zwar alle notwen-
digen Eingangs- bzw. Ausgangsgrößen abstrakt bekannt
sind, das Modell jedoch keinerlei Bezug zu der Hard-
warefunktionalität und den Hardwareschnittsstellen des
Steuerungssystems hat. Es ist zwar möglich, mit Hilfe
dieses Modells ein Steuerungsprogramm zu erzeugen,
das auf dem Steuerungssystem lauffähig ist, jedoch kann
ein solches Steuerungsprogramm nicht auf die Hard-
warefunktionalität und die Hardwareschnittstellen des
Steuerungssystems zugreifen, da in dem abstrakten Mo-
dell keine derartigen Informationen zur Konfiguration des
Steuerungssystems hinterlegt worden sind.
[0008] In einem zweiten grundsätzlichen Schritt bei
der Einrichtung und Konfiguration eines Steuerungssy-
stems muß deshalb ein Zusammenhang hergestellt wer-
den zwischen bestimmten Ein- bzw. Ausgangsgrößen
des Modells einerseits und andererseits den Hardware-
funktionalitäten bzw. den Hardwareschnittstellen des
Steuerungssystems.
[0009] Zur Bewältigung der aufgezeigten Aufgabe ist
aus dem Stand der Technik bekannt, schon in der Mo-
dellierungsumgebung zur Modellierung des abstrakten
Modells die Schnittstellen zu den I/O-Geräten zu model-
lieren. Zu diesem Zweck werden dann beispielsweise
ergänzende Blockbibliotheken zur Beschreibung der I/O-
Geräte bzw. der Hardwarefunktionalitäten des Steue-
rungssystems benutzt, wobei verschiedene Blöcke un-
terschiedliche Hardwarefunktionalitäten repräsentieren,
deren Eigenschaften in der Modellierungsumgebung
bzw. dem Blockdiagramm, z. B. durch Dialogfenster oder
ähnliche Mittel einstellbar sind. Durch Hinterlegung von
Informationen in dem ursprünglich abstrakten Modell, die
die Hardwarefunktionalitäten und Hardwareeigenschaf-
ten des Steuerungssystems betreffen, ist es zwar mög-

lich, aus dem ergänzten Modell nunmehr ein Steuerungs-
programm zu generieren, das nicht nur die abstrakte
Funktionalität - beispielsweise eines Regelungsalgorith-
mus - umsetzt, sondern gleichzeitig auch - beispielswei-
se durch Aufruf geeigneter Treiber - die Hardwarekom-
ponenten des Steuerungssystems in geeigneter Weise
aktiviert, jedoch wird dies mit vielerlei Nachteilen bei der
Konfigurierbarkeit des Steuerungssystems erkauft.
[0010] Aus der EP 1 522 910 A1 ist ein weiteres Ver-
fahren zur Einrichtung und Konfiguration eines Steue-
rungssystems bekannt, von dem die vorliegende Erfin-
dung ausgeht. Bei diesem Verfahren wird die Zuordnung
von bestimmten Ein- bzw. Ausgangsgrößen des abstrak-
ten Modells zu bestimmten Hardwarefunktionalitäten
und Hardwareschnittstellen sowie die Parametrierung
und Konfiguration der Hardwarefunktionalitäten und
Hardwareschnittstellen nicht mehr in dem abstrakten
Modell vorgenommen, sondern geschieht dies separat
von dem abstrakten Modell. In dem abstrakten Modell
werden lediglich bestimmte Signale als (symbolische)
I/O-Zugtiffspunkte gekennzeichnet, was lediglich bedeu-
tet, daß es sich hierbei um Signale handelt, die auf dem
tatsächlichen Steuerungssystem unter Nutzung einer
bestimmten Hardwarefunktionalität als physikalisches
Signal ausgegeben bzw. als physikalisches Signal ein-
gelesen werden. Die Zuordnung von den I/O-Zugriffs-
punkten des Modells zu Hardwarefunktionalitäten und
von Hardwarefunktionalitäten zu Hardwareschnittstellen
erfolgt hier unabhängig von dem Modell, die Zuorden-
barkeit der verschiedenen Komponenten des Steue-
rungssystems ist aufgrund des textuellen, tabellarischen
Verfahrens nur eingeschränkt möglich, gleiches gilt für
die Orientierung innerhalb der zur Verfügung stehenden
Komponenten des Steuerungssystems bei der Konfigu-
rierung oder auch bei der Erfassung einer existierenden
Konfiguration.
[0011] Aus der US 5,168,441 ist ebenfalls eine textu-
elle tabellarische Zuordnung bei einer Vorrichtung zur
Einrichtung und Programmierung einer Prozeßsteue-
rung bekannt, wobei hier I/O-Kanäle der Hardware zu
Signalnamen aus einem Modell zugeordnet werden; es
liegen die gleichen Probleme vor, die vorstehend in Zu-
sammenhang mit tabellarischen Zuordnungsverfahren
aufgezeigt worden sind.
[0012] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine Einrichtung und ein Verfahren zur Konfiguration ei-
nes Steuerungssystems und zur Erzeugung mindestens
eines Teils eines mit der Konfiguration korrespondieren-
den Steuerungsprogramms anzubieten, bei denen die
oben genannten Nachteile - zumindest teilweise - ver-
mieden werden.
[0013] Die zuvor aufgezeigte Aufgabe ist erfindungs-
gemäß zunächst bei einer Konfigurationseinrichtung der
in Rede stehenden Art zur Konfiguration eines Steue-
rungssystems mit mindestens einer elektronischen
Rechnereinheit und wenigstens einem zugeordneten
I/O-Gerät dadurch gelöst, daß die I/O-Zugriffspunkte im
Modellkonfigurationsfeld, die Hardwarefunktionalitäten
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im Funktionskonfigurationsfeld und die Hardwareschnitt-
stellen im Schnittstellenkonfigurationsfeld durch Blöcke
mit Eingangs- und/oder Ausgangsports darstellbar sind,
wobei I/O-Zugriffspunkte und/oder Hardwarefunktionali-
täten und/oder Hardwareschnittstellen einander durch
graphische Zuordnungsmittel zuordenbar sind und daß
mit den Eingangs- und Ausgangsports die möglichen
und/oder die tatsächlichen Signalrichtungen der I/O-Zu-
griffspunkte im Modellkonfigurationsfeld und/oder der
Hardwarefunktionalitäten im Funktionskonfigurations-
feld und/oder der Hardwareschnittstellen im Schnittstel-
lenkonfigurationsfeld anzeigbar sind.
[0014] Die erfindungsgemäße Konfigurationseinrich-
tung ist gegenüber dem Stand der Technik in vielerlei
Hinsicht vorteilhaft. Dadurch, daß die Elemente der ver-
schiedenen Konfigurationsfelder durch Blöcke mit Ein-
gangs- und/oder Ausgangsports dargestellt werden, sind
technische und funktionale Einheiten innerhalb der Kon-
figurationsfelder (Modellkonfigurationsfeld, Funktions-
konfigurationsfeld und Schnittstellenkonfigurationsfeld)
darstellbar, die auch in der Konfigurationsumgebung
hardwaremäßige und logische Funktionseinheiten des
zu konfigurierenden Steuerungssystems widerspiegeln.
Anders als bei einer rein tabellenartigen Repräsentation
separater Kanäle einer Hardwareeinheit - wie z. B. die
Kanäle eines A/D-Wandlers - ist die blockorientierte Dar-
stellung von Elementen eines Konfigurationsfeldes in
sinnfälliger Weise strukturierbar und unterstützt damit mit
technischen Mitteln die Konfigurierbarkeit eines Steue-
rungssystems ganz erheblich. Die erfindungsgemäße
Konfigurationseinrichtung weist gegenüber dem Stand
der Technik den weiteren Vorteil auf, daß Elemente der
verschiedenen Konfigurationsfelder, also I/O-Zugriffs-
punkte des Modellkonfigurationsfeldes, Hardwarefunk-
tionalitäten des Funktionskonfigurationsfeldes bzw.
Hardwareschnittstellen des Schnittstellenkonfigurati-
onsfeldes in der blockorientierten Darstellung durch gra-
phische Zuordnungsmittel zuordenbar sind, wodurch bei
der Konfiguration in sinnfälliger Weise sofort erkennbar
ist, welche Elemente der Konfigurationsfelder noch nicht
im Rahmen der Konfiguration verwendet worden sind
und daher noch weiter bei der Einrichtung und Konfigu-
ration des Steuerungssystems frei zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus ist unmittelbar erkennbar, welche Zuord-
nungen zwischen den Elementen verschiedener Konfi-
gurationsfelder bereits vorgenommen worden sind, wo-
bei auch mehrere Zuordnungen gleichzeitig in eindeuti-
ger Weise, unmißverständlich darstellbar und erkennbar
sind.
[0015] Erfindungsgemäß sind mit den Eingangs- und
Ausgangsports die möglichen und/oder die tatsächlichen
Signalrichtungen der I/O-Zugriffspunkte im Modellkonfi-
gurationsfeld und/oder der Hardwarefunktionalitäten im
Funktionskonfigurationsfeld und/oder der Hardware-
schnittstellen im Schnittstellenkonfigurationsfeld anzeig-
bar. Diese Ausgestaltung der Konfigurationseinrichtung
ermöglicht automatisch eine Verfolgung der Signalflüsse
innerhalb des konfigurierten Steuerungssystems mit der

Konfigurationseinrichtung, was wiederum mit den aus
dem Stand der Technik bekannten tabellenartigen Zu-
ordnungen nicht möglich ist. Gleichzeitig hilft diese
Maßnahme, Fehlzuordnungen zwischen I/O-Zugriffs-
punkten, Hardwarefunktionalitäten und Hardware-
schnittstellen zu vermeiden, da der Ein- bzw. Ausgang-
scharakter der entsprechenden Ports der Blöcke erkenn-
bar ist und so beispielsweise die falsche Zuordnung von
Ausgängen zu Ausgängen bzw. von Eingängen zu Ein-
gängen offensichtlich und automatisch durch die Konfi-
gurationseinrichtung erkennbar wird.
[0016] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung sind die dargestellten Inhalte des Modellkonfigu-
rationsfeldes und/oder des Funktionskonfigurationsfel-
des und/oder des Schnittstellenkonfigurationsfeldes so
relativ zueinander verschiebbar, daß einander zugeord-
nete oder zuzuordnende I/O-Zugriffspunkte und/oder
Hardwarefunktionalitäten und/oder Hardwareschnittstel-
len benachbart zueinander gleichzeitig darstellbar und
damit einander zuordenbar sind und/oder gemeinsam
konfigurierbar sind.
[0017] Die relative Verschiebbarkeit der Inhalte kann
sich beispielsweise in einer Bewegungsrichtung er-
schöpfen, wenn die Inhalte der Konfigurationsfelder zei-
len- oder spaltenartig angeordnet sind. Durch die Ver-
schiebbarkeit der Inhalte zweier Konfigurationsfelder
können beliebige Teilinhalte der verschiedenen Konfigu-
rationsfelder in unmittelbare Nachbarschaft zueinander
gebracht werden, so daß sie durch die graphischen Zu-
ordnungsmittel einander zuordenbar sind, also beispiels-
weise durch Signallinien miteinander verbunden werden
können. Dabei können einmal durch Signallinien vorge-
nommene Zuordnungen zwischen Elementen verschie-
dener Konfigurationsfelder auch bei der Relativbewe-
gung von Inhalten dieser Felder beibehalten werden, in-
dem die Signallinien der Relativbewegung elastisch fol-
gen. Durch die benachbarte Darstellung der Inhalte von
verschiedenen Konfigurationsfeldern wird auch gewähr-
leistet, daß Konfigurationen von I/O-Zugriffspunkten,
Hardwarefunktionalitäten und Hardwareschnittstellen
aufeinander abstimmbar sind, da diese gleichzeitig ein-
gesehen und miteinander abgeglichen werden können.
[0018] In einem weiteren bevorzugten Ausführungs-
beispiel ist die erfindungsgemäße Konfigurationseinrich-
tung derart ausgestaltet, daß zu mindestens einem aus-
gewählten I/O-Zugriffspunkt im Modellkonfigurationsfeld
oder zu mindestens einer Hardwearefunktionalität im
Funktionskonfigurationsfeld oder zu mindestens einer
Hardwareschnittstelle im Schnittstellenkonfigurations-
feld die zugeordneten und/oder zuordenbaren I/O-Zu-
griffspunkte und/oder Hardwarefunktionalitäten und/
oder Hardwareschnittstellen automatisch erkennbar und
mit der Anzeigevorrichtung selektiv darstellbar sind. Das
bedeutet, daß die Konfigurationseinrichtung bei Auswahl
eines Elements eines Konfigurationsfeldes automatisch
in den anderen Konfigurationsfeldern die mit dem aus-
gewählten Element verbundenen Elemente der anderen
KonfigurationsfeIder zur Darstellung bringt. Dies kann
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durch Verschieben der Inhalte der anderen Konfigurati-
onsfelder geschehen oder aber auch durch Umordnung
der Elemente innerhalb der anderen Konfigurationsfel-
der. Mit dieser Funktionalität ist es auch möglich, zu dem
ausgewählten Element eines Konfigurationsfeldes inner-
halb der anderen Konfigurationsfelder nur die dem aus-
gewählten Element potentiell zuordenbaren Elemente
anzuzeigen, indem beispielsweise zu einem als Ausgang
gekennzeichneten I/O-Zugriffspunkt nur solche Hard-
warefunktionalitäten und Hardwareschnittstellen ange-
zeigt werden, die ihrerseits eine Ausgangsfunktionalität
aufweisen, die also tatsächlich ein Ausgangssignal ge-
nerieren können.
[0019] Die Konfigurationseinrichtung unterstützt den
Konfigurationsvorgang ferner dadurch, daß formale Feh-
ler bei der Konfiguration erkannt und angezeigt werden,
beispielsweise dann, wenn Eingangsports bzw. Aus-
gangsports von - verschiedenen - Blöcken jeweils unter-
einander verbunden werden, ohne daß das Verbin-
dungsmittel mit einem komplementären Ausgangsport
bzw. Eingangsport verbunden ist.
[0020] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung sind mehrere I/O-Zugriffspunkte im Mo-
dellkonfigurationsfeld und/oder mehrere Hardwarefunk-
tionalitäten im Funktionskonfigurationsfeld und/oder
mehrere Hardwareschnittstellen im Schnittstehenkonfi-
gurationsfeld jeweils zu einer übergeordneten Einheit zu-
sammenfaßbar, insbesondere zu einem übergeordneten
Block. Dies hat den Vorteil, daß beispielsweise alle zur
Umsetzung einer bestimmten Funktionalität - z. B. Lamb-
da-Sonde - notwendigen Hardwarenmktionalitäten grup-
pierbar sind und damit innerhalb eines Konfigurations-
feldes nicht mehr zergliedert und ihrem Sinnzusammen-
hang entrissen werden können.
[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung sind alle verfügbaren I/O-Zugriffspunkte
und/oder Hardwarefunktionalitäten und/oder Hardware-
schnittstellen in einem Auswahlfeld darstellbar und ein-
zeln aus wählbar, wobei ausgewählte I/O-Zugriffspunkte
und/oder Hardwareknktionalitäten und/oder Hardware-
schnittstellen von dem Auswahlfeld in das jeweils korre-
spondierende Konfigurationsfeld (Modellkonfigurations-
feld, Funktionskonfigurationsfeld, Schnittstellenkonfigu-
rationsfeld) übertragbar sind. Dabei ist es durchaus be-
absichtigt, daß nur eine Auswahl i. S. einer Teilmenge
der verfügbaren I/O-Zugriffspunkte und/oder Hardware-
fünktionalitäten und/oder Hardwareschnittstellen in dem
korrespondierenden Konfigurationsfeld angeordnet wer-
den können, um lediglich einen überschaubaren Aspekt
des Steuerungssystems zu konfigurieren, um beispiels-
weise nur diejenigen Resourcen des Steueningssystems
zu konfigurieren, die zur Erledigung der jeweils vorlie-
genden Aufgabenstellung erforderlich sind.
[0022] Wie auch bei aus dem Stand der Technik be-
kannten Konfigurationseinrichtungen verfügt auch die er-
findungsgemäße Konfigurationseinrichtung zwangsläu-
fig über Schnittstellen, über die die Konfigurationsein-
richtung Informationen über die verfügbaren I/O-Zugriffs-

punkte, Hardwarefunktionalitäten und Hardwareschnitt-
stellen erhält. Dabei kann es sich lediglich um eine Datei-
bzw. Datenbankschnittstelle handeln, genauso gut kann
es sich aber auch um eine Schnittstelle zu einer vorhan-
denen Modellierungseinrichtung und/oder zu einem real
vorhandenen Steuerungssystem handeln, über die die
Konfigurationseinrichtung das mit der Modellierungsein-
richtung erstellte Modell mit seinen I/O-Zugriffspunkten
bzw. die Hardwarefunktionalitäten und die Hardware-
schnittstellen, des angeschlossenen Steuerungssy-
stems automatisch erkennt und der Konfiguration zu-
gänglich macht.
[0023] Die Gesamtheit der verfügbaren Informationen
ist dann in dem Auswahlfeld darstellbar, wobei eine Aus-
wahl von I/O-Zugriffspunktcn, Hardwarefunktionalitäten
und Hardwareschnittstellen aus dem Auswahlfeld in das
korrespondierende Konfigurationsfeld übertragen wer-
den können. Dies ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn
mit der Konfigurationsumgebung z. B. nur ein beschränk-
ter Aspekt des Steuerungssystems konfiguriert werden
soll und auf die Darstellung aller Elemente innerhalb der
Konfigurationsfelder aus Gründen der Übersichtlichkeit
bewußt verzichtet wird.
[0024] In diesem Zusammenhang ist eine bevorzugte
Ausgestaltung der Konfigurationseinrichtung dadurch
gekennzeichnet, daß mindestens eine Auswahl von I/O-
Zugriffspunkten und/oder von Hardwarefunktionalitäten
und/oder von Hardwareschnittstellen in mindestens ei-
ner Arbeitsansicht zusammenfaßbar sind, wobei beson-
ders bevorzugt nicht in der Auswahl enthaltene I/O-Zu-
griffspunkte, Hardwarefunktionalitäten und Hardware-
schnittstellen nicht angezeigt werden und nicht konfigu-
rierbar sind. Es ist demzufolge möglich, verschiedene
Ausschnitte bzw. Elemente ein und desselben Steue-
rungssystems in verschiedenen, voneinander unabhän-
gigen Arbeitsansichten darzustellen und zu konfigurie-
ren; dies unterstützt und vereinfacht die arbeitsteilige
Konfiguration eines Steuerungssystems erheblich. Das
bedeutet mit anderen Worten, daß die verschiedenen
Auswahlen von I/O-Zugnffspunkten und/oder von Hard-
warefanktionalitäten und/oder von Hardwareschnittstel-
len verschiedener Arbeitsansichten Schnittmengen auf-
weisen können.
[0025] Hinsichtlich des Aspekts der Arbeitsansichten
ist eine bevorzugte Konfigurationseinrichtung so ausge-
staltet, daß mehrere Arbeitsansichten zu einer einzigen
Arbeitsansicht zusammenführbar sind, wobei mehrfach
vorhandene identische I/O-Zugriffspunkte und/oder
Hardwarefunktionalitäten und/oder Hardwareschnittstel-
len aus der einzigen Arbeitsansicht eliminiert werden, so
daß keinerlei Redundanzen mehr in der einzigen Arbeits-
ansicht auftreten. Bevorzugt sind die aus verschiedenen
Arbeitsansichten stammenden I/O-Zugriffspunkte und/
oder Hardwarefunktionalitäten und/oder Hardware-
schnittstellen voneinander unterscheidbar darstellbar,
beispielsweise indem sie farblich unterschiedlich darge-
stellt sind.
[0026] Nach einer weiteren Lehre der Erfindung ist die
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oben aufgezeigte Aufgabe ferner mit einem Verfahren
zur Erzeugung mindestens eines Teils eines ausführba-
ren Steuerungsprogramms zur Steuerung eines Steue-
rungssystems mit mindestens einer elektronischen
Rechnereinheit und mindestens einem zugeordneten
I/O-Gerät dadurch gelöst, daß die I/O-Zugriffspunkte im
Modellkonfigurationsfeld, die Hardwarefunktionalitäten
im Funktionskonixgurationsfeld und die Hardware-
schnittstellen im Schnittstellenkonfigurationsfeld durch
Blöcke mit Eingangs- und/oder Ausgangsports darge-
stellt werden, daß I/O-Zugriffspunkte und/oder Hard-
warefünktionalitäten und/oder Hardwareschnittstellen
einander durch graphische Zuordnungsmittel - insbeson-
dere durch Signallinien-  zugeordnet werden und daß
unter Verwendung der in den vorherigen Verfahrens-
schritten gewonnenen Konfigurationsdaten das Steue-
rungsprogramm oder ein Teil des Steuerungspro-
gramms zur Steuerung eines Steuerungssystems auto-
matisch generiert wird und daß die angezeigten Inhalte
des Modellkonfigurationsfeldes und/oder des Funktions-
konfigurationsfeldes und/oder des Schnittstellenkonfigu-
rationsfeldes so relativ zueinander verschoben werden,
daß einander zugeordnete oder zuzuordnende I/O-Zu-
griffspunkte und/oder Hardwarefunktionalitäten und/
oder Hardwareschnittstellen benachbart zueinander
gleichzeitig angezeigt werden und nachfolgend einander
zugeordnet und/oder gemeinsam konfiguriert werden.
[0027] Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, die erfindungsgemäße Konfigurationseinrich-
tung zur Konfiguration eines Steuerungssystems bzw.
das erfindungsgemäße Verfahren auszugestalten und
weiterzubilden. Dazu wird verwiesen sowohl auf die den
Patentansprüchen 1 und 10 nachgeordneten Patentan-
sprüche als auch auf die Beschreibung eines in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Konfigurationseinrichtung bzw. des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Konfiguration eines
Steuerungssystems. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 die Konfiguration eines Steuerungssystems
mit einem bevorzug- ten Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Konfigurations- ein-
richtung,

Fig. 2 das Anfangsstadium der Konfiguration eines
Steuerungssystems mit der erfindungsgemä-
ßen Konfigurationseinrichtung,

Fig. 3 eine weiter fortgeschrittene Konfiguration ei-
nes Steuerungssys- tems mit dem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel einer erfin- dungsge-
mäßen Konfigurationseinrichtung,

Fig. 4 eine noch weiter fortgeschrittene Konfigurati-
on eines Steuerungssystems mit dem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel einer erfindungs-
gemäßen Konfigurationseinrichtung,

Fig. 5 eine noch weiter fortgeschrittene Konfigurati-
on eines Steuerungssystems mit dem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel einer erfindungs-
gemäßen Konfigurationseinrichtung,

Fig. 6 die Konfiguration nach Fig. 5 mit expandierter
Blockdarstellung,

Fig. 7 die Konfiguration nach Fig. 1 mit reduzierter
Blockdarstellung,

Fig. 8 die Konfiguration nach den Fig. 1 und 7 in ge-
mischt reduzierter und expandierter Blockdar-
stellung,

Fig. 9 eine weitere Konfiguration eines Steuerungs-
systems nach einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Konfi-
gurationseinrichtung und

Fig. 10 ein letztes Beispiel für die Konfiguration eines
Steuerungssystems mit der erfindungsgemä-
ßen Konfigurationseinrichtung bzw. mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren.

[0028] Die Fig. 1 bis 10 zeigen jeweils bevorzugte Aus-
führungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Konfigura-
tionssystems 1 bzw. den über eine Anzeigevorrichtung
2 wahrnehmbaren Teil der Konfigurationseinrichtung I;
ebenso ist anhand der Fig. 1 bis 10 die Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Konfiguration
eines Steuerungssystems ersichtlich.
[0029] Steuerungssysteme, auf die hier im folgenden
Bezug genommen wird, bestehen aus einer elektroni-
schen Rechnereinheit und mindestens einem zugeord-
neten I/O-Gerät, wobei weder die Rechnereinheit noch
das zugeordnete I/O-Gerät im folgenden bildlich darge-
stellt sind. Abschließendes Ziel der Konfiguration ist es,
mit Hilfe der vorgenommenen Konfiguration des Steue-
rungssystems ein Steuerungsprogramm zu erzeugen,
mit dessen Hilfe das Steuerungssystem gesteuert wer-
den kann. Dabei kann es auch sein, daß die Konfigura-
tionseinrichtung nur den Teil des Steuerungsprogramms
zur Steuerung des Steuerungssystems erzeugt, der auf
der mit der Konfigurationseinrichtung vorgenommenen
Konfiguration des Steuerungssystems beruht. Dieser
Teil des Steuerungsprogramms muß auf dem Steue-
rungssystem nicht selbständig lauffähig sein, vielmehr
kann es sich hierbei auch nur um eine Bibliothek von
Funktionen handeln, die aus einem anderen Programm
heraus zur hardwaremäßigen Ansteuerung des Steue-
rungssystems aufgerufen wird. Die Konfigurationsein-
richtung ist grundsätzlich auch nicht beschränkt auf ir-
gendeine spezielle softwaretechnische Umsetzung des
erzeugten Steuerungsprogramms bzw. eines Teils eines
Steuerungsprogramms. Hierbei kann es sich beispiels-
weise um einen fertig kompilierten - und damit unmittel-
bar auf dem eingesetzten Steuerungssystem lauffängen
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- Code handeln, es kann sich dabei aber genauso gut
um beispielsweise einen Bytecode handeln, der erst über
eine virtuelle Maschine, die auf dem Steuerungssystem
implemenüert ist, interpretiert werden muß, um dann
ausgeführt zu werden.
[0030] Fig. 1 zeigt ein mit der Konfigurationseinrich-
tung teilweise fertig konfiguriertes Steuerungssystem,
wobei mehrere I/O-Zugriffspunkte 3 in einem Modellkon-
figurationsfeld 4 mehrere Hardwarefunktionalitäten in ei-
nem Funktionskonfigurationsfeld 6 und mehrere Hard-
wareschnittstellen 7 in einem Schnittstellenkonfigurati-
onsfeld 8 mittels der Anzeigevorrichtung 2 dargestellt
werden. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Konfigurationseinrichtung sind I/O-Zugriffspunkte 3 und
Hardwarefunktionalitäten 5 grundsätzlich einander zuor-
denbar, genauso wie Hardwarefunktionalitäten 5 wieder-
um Hardwareschnittstellen 7 zuordenbar sind.
[0031] Das in den Fig. 1 bis 10 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Konfigurations-
einrichtung zeichnet sich dadurch aus, daß die I/O-Zu-
griffspunkte 3 im Modellkonfigurationsfeld 4, die Hard-
warefunktionalitäten 5 im Funktionskonfigurationsfeld 6
und die Hardwareschnittstellen 7 im Schnittstellenkonfi-
gurationsfeld 8 durch Blöcke 9 mit Eingangs- und/oder
Ausgangsports 10a, 10b darstellbar sind, wobei die I/O-
Zugriffspunkte 3 und/oder die Hardwarefunktionalitäten
5 und/ oder die Hardwareschnittstellen 7 einander durch
graphische Zuordnungsmittel zuordenbar sind. In allen
in den Fig. 1 bis 10 dargestellten Ausführungsbeispielen
sind diese graphischen zuordnungsmittel als Signallinien
11 implementiert.
[0032] Die Repräsentation von I/O-Zugriffspunkten 3,
Hardwarefunktionalitäten 5 und Hardwareschnittstellen
7 in den korrespondierenden Konfigurationsfeldern 4, 6,
8 durch Blöcke 9 und die Zuordnung einzelner Elemente
der Konfigurationsfelder durch Signallinien 11 zwischen
den Eingangs- bzw. Ausgangsports 10a, 10b der ent-
sprechenden Blöcke 9 vereinfacht und beschleunigt die
Konfiguration eines Steuerungssystems gegenüber den
bekannten textuellen Techniken erheblich.
[0033] Besonders vorteilhaft ist es, wenn, wie in den
Fig. 1, 6, 8 und 9 dargestellt, die Eingangs- und Aus-
gangsports 10a, 10b so ausgestaltet sind, daß sie die
möglichen und/oder tatsächlichen Signalrichtungen der
I/O-Zugriffspunkte 3 im Modellkonfigurationsfeld 4 und/
oder der Hardwarefunktionalitäten 5 im Funktionskonfi-
gurationsfeld 6 und/oder der Hardwareschnittstellen 7 im
Schnittstellenkonfigurationsfeld 8 anzeigen. Dadurch
wird Fehlzuordnungen vorgebeugt, die beispielsweise
daraus resultieren können, daß Eingangsports 10a mit-
einander verbunden werden bzw. Ausgangsports 10b
miteinander verbunden werden. Bei den Blöcken 9 in den
Fig. 1, 6, 8 und 9, werden die Signalrichtungen durch
Eingangs- und Ausgangsports 10a, 10b symbolisiert,
welche als Pfeile ausgestaltet sind, die entweder von
dem jeweiligen Block 9, weg- oder zu dem jeweiligen
Block 9 hinzeigen.
[0034] Die Ausführungsbeispiele der Konfigurations-

einrichtung gemäß den Fig. 1 bis 10 zeichnen sich dar-
über hinaus dadurch aus, daß die dargestellten Inhalte
12a, 12b, 12c des Modellkonfigurationsfeldes 4 und/oder
des Funktionskonfigurationsfeldes 6 und/oder des
Schnittstellenkonfigurationsfeldes 8 so relativ zueinan-
der verschiebbar sind, daß einander zugeordnete oder
zuzuordnende I/O-Zugriffspunkte 3 und/oder Hardware-
funktionalitäten 5 und/oder Hardwareschnittstellen 7 be-
nachbart zueinander gleichzeitig darstellbar und damit
einander zuordenbar sind und/oder gemeinsam konfigu-
rierbar sind.
[0035] Anhand der Fig. 1 bis 10 ist ersichtlich, daß die
Inhalte 12a, 12b, 12c sowohl des Modellkonfigurations-
feldes 4 als auch des Funktionskonfigurationsfeldes 6
sowie des Schnittstellenkonfigurationsfeldes 8 spalten-
artig nebeneinander angeordnet sind. Da die Konfigura-
tionsfelder 4, 6, 8 nur eine begrenzte Ausdehnung haben,
lassen sich naturgemäß nicht alle Inhalte 12a, 12b, 12c
dieser Felder gleichzeitig darstellen. Die Übersichtlich-
keit bei der Zuordnung von Elementen der Konfigurati-
onsfelder 4, 6, 8 wird dadurch gewährleistet, daß die In-
halte 12a, 12b, 12c der Konfigurationsfelder 4, 6, 8 in
vertikaler Richtung so gegeneinander bewegt werden
können, daß die einander zuzuordnenden Elemente ne-
beneinander zu liegen kommen und damit verbindbar
bzw. gemeinsam konfigurierbar sind.
[0036] Bei einer großen Anzahl von I/O-Zugriffspunk-
ten 3, Hardwarefunktionalitäten 5 und Hardwareschnitt-
stellen 7 werden durch die Konfigurationseinrichtungen
gemäß den Fig. 1 bis 10 wahlweise nur die Signallinien
11 dargestellt, die sichtbare Inhalte 12 der Konfigurati-
onsfelder 4, 6, 8 miteinander verbinden, d. h. daß Signal-
linien, die außerhalb der Konfigurationsfelder 4, 6, 8 be-
ginnen oder enden, bei Bedarf zur Wahrung der Über-
sichtlichkeit ausgeblendet werden können.
[0037] In den Fig. 1, 6, 7 und 8 ist zu erkennen, daß
es mit den dargestellten Konfigurationseinrichtungen
möglich ist, mehrere I/O-Zugriffspunkte 3 im Modellkon-
figurationsfeld 4 oder mehrere Hardwarefunktionalitäten
5 im Funktionskonfigurationsfeld 6 und/oder mehrere
Hardwareschnittstellen 7 im Schnittstellenkonfigurati-
onsfeld 8 jeweils zu einer übergeordneten Einheit 13 zu-
sammenzufassen. In allen dargestellten Fällen werden
die überordneten Einheiten 13 durch einen übergeord-
neten Block repräsentiert. Aufgrund dieser Eigenschaft
ist es beispielsweise möglich, alle Hardwarefunktionali-
täten 5, die hardwaremäßig oder funktional zusammen-
hängen, in einer übergeordneten Einheit 13 zusammen-
zufassen. In den Fig. 1, 6 und 8 gibt es in dem Modell-
konfigurationsfeld 4 beispielsweise die übergeordnete
Einheit 13 "Phasenansteuerung" und in dem Funktions-
konfigurationsfeld 6 die übergeordneten Einheiten 13
’PWM out 1’ und "ADC Mux 1", und das Schnittstellen-
konfigurationsfeld 8 weist als übergeordnete Einheit 13
den mit ’PS-FBD 2/1" bezeichneten Block auf.
[0038] Es hat sich bei den in den Fig. 1 bis 10 darge-
stellten Ausführungsbeispielen einer Konfigurationsein-
richtung als besonders vorteilhaft herausgestellt, wenn
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eine übergeordnete Einheit 13 in einer expandierten Dar-
stellung 14 (siehe z. B. alle überordneten Einheiten 13
in den Fig. 1 und 6) angezeigt wird, die alle Eingangs-
und Ausgangsports 10a, 10b der von der übergeordne-
ten Einheit 13 umfaßten I/O-Zugriffspunkte 3 oder Hard-
warefunktionalitäten 5 oder Hardwareschnittstellen 7 se-
parat darstellen kann, oder wenn alternativ eine überge-
ordnete Einheit 13 in einer reduzierten Darstellung IS alle
Eingangs-und Ausgangsports 10a, 10b der von der über-
geordneten Einheit 13 umfaßten I/O-Zugriffspunkte 3
oder Hardwarefunktionalitäten 5 oder Hardwareschnitt-
stellen 7 durch wenigstens einen gemeinsamen Ein-
gangs- und/oder wenigstens einen gemeinsamen Aus-
gangsport 10c, 10d darstellt.
[0039] Rein reduzierte Darstellungen 15 von überge-
ordneten Einheiten 13 zeigen die Fig. 3 bis 5 und 7 und
die gemischte Darstellung von übergeordneten Einhei-
ten 13, teilweise in expandierter Darstellung 14, teilweise
in reduzierter Darstellung 15, zeigt Fig. 8. Aus Fig. 8 ist
weiterhin ersichtlich, daß übergeordnete Einheiten 13 bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Konfigurationseinrichtung auch ineinander
schachtelbar sind. Hierzu wird verwiesen auf die über-
geordnete Einheit 13, die mit "ADC Mux 1’ bezeichnet
ist und die die weitere übergeordnete Einheit 13 "signal
read" beinhaltet, die unabhängig von der expandierten
oder reduzierten Darstellung der übergeordneten Einheit
13 "ADC Mux I" ebenfalls expandiert oder reduziert dar-
stellbar ist.
[0040] Alle in den Fig. 1 bis 10 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele einer Konfigurationseinrichtung zeichnen
sich ferner dadurch aus, daß alle verfügbaren I/O-Zu-
griffspunkte 3 und/oder Hardwarefunktionalitäten 5 und/
oder HardwareSchnittstellen 7 in einem Auswahlfeld 16
dargestellt werden und in einem Auswahlfeld 16 einzeln
oder gruppiert auswählbar sind. Ausgewählte I/O-Zu-
griffspunkte 3 und/oder Hardwarefunktionalxtäten 5 und/
oder Hardwareschnittstellen 7 können dann von dem
Auswahlfeld 16 in das jeweils korrespondierende Konfi-
gurationsfeld 4, 6, 8 übertragen werden.
[0041] In den Fig. 2 bis 5 ist schrittweise dargestellt,
wie aus dem Auswahlfeld 16 zunächst I/O-Zugriffspunkte
3 bzw. übergeordnete Einheiten 13 mit I/O-Zugriffspunk-
ten 3 ausgewählt und in dem Modellkonfigurationsfeld 4
plaziert werden. In Fig. 4 wird aus dem Auswahlfeld 16
aus den vielen vorhandenen Hardwareschnittstellen 7
die mit "PS-FPD 2/I" bezeichnete Hardwareschnittstelle
7 ausgewählt und in dem Schnittstellenkonfigurations-
feld 8 plaziert. Entsprechend ist in Fig. 5 gezeigt, wie die
Hardwarefünktionalitäten 5, die mit "PVVM out 1, "ADC
Mux 1’ und "Bit out 1" aus dem Auswahlfeld 16 ausge-
wählt und in dem Funktionskonfigurationsfeld 6 plaziert
worden sind.
[0042] Bei den in den Fig. 1 bis 10 dargestellten Aus-
führungsbeispielen von Konfigurationseinrichtungen ist
jeweils eine Auswahl von I/O-Zugriffspunkten 3 und/oder
von Hardwarefunktionalitäten 5 und/oder von Hardware-
schnittstellen 7 in einer Arbeitsansicht 17 zusammenge-

faßt worden. Es ist möglich, mehrere, sich teilweise in-
haltlich überschneidende Auswahlen von I/O-Zugriffs-
punkten 3 und/oder Hardwarefunktionalitäten 5 und/oder
Hardwareschnittstellen 7 in unterschiedlichen Arbeitsan-
sichten 17 zusammenzufassen, so daß verschiedene
Aspekte des zu konfigurierenden Steuerungssystem ge-
zielt bearbeitet werden können, ohne daß nicht relevante
I/OZugriffspurikte 3 oder Hardwarefunktionalitäten 5
oder Hardwareschnittstellen 7 von der eigentlichen Auf-
gabe ablenken.
[0043] Die Fig. 1 bis 10 spiegeln damit auch eine Va-
riante des erfindungsgemäß beanspruchten Verfahrens
zur Erzeugung mindestens eines Teils eines ausführba-
ren Steuerungsprogramms zur Steuerung eines Steue-
rungssystems wider, wobei mindestens ein 1/O-Zugriffs-
punkt 3 in einem Modellkonfigurationsfeld 4 und/oder
mindestens eine Hardwarefünktionalität 5 in einem Funk-
tionskonfigurationsfeld 6 und/oder mindestens eine
Hardwareschnittstelle 7 in einem Schnittstellenkonfigu-
rationsfeld 8 angezeigt wird bzw. werden und/oder min-
destens ein angezeigter I/O-Zugfiffspunkt 3 und minde-
stens eine angezeigte Hardwarefunktionalität 5 einander
zugeordnet werden und/oder mindestens eine angezeig-
te Hardwarefunktionalität 5 und mindestens eine ange-
zeigte Hardwareschnittstelle 7 einander zugeordnet wer-
den, wobei ferner die I/O-Zugriffspunkte 3 im Modellkon-
figurationsfeld 4, die Hardwarefunktionalitäten 5 im
Funktionskonfigurationsfeld 6 und die Hardwareschnitt-
stellen 7 im Schnittstellenkonfigurationsfeld 8 durch
Blöcke 9 mit Eingangs- und/oder Ausgangsports 10a,
10b dargestellt werden und nachfolgend die I/O-Zugriffs-
punkte 3 und/oder die Hardwarefunktianalitäten 5 und/
oder die Hardwareschnittstellen 7 einander durch gra-
phische Zuordnungsmittel - insbesondere durch Signal-
linien 11 - zugeordnet werden und wobei letztlich unter
Verwendung der in den vorigen Verfahrensschritten ge-
wonnen Konfigurationsdaten das Steuerungsprogramm
oder ein Teil des Steuerungsprogramms zur Steuerung
eines Steuerungssystems automatisch generiert wird.
Dies ergibt sich insbesondere aus den in den Fig. 2 bis
5 dargestellten Verfahrensschritten.

Patentansprüche

1. Konfigurationseinrichtung (1) zur Konfiguration ei-
nes Steuerungssystems mit mindestens einer elek-
tronischen Rechnereinheit und mindestens einem
zugeordneten I/O-Gerät, wobei mindestens ein Teil
eines mit der Konfiguration korrespondierenden
Steuerungsprogramms zur Steuerung des Steue-
rungssystems erzeugbar ist und wobei die Konfigu-
rationseinrichtung mindestens eine Anzeigevorrich-
tung (2) aufweist, wobei mindestens ein I/O-Zugriffs-
punkt (3) in einem Modellkonfigurationsfeld (4) und
mindestens eine Hardwarefunktionalität (5) in einem
Funktionskonfigurationsfeld (6) und mindestens ei-
ne Hardwareschnittstelle (7) in einem Schnittstellen-
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konfigurationsfeld (8) mittels der Anzeigevorrichtung
(2) darstellbar sind, wobei mindestens ein I/O -Zu-
griffspunkt und mindestens eine Hardwarefunktio-
nalität (5) einander zuordenbar sind und/oder wobei
mindestens eine Hardwarefunktionalität (5) und min-
destens eine Hardwareschnittstelle (7) einander zu-
ordenbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß die I/O-Zugriffspunkte (3) im Modellkonfigurati-
onsfeld (4), die Hardwarefunktionalitäten (5) im
Funktionskonfigurationsfeld (6) und die Hardware-
schnittstellen (7) im Schnittstellenkonfigurationsfeld
(8) durch Blöcke (9) mit Eingangs- und/oder Aus-
gangsports (10a, 10b) darstellbar sind, wobei die
I/O-Zugriffspunkte (3) und/oder die Hardwarefunk-
tionalitäten (5) und/oder die Hardwareschnittstellen
(7) einander durch graphische Zuordnungsmittel -
insbesondere durch Signallinien (II) - zuordenbar
sind und
daß mit den Eingangs- und Ausgangsports (10a,
10b) die möglichen und/oder tatsächlichen Signal-
richtungen der I/O-Zugriffspunkte (3) im Modellkon-
figurationsfeld (4) und/oder der Hardwarefunktiona-
litäten (5) im Funktionskonfigurationsfeld (6) und/
oder der Hardwareschnittstellen (7) im Schnittstel-
lenkonfigurationsfeld (8) anzeigbar sind.

2. Konfigurationseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die dargestellten In-
halte (12a, 12b, 12c) des Modellkonfigurationsfeldes
(4) und/oder des Funktionskonfigurationsfeldes (6)
und/oder des Schnittstellenkonfigurationsfeldes (8)
so relativ zueinander verschiebbar sind, daß einan-
der zugeordnete oder zuzuordnende I/O-Zugriffs-
punkte (3) und/oder Hardwarefunktionalitäten (5)
und/oder Hardwareschnittstellen (7) benachbart zu-
einander gleichzeitig darstellbar und damit einander
zuordenbar sind und/ oder gemeinsam konfigurier-
bar sind.

3. Konfigurationseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch kennzeichnet, daß zu mindestens einem
ausgewählten I/O-Zugriffspunkt (3) im Modellkonfi-
gurationsfeld (4) oder zu mindestens einer Hard-
warefunktionalität (5) im Funktionskonfigurations-
feld (6) oder zu mindestens einer Hardwareschnitt-
stelle (7) im Schnittstellenkonfigurationsfeld (8) die
zugeordneten und/oder zuordenbaren I/O-Zugriffs-
punkte (3) und/oder Hardwarefunktionalitäten (5)
und/oder Hardwareschnittstellen (6) automatisch er-
kennbar und mit der Anzeigevorrichtung (2) selektiv
darstellbar sind.

4. Konfigurationseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß meh-
rere I/O-Zugriffspunkte (3) im Modellkonfigurations-
feld (4) und/oder mehrere Hardwarefunktionalitäten
(5) im Funktionskonfigurationsfeld (6) und/oder

mehrere Hardwareschnittstellen (7) im Schnittstel-
lenkonfigurationsfeld (8) jeweils zu einer übergeord-
neten Einheit (13) - insbesondere zu einem überge-
ordneten Block - zusammenfassbar sind.

5. Konfigurationseinrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß eine übergeordnete
Einheit (13) in einer expandierten Darstellung (14)
alle Eingangs- und Ausgangsports (10a, 10b) der
von der übergeordneten Einheit (13) umfassten I/O-
Zugriffspunkte (3) oder Hardwarefunktionalitäten (5)
oder Hardwareschnittstellen (7) separat darstellt
und/oder daß eine überordnete Einheit (13) in einer
reduzierten Darstellung (15) alle Eingangs- und Aus-
gangsports (10a, 10b) der von der übergeordneten
Einheit (13) umfassten I/O-Zugriffspunkte (3) oder
Hardwarefunktionalitäten (5) oder Hardwareschnitt-
stellen (7) durch wenigstens einen gemeinsamen
Eingangs- und wenigstens einen gemeinsamen
Ausgangsport (10c, 10d) darstellt.

6. Konfigurationseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß alle ver-
fügbaren 1/0-Zugriffspunkte (3) und/oder Hardware-
funktionalitäten (5) und/oder Hardwareschnittstellen
(7) in einem Auswahlfeld (16) darstellbar und einzeln
auswählbar sind, und ausgewählte 1/0-Zugriffs-
punkte (3) und/oder Hardwarefunktionalitäten (5)
und/oder Hardwareschnittstellen (7) von dem Aus-
wahlfeld (16) in das jeweils korrespondierende Kon-
figurationsfeld (Modellkonfigurationsfeld (4), Funkti-
onskonfigurationsfeld (6), Schnittstellenkonfigurati-
onsfeld (8)) übertragbar sind.

7. Konfigurationseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß minde-
stens eine Auswahl von I/O-Zugriffspunkten (3) und/
oder von Hardwarefunktionalitäten (5) und/oder von
Hardwareschnittstellen (7) in mindestens einer Ar-
beitsansicht (17) zusammenfaßbar ist, wobei die
Auswahlen von I/O-Zugriffspunkten (3) und/oder von
Hardwarefunktionalitäten (5) und/oder von Hard-
wareschnittstellen (7) verschiedener Arbeitsansich-
ten (17) Schnittmengen aufweisen können.

8. Konfigurationseinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß mehrere Arbeitsan-
sichten zum einer einzigen Arbeitsansicht zusam-
menführbar sind, wobei mehrfach vorhandene iden-
tische I/O-Zugriffspunkte (3) und/ oder Hardware-
funktionalitäten (5) und/oder Hardwareschnittstellen
(7) aus der einzigen Arbeitsansicht eliminiert wer-
den, wobei die aus verschiedenen Arbeitsansichten
stammenden I/O-Zugriffspunkte (3) und/oder Hard-
warefunktionalitäten (5) und/oder Hardwareschnitt-
stellen (7) voneinander unterscheidbar darstellbar
sind.
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9. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln ,
die auf einem computerlesbaren Datenträger ge-
speichert sind, und die Konfigurations - einrichtung
nach Patentanspruch 1 zur Ausführung der Schrite
des Verfahrens nach Patentanspruch 10 veranlas-
sen, wenn diese Programmcode - Mitteln von einem
Prozessor der Konfigurations einrichtung ausgeführt
werden.

10. Verfahren zur Erzeugung mindestens eines Teils ei-
nes ausführbaren Steuerungsprogramms zur
Steuerung eines Steuerungssystems mit minde-
stens einer elektronischen Rechnereinheit und min-
destens einem zugeordneten I/O-Gerät, wobei min-
destens ein I/O-Zugriffspunkt (3) in einem Modell-
konfigurationsfeld (4) und mindestens eine Hard-
warefunktionalität (5) in einem Funktionskonfigura-
tionsfeld (6) und mindestens eine Hardwareschnitt-
stelle (7) in einem Schnittstellenkonfigurationsfeld
(8) angezeigt werden, mindestens ein angezeigter
I/O-Zugriffspunkt (3) und mindestens eine angezeig-
te Hardwarefunktionalität (5) einander zugeordnet
werden und/ oder mindestens eine angezeigte Hard-
warefunktionalität (5) und mindestens eine ange-
zeigte Hardwareschnittstelle (7) einander Zugeord-
net werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß die I/O-Zugriffspunkte (3) im Modellkonfigurati-
onsfeld (4), die Hardwarefunktionalitäten (5) im
Funktionskonfigurationsfeld (6) und die Hardware-
schnittstellen (7) im Sehnittstellenkonfigurationsfeld
(8) durch Blöcke (9) mit Eingangsports und/oder
Ausgangsports (10a, 10b) dargestellt werden,
daß die I/O-Zugriffspunkte (3) und/oder die Hard-
warefunkfiionalitäten (5) und/oder die Hardware-
schnittstellen (7) einander durch graphische Zuord-
nungsmittel - insbesondere durch Signallinien (11) -
zugeordnet werden und daß unter Verwendung der
in den vorigen Verfahrensschritten gewonnenen
Konfigurationsdaten das Steuerungsprogramm
oder ein Teil des Steuerungsprogramms zur Steue-
rung eines Steuerwagssystems automatisch gene-
riert wird und
daß die angezeigten Inhalte (12a, 12b, 12c) des Mo-
dellkonfigurationsfeldes (4) und/oder das Funktions-
konfigurationsfeldes (6) und/oder das Schnittstellen-
konfigurationsfeldes (8) so relativ zueinander ver-
schoben werden, daß einander zugeordnete oder
zuzuordnende I/O-Zugriffspunkte (3) und/oder
Hardwarefunktionalitäten (5) und/oder Hardware-
schnittstellen (7) benachbart zueinander gleichzeitig
angezeigt werden und nachfolgend einander zuge-
ordnet und/oder gemeinsam konfiguriert werden.

Claims

1. Configuration device (1) for configuring a control sys-

tem with at least one electronic processing unit and
at least one associated I/O device configured to gen-
erate at least a portion of a control program that cor-
responds to a configuration and controls the control
system and wherein the configuration device (1) has
at least one display device (2), wherein at least one
I/O access point (3) can be displayed in a model
configuration field (4), at least one hardware func-
tionality (5) can be displayed in a function configu-
ration field (6) and at least one hardware interface
(7) can be displaced in an interface configuration
field (8) by means of a display device (2), wherein
at least one I/O access point and at least one hard-
ware functionality (5) can be assigned to one another
and/or wherein at least one hardware functionality
(5) and at least one hardware interface (7) can be
assigned to one another
characterized in
that the I/O access points (3) in the model configu-
ration field (4), the hardware functionality (5) in the
function configuration field (6) and the hardware in-
terface (7) in the interface configuration field (8) can
be displayed by blocks (9) with input and/or output
ports (10a, 10b), wherein the I/O access points (3)
and/or the hardware functionalities (5) and/or the
hardware interfaces (7) can be assigned to one an-
other using a graphic association arrangement - in
particular using signal lines (II) - and
that the possible and/or actual signal directions of
the I/O access points (3) in the model configuration
field (4) and/or the hardware functionalities (5) in the
function configuration field (6) and/or the hardware
interfaces (7) in the interface configuration field (8)
can be displayed with the input and output ports (10a,
10b).

2. Configuration device according to claim 1, charac-
terized in that the displayed contents (12a, 12b,
12c) of the model configuration field (4) and/or the
function configuration field (6) and/or the interface
configuration field (8) can be moved relative to each
other in such a manner that I/O access points (3)
and/or hardware functionalities (5) and/or hardware
interfaces (7) assigned to one another or to be as-
signed to one another can be simultaneously dis-
played next to one another and thus can be assigned
to one another and/or can be commonly configured.

3. Configuration device according to claim 1 or 2, char-
acterized in that for at least one selected I/O access
point (3) in the model configuration field (4) or for at
least one hardware functionality (5) in the function
configuration field (6) or for at least one hardware
interface (7) in the interface configuration field (8),
the assigned and/or assignable I/O access points (3)
and/or hardware functionalities (5) and/or hardware
interfaces (6) can be automatically detected and can
be selectively displayed by the display device (2).
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4. Configuration device according to any one of claims
1 to 3, characterized in that multiple I/O access
points (3) in the model configuration field (4) and/or
multiple hardware functionalities (5) in the function
configuration field (6) and/or multiple hardware in-
terfaces (7) in the interface configuration field (8) can
be combined into a higher-level unit (13) - in partic-
ular a higher-level block.

5. Configuration device according to claim 4, charac-
terized in that all input and output ports (10a, 10b)
of the I/O access points (3) or of the hardware func-
tionalities (5) or of the hardware interfaces (7) that
are included in the higher-level unit (13) are dis-
played separately by the higher-level unit (13) in an
expanded representation (14) and/or all input and
output ports (10a, 10b) of the I/O access points (3)
or of the hardware functionalities (5) or of the hard-
ware interfaces (7) that are included in the higher-
level unit (13) are displayed by the higher-level unit
(13) in a reduced representation (15) by at least one
common input and at least one common output port
(10c, 10d).

6. Configuration device according to any one of claims
1 to 5, characterized in that all available I/O access
points (3) and/or hardware functionalities (5) and/or
hardware interfaces (7) can be displayed and/or in-
dividually selected in a selection field (16) and se-
lected I/O access points (3) and/or hardware func-
tionalities (5) and/or hardware interfaces (7) can be
transferred from the selection field (16) to the corre-
sponding configuration field (model configuration
field (4), function configuration field (6), interface
configuration field (8)).

7. Configuration device according to any one of claims
1 to 6, characterized in that at least one selection
of I/O access points (3) and/or of hardware function-
alities (5) and/or of hardware interfaces (7) can be
combined in at least one working view (17), wherein
the selection of I/O access points (3) and/or of hard-
ware functionalities (5) and/or of hardware interfaces
(7) of different working views (17) can have intersec-
tions.

8. Configuration device according to claim 7, charac-
terized in that multiple working views can be com-
bined to one single working view wherein identical
I/O access points (3) and/or hardware functionalities
(5) and/or hardware interfaces (7) that exist multiple
times are eliminated from the single working view,
wherein the I/O access points (3) and/or hardware
functionalities (5) and/or hardware interfaces (7)
originally belonging to different working views can
be displayed so that they can be distinguished from
each other.

9. Computer program with program code means that
are stored on a computer-readable data carrier and
the configuration device according to patent claim 1
which trigger the execution of the steps of the method
according to claim 10, if these program code means
are executed by a processor of the configuration de-
vice.

10. Method for generating at least a portion of an exe-
cutable control program for controlling a control sys-
tem with at least one electronic processing unit and
at least one associated I/O device, wherein at least
one I/O access point (3) is displayed in a model con-
figuration field (4), at least one hardware functionality
(5) is displayed in a function configuration field (6)
and at least one hardware interface (7) is displayed
in an interface configuration field (8), at least one
displayed I/O access point (3) and at least one dis-
played hardware functionality (5) are assigned to one
another and/or at least one displayed hardware func-
tionality (5) and at least one displayed hardware in-
terface (7) are assigned to one another,
characterized in
that the I/O access points (3) in the model configu-
ration field (4), the hardware functionality (5) in the
function configuration field (6) and the hardware in-
terface (7) in the interface configuration field (8) are
displayed by blocks (9) with input and/or output ports
(10a, 10b),
that the I/O access points (3) and/or the hardware
functionalities (5) and/or the hardware interfaces (7)
are assigned to one another using a graphic asso-
ciation arrangement - in particular using signal lines
(II) and
that configuration data of the control program or a
portion of the control program for controlling a control
system obtained using the previous method steps
are automatically generated and
that the displayed contents (12a, 12b, 12c) of the
model configuration field (4) and/or the function con-
figuration field (6) and/or the interface configuration
field (8) can be moved relative to one another in such
a manner that I/O access points (3) and/or hardware
functionalities (5) and/or hardware interfaces (7) as-
signed to one another or to be assigned to one an-
other are simultaneously displayed next to one an-
other and subsequently are assigned to one another
and/or are commonly configured.

Revendications

1. Dispositif de configuration (1) pour configurer un sys-
tème de commande comprenant au moins une unité
de calcul électronique et au moins un appareil d’E/S
associé, au moins une partie d’un programme de
commande correspondant à la configuration pou-
vant être généré pour commander le système de

19 20 



EP 1 901 146 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

commande et le dispositif de configuration présen-
tant au moins un dispositif d’affichage (2), au moins
un point d’accès d’E/S (3) dans un champ de confi-
guration de modèle (4) et au moins une fonctionnalité
matérielle (5) dans un champ de configuration de
fonction (6) et au moins une interface physique (7)
dans un champ de configuration d’interface (8) pou-
vant être représentés au moyen du dispositif d’affi-
chage (2), au moins un point d’accès d’E/S et au
moins une fonctionnalité matérielle (5) pouvant être
associés l’un à l’autre et/ou au moins une fonction-
nalité matérielle (5) et au moins une interface phy-
sique (7) pouvant être associées l’une à l’autre, ca-
ractérisé en ce
que les points d’accès d’E/S (3) dans le champ de
configuration de modèle (4), les fonctionnalités ma-
térielles (5) dans le champ de configuration de fonc-
tion (6) et les interfaces physiques (7) dans le champ
de configuration d’interface (8) peuvent être repré-
sentés sous la forme de blocs (9) avec des ports
d’entrée et/ou de sortie (10a, 10b), les points d’accès
d’E/S (3) et/ou les fonctionnalités matérielles (5)
et/ou les interfaces physiques (7) pouvant être as-
sociés les uns aux autres par des moyens d’asso-
ciation graphiques, notamment par des lignes de si-
gnal (11), et
que les directions possibles et/ou réelles des si-
gnaux des points d’accès d’E/S (3) dans le champ
de configuration de modèle (4) et/ou des fonction-
nalités matérielles (5) dans le champ de configura-
tion de fonction (6) et/ou des interfaces physiques
(7) dans le champ de configuration d’interface (8)
peuvent être affichées avec les ports d’entrée et/ou
de sortie (10a, 10b).

2. Dispositif de configuration selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les contenus (12a, 12b, 12c)
affichés du champ de configuration de modèle (4)
et/ou du champ de configuration de fonction (6) et/ou
du champ de configuration d’interface (8) peuvent
être décalés les uns par rapport aux autres de telle
sorte que les points d’accès d’E/S (3) et/ou les fonc-
tionnalités matérielles (5) et/ou les interfaces physi-
ques (7) associés ou à associer les uns aux autres
peuvent être affichés simultanément de manière
contiguë et peuvent ainsi être associés les uns aux
autres et/ou peuvent être configurés en commun.

3. Dispositif de configuration selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que pour au moins un point
d’accès d’E/S (3) sélectionné dans le champ de con-
figuration de modèle (4) ou au moins une fonction-
nalité matérielle (5) dans le champ de configuration
de fonction (6) ou au moins une interface physique
(7) dans le champ de configuration d’interface (8),
les points d’accès d’E/S (3) et/ou les fonctionnalités
matérielles (5) et/ou les interfaces physiques (7) as-
sociés et/ou pouvant être associés peuvent être re-

connus automatiquement et peuvent être représen-
tés de manière sélective avec le dispositif d’affichage
(2).

4. Dispositif de configuration selon l’une des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que plusieurs points
d’accès d’E/S (3) dans le champ de configuration de
modèle (4) et/ou plusieurs fonctionnalités matériel-
les (5) dans le champ de configuration de fonction
(6) et/ou plusieurs interfaces physiques (7) dans le
champ de configuration d’interface (8) peuvent res-
pectivement être regroupés en une unité d’ordre su-
périeure (13), notamment en un bloc d’ordre supé-
rieur.

5. Dispositif de configuration selon la revendication 4,
caractérisé en ce qu’une unité d’ordre supérieur
(13) dans une représentation agrandie (14) repré-
sente séparément tous les ports d’entrée et/ou de
sortie (10a, 10b) des points d’accès d’E/S (3) ou des
fonctionnalités matérielles (5) ou des interfaces phy-
siques (7) englobés par l’unité d’ordre supérieur (13)
et/ou en ce qu’une unité d’ordre supérieur (13) dans
une représentation réduite (15) représente tous les
ports d’entrée et/ou de sortie (10a, 10b) des points
d’accès d’E/S (3) ou des fonctionnalités matérielles
(5) ou des interfaces physiques (7) englobés par
l’unité d’ordre supérieur (13) par au moins un port
d’entrée commun et au moins un port de sortie com-
mun (10c, 10d).

6. Dispositif de configuration selon l’une des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que tous les points
d’accès d’E/S (3) et/ou fonctionnalités matérielles (5)
et/ou interfaces physiques (7) disponibles peuvent
être représentés dans un champ de sélection (16)
et peuvent être sélectionnés individuellement, et les
points d’accès d’E/S (3) et/ou fonctionnalités maté-
rielles (5) et/ou interfaces physiques (7) sélectionnés
peuvent être transférés du champ de sélection (16)
dans le champ de configuration correspondant res-
pectif (champ de configuration de modèle (4), champ
de configuration de fonction (6), champ de configu-
ration d’interface (8)).

7. Dispositif de configuration selon l’une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce qu’au moins une
sélection de points d’accès d’E/S (3) et/ou de fonc-
tionnalités matérielles (5) et/ou d’interfaces physi-
ques (7) peut être regroupée dans au moins une vue
de travail (17), les sélections de points d’accès d’E/S
(3) et/ou de fonctionnalités matérielles (5) et/ou d’in-
terfaces physiques (7) des différentes vues de travail
(17) pouvant présenter des intersections d’ensem-
bles.

8. Dispositif de configuration selon la revendication 7,
caractérisé en ce que plusieurs vues de travail peu-
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vent être regroupées en une vue de travail unique,
des points d’accès d’E/S (3) et/ou fonctionnalités
matérielles (5) et/ou interfaces physiques (7) identi-
ques présents plusieurs fois étant éliminés de la vue
de travail unique, les points d’accès d’E/S (3) et/ou
fonctionnalités matérielles (5) et/ou interfaces phy-
siques (7) qui sont issus de différentes vues de travail
pouvant être représentés avec différentiation les uns
des autres.

9. Programme informatique comprenant des moyens
de code de programme qui sont enregistrés sur un
support de données lisible par ordinateur et qui com-
mandent au dispositif de configuration selon la re-
vendication 1 d’exécuter les étapes du procédé se-
lon la revendication 10 lorsque ces moyens de code
de programme sont exécutés par un processeur du
dispositif de configuration.

10. Procédé pour générer au moins une partie d’un pro-
gramme de commande exécutable destiné à com-
mander un système de commande comprenant au
moins une unité de calcul électronique et au moins
un appareil d’E/S associé, au moins un point d’accès
d’E/S (3) dans un champ de configuration de modèle
(4) et au moins une fonctionnalité matérielle (5) dans
un champ de configuration de fonction (6) et au
moins une interface physique (7) dans un champ de
configuration d’interface (8) étant représentés, au
moins un point d’accès d’E/S (3) affiché et au moins
une fonctionnalité matérielle (5) affichée étant asso-
ciés l’un à l’autre et/ou au moins une fonctionnalité
matérielle (5) affichée et au moins une interface phy-
sique (7) affichée étant associées l’une à l’autre,
caractérisé en ce
que les points d’accès d’E/S (3) dans le champ de
configuration de modèle (4), les fonctionnalités ma-
térielles (5) dans le champ de configuration de fonc-
tion (6) et les interfaces physiques (7) dans le champ
de configuration d’interface (8) sont représentés
sous la forme de blocs (9) avec des ports d’entrée
et/ou de sortie (10a, 10b),
que les points d’accès d’E/S (3) et/ou les fonction-
nalités matérielles (5) et/ou les interfaces physiques
(7) sont associés les uns aux autres par des moyens
d’association graphiques, notamment par des lignes
de signal (11), et
que le programme de commande ou une partie du
programme de commande destiné à commander un
système de commande est généré automatique-
ment en utilisant les données de configuration obte-
nues dans les étapes précédentes du procédé et
que les contenus (12a, 12b, 12c) affichés du champ
de configuration de modèle (4) et/ou du champ de
configuration de fonction (6) et/ou du champ de con-
figuration d’interface (8) sont décalés les uns par rap-
port aux autres de telle sorte que les points d’accès
d’E/S (3) et/ou les fonctionnalités matérielles (5)

et/ou les interfaces physiques (7) associés ou à as-
socier les uns aux autres sont affichés simultané-
ment de manière contiguë et sont ensuite associés
les uns aux autres et/ou sont configurés en commun.
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