
®  J »  

Europäisches   P a t e n t a m t  

European  Patent   Office  ©  Veröffentlichungsnummer:  0  2 0 0   9 7 4  

Office  european   des  brevets  B  1 

E U R O P A I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift: 
27.12.89 

@  Anmeldenummer:  86105434.4 

(22)  Anmeldetag:  19.04.86 

®  lnt.CI  <:  G  05  B  1 9 / 0 4  

(54)  Programmiergerät  für  eine  speicherprogrammierbare  Steuerung. 

@  Priorität:  25.04.85  CH  1763/85 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
12.11.86  Patentblatt  86/46 

(45)  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
27.12.89  Patentblatt  89/52 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
ATCH  DE  FR  GB  LI  NLSE 

tntgegennaitungen: 
DE-A-3  222  305 
US-A-4445169 

(73)  Patentinhaber:  BBC  Brown  Boveri  AG, 
Haselstrasse,  CH-  5401  Baden  (CH) 

(72)  Erfinder:  Kaufmann,  Felix,  Kindergartenweg  185, 
CH-  5243  Mülligen  (CH) 
Erfinder:  Schillinger,  Daniel,  Hagenbüchlerstrasse 
23.  CH-  5442  Fislisbach  (CH) 

s  
CM  I 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  europäischen  Patents  im 
Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch  einlegen. ^   Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden 

|y   ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 
UBER,  STOCKHOLM  1989 



Die  Erfindung  betrifft  ein  Programmiergerät  für  ei- 
ne  speicherprogrammierbare  Steuerung  gemäss 
dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . Unter  einem  Programmiergerät  für  eine 
speicherprogrammierbare  Steuerung  versteht 
man  in  der  modernen  Steuerund  Regeltechnik  ei- 
ne  kleine,  kompakt  aufgebaute  und  daher  leicht 
transportable  Datenverarbeitungsanlage,  welche 
über  eine  genormte  Schnittstelle  an  eine  Vielzahl 
von  verschiedenen  Steuerungen  anschliessbar 
ist.  Im  Programmiergerät  sind  alle  Funktionen  zu- 
sammengefasst,  die  erforderlich  sind,  um  die 
Steuerprogramme  für  die  speicherprogrammier- 
baren  Steuerungen  zu  erstellen  und  zu  warten. 
Die  entsprechenden  Funktionen  brauchen  des- 
halb  bei  den  Steuerungen  selbst  nicht  vorgese- hen  zu  werden.  Um  dem  Steuerund  Regeltechni- 
ker  die  Programmierarbeit  zu  erleichtern,  erlau- 
aen  komfortable  Programmiergeräte  eine  Pro- 
grammierung  direkt  auf  Funktionsplanebene,  d.h. 
n  einer  dem  Steuer-  und  Regeltechniker  beson- 
ders  vertrauten  Darstellung.  Der  Funktionsplan 
ier  jeweiligen  Steuerung  wird  dazu  auf  einer  gra- fischen  Anzeigevorrichtung  des  Programmier- 
jeräts  dargestellt  und  der  Anwender  kann  mittels 
»infacher  Kommandos  Änderungen  oder  Ergän- 
zungen  im  Funktionsplan  vornehmen.  Das  zum 
runktionsplan  zugehörige  Steuerprogramm  wird 
'om  Programmiergerät  ohne  Zutun  des  Anwen- 
iers  selbsttätig  erzeugt.  Umgekehrt  erzeugt  das 
'rogrammiergerät  aus  einem  bereits  vorhande- 
len  maschinenlesbar  abgespeicherten  Steuer- 
»rogramm  automatisch  den  zugehörigen  Funk- 
ionsplan  auf  der  Anzeigevorrichtung. 

Ein  Programmiergerät  der  beschriebenen  Art 
st  beispielsweise  bekannt  aus  US-A-4  445  169, 
)E-A-3  222  305  und  einem  von  der  Siemens  Ak- 
iengesellschaft  Berlin  und  München,  herausge- 
lebenen  Buch  von  Hans  Berger  mit  dem  Titel 
Steuerungen  programmieren  mit  STEP  5",  Band 
,  4.  Aufl.,  1984.  Auch  bei  dem  bekannten  Pro- 
rammiergerät  kann  der  Anwender  das  Steuer- 
rogramm  für  die  speicherprogrammierbare 
Neuerung  direkt  im  Funktionsplan  erstellen.  Das 
ekannte  Programmiergerät  arbeitet  jedoch  mit 
iner  Funktionsdarstellung  von  stark  einge- 
chränkter  Allgemeinheit,  in  der  die  einzelnen 
unktionsblöcke  ausschliesslich  hierarchisch  mit- 
inander  verknüpft  sind  und  in  der  deshalb  keine 
ignalverzweigungen  und  Signalverkreuzungen 
uftreten  können.  Wird  beispielsweise,  was  häu- 
g  der  Fall  ist,  ein  und  dasselbe  Signal  von  zwei 
unktionsblöcken  als  Eingangssignal  benötigt,  so 
erden  von  dem  bekannten  Programmiergerät 
ur  Vermeidung  von  Signalverzweigungen  im 
unktionsplan  zwei  separate  Teilfunktionspläne 
uf  der  Anzeigevorrichtung  erzeugt.  Dies  geht  zu 
asten  der  Uebersichtlichkeit  und  der  Informa- 
snsdichte  des  dargestellten  Bildes.  Uebersicht- 
:hkeit  und  Informationsdichte  des  dargestellten 
ildes  sind  aber  entscheidende  Faktoren  für  die 
andhabung  und  den  Bedienungskomfort  des 
rogrammiergeräts.  Da  von  einer  einfachen 

nananaDung  und  einem  hohen  Bedienungskom- 
fort  in  zunehmendem  Masse  die  Wirtschaftlichkeit 
der  Programmherstellung  und  Programmwartung 
und  damit  überhaupt  das  rationelle  Abwickeln  der 

5  Automatisierungsaufgaben  abhängt,  ist  die  Er- 
zeugung  von  Funktionsplandarstellungen  mit  hö- 
herer  Informationsdichte  dringend  erwünscht.  „- Während  es  in  zunehmendem  Masse  üblich 
ist,  den  Funktionsplan  zur  eigentlichen  Program- 

10  miersprache  zu  machen,  diente  der  Funk- 
tionsplan  bisher  häufig  als  Verdrahtungsschema,  «  bei  dem  -  wie  etwa  in  der  DE-A-3  222  305  be- 
schrieben  -  die  auszuführenden  Funktionen  durch 
Relais  mit  geöffneten  und/oder  geschlossenen 

15  Kontakten  dargestellt  wurden.  Bei  diesem  Pro- 
grammiergerät  sind  die  durch  Relais  nachgebilde- 
ten  Funktionen  hierarchisch  miteinander  ver- 
knüpft.  Bei  einem  in  Fig.  3  der  DE-A-3  222  305 
dargestellten  Verdrahtungsschema  werden  zwar 20  zwei  Eingangsanschlüsse  jeweils  gemeinsam  an 
ein  geöffnetes  und  ein  geschlossenes  Relais  ge- führt,  jedoch  wird  hierdurch  keine  Signalverzwei- 
gung  erreicht,  da  beide  Relais  auf  ihrer  Aus- 
gangsseite  miteinander  verbunden  sind  und  so- ?5  mit  lediglich  eine  durch  ihre  Parallelschaltung  be- 
dingte  gemeinsame  Funktion  erzeugen. 

Die  Erzeugung  von  komplizierter  aufgebauten 
Funktionsplandarstellungen  ist  im  allgemeinen  je- 
doch  mit  einem  höheren  Rechenaufwand  für  den 

W  Digitalrechner  verbunden.  Dessen  Rechenlei- 
stung  und  Speicherkapazität  kann  aber  ohne 
Zugeständnisse  an  Grösse,  Gewicht  und  Preis 
nicht  ohne  weiteres  erhöht  werden. 

Die  Erfindung,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  ge- 15  kennzeichnet  ist,  käst  die  Aufgabe,  bei  einem  Pro- 
grammiergerät  der  eingangs  genannten  Art  Ope- 
rationen  im  Betriebssystem  des  Digitalrechners 
vorzusehen,  mit  denen  die  Funktionsblöcke  in 
den  Funktionsplandarstellungen  in  rationeller 

0  Weise  automatisch  so  angeordnet  werden,  dass 
zwischen  ihnen  auch  Signalverzweigungen  und 
Signalkreuzungen  dargestellt  werden  können. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile 
sind  im  wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  der 

5  angestrebte  Erfolg,  d.h.  die  automatische  Erzeu- 
gung  von  Funktionsplandarstellungen  mit  Signal- 
verzweigungen  und  Signalkreuzungen  und  des- 
halb  hoher  Informationsdichte  in  besonders  ratio- 
neller  Weise  erreicht  wird.  Eine  Erhöhung  der  Re- 

0  chenleistung  und  der  Speicherkapazität  des  Digi- 
talrechners  ist  nicht  erforderlich. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  anhand  der  Zeichnung  erläutert. 

Es  zeigt: 
5 

Fig.  1  in  schematischer  Darstellung  eine  mit  ei-  „ nem  technischen  Prozess  gekoppelte 
speicherprogrammierbare  Steuerung,  an 
die  ein  Programmiergerät  angeschlossen 

=>  ist,  ( 
Fig.  2  ein  Beispiel  eines  Funktionsplans  eines 

Steuerprogramms  einer  speicherpro- 
grammierbaren  Steuerung, 

Fig.  3  ein  erstes  Flussdiagramm  zur  Erläute- 
>  rung  der  erfindungsgemäss  vorgesehe- 
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nen  Zerlegung  der  Datei  mit  den  Funk- 
tionsaufrufen  in  Teilsequenzen  von 
Funktionsaufrufen, 

Fig.  4  den  Funktionsplan  nach  Fig.  2,  jedoch 
mit  besonderer  Hervorhebung  der  die 
Teilsequenzen  darstellenden  Teilfunk- 
tionspläne, 

Fig.  5  ein  Ausschnitt  aus  dem  Funktionsplan 
nach  Fig.  2, 

Fig.  6  ein  zweites  Flussdiagramm  zur  Erläute- 
rung  der  erfindungsgemäss  vorgesehe- 
nen  Operationen  zur  Bestimmung  der 
Horizontalverschiebung  der  einzelnen 
Funktionsblöcke  des  Funktionsplans  und 

Fig.  7  ein  drittes  Flussdiagramm  zur  Erläute- 
rung  der  erfindungsgemäss  vorgesehe- 
nen  Operationen  zur  Bestimmung  der 
Vertikalverschiebung  der  einzelnen,  die 
Teilsequenzen  darstellenden  Teilfunk- 
tionspläne. 

In  Fig  1  ist  mit  1  ein  einfach  durch  einen  Kreis 
schematisch  dargestellter  technischer  Prozess 
bezeichnet,  der  von  einer  speicherprogrammier- 
baren  Steuerung  2  überwacht  und  gesteuert  wird. 
An  die  speicherprogrammierbare  Steuerung  2  ist 
ain  Programmiergerät  3  angeschlossen.  Sowohl 
die  speicherprogrammierbare  Steuerung  2  als 
auch  das  Programmiergerät  3  enthalten  einen  Di- 
gitalrechner.  Die  Digitalrechner  bestehen  jeweils 
aus  einer  Zentraleinheit  4  bzw.  5,  die  über  Busse 
3  bzw.  7  mit  Arbeitsspeichern  8  bzw.  9  in  Verbin- 
jung  stehen.  An  den  Bus  6  der  speicherprogram- 
Ttierbaren  Steuerung  2  ist  über  eine  erste 
Ein/Ausgabe-Einheit  1  0  der  technische  Prozess  1 
Jber  Eingangs  11-  und  Ausgangsleitungen  12  an- 
gekoppelt.  Die  Verbindung  zwischen  der  spei- 
:herprogrammierbaren  Steuerung  2  und  dem 
'rogrammiergerät  3  ist  über  eine  Leitung  13  her- 
jestelit.  Die  Leitung  13  ist  über  Ein/Ausgabe-Ein- 
leiten  14  bzw.  15  an  die  Busse  6  und  7  ange- 
schlossen.  Diese  Verbindung  ist  vorzugsweise 
ils  Steckverbindung  ausgeführt,  damit  das  Pro- 
jrammiergerät  3  von  der  speicherprogrammier- 
>aren  Steuerung  2  leicht  getrennt  werden  kann. 
\n  den  Bus  7  des  Programmiergeräts  3  ist 
schliesslich  noch  eine  graphische  Anzeigevor- 
ichtung  16,  wieder  über  eine  Ein/Ausgabe-Ein- 
leit  17,  angeschlossen.  Zu  Klarstellung  sei  be- 
nerkt,  dass  selbstverständlich  sämtliche  in  Fig.  1 
tingezeichneten  Leitungen  aus  einer  Vielzahl  von 
»arallelen  Leitungen  bestehen  können  und  in  der 
3egel  auch  bestehen  werden. 

Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Anordnung  ar- 
tetet  die  Zentraleinheit  4  des  Digitalrechners  in 
Ier  speicherprogrammierbaren  Steuerung  2  in 
iblicher  Weise  zyklisch  ein  Steuerprogramm  ab, 
/elches  in  einem  ersten  Teil  8.1  des  Arbeits- 
peichers  8  enthalten  ist.  Sie  wird  dabei  bei- 
pieisweise  von  am  technischen  Prozess  1  instal- 
erten,  in  Fig.  1  nicht  dargestellten  Messgeräten 
«lieferte  Ist-Werte  über  die  Eingangsleitungen 
1  und  die  Ein/Ausgabe-Einheit  10  sowie  den 
lus  6  in  einen  zweiten  Teil  8.2  des  Arbeits- 
peichers  8  einlesen,  mit  dort  zuvor  abgespei- 

cherten  Soll-Werten  in  Verbindung  setzen,  da- 
raus  Steil-Werte  ableiten  und  diese  wiederum 
über  den  Bus  6  und  die  Ein/Ausgabe-Einheit  1  0 
sowie  die  Ausgangsleitungen  12  dem  techni- 

5  sehen  Prozess  1,  insbesondere  dort  installierten, 
in  Fig.  1  ebenfalls  nicht  dargestellten  Stellglie- 
dern,  zuführen.  Das  Programmiergerät  3  dient  zur 
Erstellung  und  Wartung  sowie  zur  graphischen 
Darstellung  des  im  ersten  Teil  8.1  des  Arbeits- 

10  Speichers  8  der  speicherprogrammierbaren 
Steuerung  2  enthaltenen  Steuerprogramms.  Alle 
für  die  Zentraleinheit  5  des  Digitalrechners  im 
Programmiergerät  3  zu  diesem  Zweck  erforderli- 
chen  Anweisungen  sind  in  einem  Betriebssystem 

15  zusammengefasst,  welches  in  einem  ersten  Teil 
9.1  des  Arbeitsspeichers  9  enthalten  ist.  Das 
Steuerprogramm  der  speicherprogrammierbaren 
Steuerung  2  kann  beispielsweise  in  einem  zwei- 
ten  Teil  9.2  des  Arbeitsspeichers  9  erstellt  und 

20  nach  seiner  Fertigstellung  in  den  ersten  Teil  8.1 
des  Arbeitsspeichers  8  der  speicherpro- 
grammierbaren  Steuerung  2  überkopiert  werden. 
Ein  bereits  im  ersten  Teil  8.1  des  Arbeitsspei- 
chers  8  existierendes  Steuerprogramm  kann  zu 

25  Wartungszwecken  in  den  zweiten  Teil  9.2  des  Ar- 
beitsspeichers  9  im  Programmiergerät  3  kopiert, 
dort  verändert  und  in  geänderter  Form  wieder  zu- 
rückkopiert  werden.  Das  Programmiergerät  3 
muss  bei  allen  Kopiervorgängen  selbstverständ- 

30  lieh  über  die  Leitung  1  3  mit  der  speicherprogram- 
mierbaren  Steuerung  2  verbunden  sein.  Im  übri- 
gen  arbeiten  beide  Geräte  jedoch  völlig  unab- 
hängig  voneinander. 

Aus  dem  im  zweiten  Teil  9.2  des  Arbeitsspei- 
35  chers  9  im  Programmiergerät  3  abgespeicherten 

Steuerprogramm  der  speicherprogrammierbaren 
Steuerung  2,  das  ja  für  die  Zentraleinheft  5  des 
Programmiergeräts  3  kein  abzuarbeitendes  Pro- 
gramm,  sondern  einen  zu  bearbeitenden  Daten- 

tO  satz  darstellt,  erzeugt  diese  unter  Ausführung  von 
Operationen  in  ihrem  Betriebssystem,  auf  die  die 
Erfindung  gerichtet  ist,  die  gewünschte  Funk- 
tionsplandarstellung  auf  der  graphischen  Anzei- 
gevorrichtung  1  6. 

15  Fig.  2  zeigt  ein  Beispiel  für  eine  Funktions- 
plandarstellung  eines  Steuerprogramms  einer 
speicherprogrammierbaren  Steuerung.  Der  Funk- 
tionsplan  besteht  aus  rechteckigen  Funktions- 
blöcken  R  mit  I  -  1  bis  18.  Die  Funktionsblöcke  Fi 

>0  können  beliebige  Funktionsblöcke  z.  B.  nach  DIN 
40  700,  Teil  14/IEC  117-15  und  DIN  40  719/IEC 
113-7  sein.  Der  Funktionsplan  ist  von  links  nach 
rechts  zu  lesen,  d.h.  die  linke  Seite  ist  die  Ein- 
gangsseite  und  die  rechte  Seite  die  Ausgangs- 

»5  seite  der  Funktionsblöcke  Fi.  Von  links  in  den 
Funktionsplan  hinein  verlaufen  in  horizontaler 
Richtung  Signale  Xi.  mit  i  -  1  bis  15,  von  denen 
beispielsweise  ein  Teil  den  vom  technischen  Pro- 
zess  1  abgeleiteten  Ist-Werten  und  ein  anderer 

>0  Teil  den  Soll-Werten  entsprechen  können.  Den 
Funktionsplan  nach  rechts  verlassen  ebenfalls  in 
horizontaler  Richtung  Signale  yi  +  mit  i  .  1  bis  6, 
welche  beispielsweise  den  Steil-Werten  für  den 
technischen  Prozess  1  entsprechen  können. 

•5  Schliesslich  enthält  der  Funktionsplan  Signale  Zj 
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mit  i  «  1  bis  12,  welche  ausschliesslich  zwischen 
einzelnen  Funktionsblöcken  Fi  verlaufen  und  die 
weder  vom  linken  Rand  in  den  Funktionsplan  hin- 
einlaufen  noch  diesen  nach  rechts  verlassen.  Die 
Signale  zi  werden  im  Funktionsplan  selbst  er- 
zeugt  und  sind  sowohl  Ausgangssignale  der  sie 
erzeugenden  Funktionsblöcke  Fi  als  auch 
Eingangssignale  von  anderen  Funktionsblöcken 
Fi'.  So  ist  z.  B.  das  Ausgangssignal  zi  des  Funk- 
lionsblocks  Fi  eines  der  Eingangssignale  des 
Funktionsblocks  F2.  Der  Funktionsblock  F2  hängt daher  signalmässig  vom  Funktionsblock  Fi  ab. Das  Ausgangssignal  zi  des  Funktionsblocks  Fi dient  jedoch  ausser  dem  Funktionsblock  F2  auch 
loch  den  Funktionsblöcken  F3,  F4,  Fs  sowie  F12 äls  Eingangssignal.  Diese  signalmässige  Mehr- 
achabhängigkeit  von  Funktionsblöcken  Fi  ist  im 
runktionsplan  nach  Fig.  2  mittels  Signalverzwei- 
jungen  und  Signalkreuzungen  dargestellt.  Der 
:unktionsplan  nach  Fig.  2  ist  daher  von  der  Art, vie  er  nach  der  Erfindung  automatisch  erzeugt Verden  soll.  Eine  weitere  signalmässige  Mehr- 
achabhängigkeit  ergibt  sich  im  Funktionsplan 
lach  Fig.  2  im  übrigen  hinsichtlich  des  Ausgangs- 
signals  Z6  des  Funktionsblocks  Fg.  Das  Aus- 
jangssignal  Z6  trägt  darüber  hinaus  zur  Bildung Ier  Ausgangs-  bzw.  Eingangssignale  zg  bis  Z12 lowie  y6  bei.  Sämtliche  Funktionsblöcke  F14  bis 
:18  hängen  deshalb  signalmässig  vom  Funktions- 
ilock  Fg  ab. 

Im  folgenden  werden  nun  die  erfindungsge- nässen  Operationen  zur  automatischen  Erzeu- 
lung  von  Funktionsplänen  nach  der  Art  von  Fig. :  beschrieben.  Diese  Operationen  sind,  wie  be- 
Bits  ausgeführt,  im  Betriebssystem  für  die 
lentraleinheit  5  im  Digitalrechner  des  Program- 
liergeräts  3  vorzusehen. 

Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  das  Steu- 
rprogramm  für  die  speicherprogrammierbare 
teuerung  2,  für  das  ein  Funktionsplan  erzeugt 'erden  soll,  im  zweiten  Teil  9.2  des  Arbeitsspei- hers  9  im  Programmiergerät  3  maschinenlesbar 
espeichert  ist.  Es  wird  weiter  davon  ausgegan- 
en,  dass  im  Steuerprogramm  für  jede  durch  ei- 
an  Funktionsblock  Fj  im  Funktionsplan  darzu- 
ellende  Signalverarbeitungsfunktion  ein  Funk- 
ansmodul  existiert,  welcher  mit  einer  Identifika- 
>n  versehen  und  mittels  eines  Funktionsaufrufs 
jfrufbar  ist.  Dabei  sollen  die  Funktionsaufrufe 
e  Identifikation  des  jeweils  aufzurufenden  Funk- 
msmoduls  sowie  dessen  den  Eingangs-  und 
usgangssignalen  im  Funktionsplan  entspre- lende  Eingangs-  und  Ausgangsparameter  ent- ilten. 

Als  erste  Operation  muss  das  Steuerpro- 
amm  von  Anfang  bis  Ende  auf  Funktionsauf  rufe 
itersucht  werden.  Jeder  aufgefundene  Funk- 
nsaufruf  wird  bei  der  Suchprozedur  sequentiell, h.  in  der  Reihenfolge  seines  Auftretens  im  Steu- 
programm  zusammen  mit  der  Liste  mit  den  ihm 
gehörigen  Eingangs-  und  Ausgangsparame- 
■n  auf  eine  Datei  geschrieben.  Die  Datei  kann 
ispielsweise  neben  dem  Steuerprogramm  im 
reiten  Teil  9.2  des  Arbeitsspeichers  9  im  Pro- 
immiergerät  3  lokalisiert  sein. 

«us  oem  aem  r-unKtionspian  von  Fig.  2  zu- 
grundeliegenden  Steuerprogramm  würde  sich  auf 
der  Datei  folgende  Sequenz  von  Funktionsaufru- 
fen  ergeben: 

5 
H  v*2i  *3,  Z1  ) 
-2  (Xl,  Z1,  x4,  yi) 
C3  (Z1.X6.Z2) 
r4  (Z2.Z1.Z3) 
r5  (X5,  Z3,  y2) 
=6  (X7,  Z4) 
:7  (Z4.  X8,  y3) 
r8  (Z1,  X9,  Z5) 
r9  (X10,  Z6) 
:10  (Z6,  X11.Z7) 
:11  (Z5,  27,  Z8) 
:12  (Z1,  y4) 
:13  (Z8,  Z6,  X12,  ys) 
:14  (Z6,  Zg) 
:15  (Zg,  X14,  Z10) 
:16  (Z10,  Z11) 
:17  (Z11,  X15,  Z12) 
:18  (X13,  Z12,  ye) 

 ̂ vorsieneno  wurae  rur  aie  Bezeichnung  der  Funk- 
tionsaufrufe  die  Bezeichnung  der  Funktionsblöc- 
ke  Fi  und  für  die  Bezeichnung  der  Parameter  die 
Bezeichnung  der  Signale  Xi,  yi  und  Zi  aus  Fig.  2 
übernommen.  Diese  Bezeichnungsweise  wird 0  auch  im  folgenden  beibehalten. 

Als  nächstes  muss  die  Datei  durch  Zuord- 
nung  der  Funktionsaufrufe  Fj  zu  total  geordneten 
Teilsequenzen  von  Funktionsaufrufen  Fi  zerlegt werden.  Beginnend  mit  dem  letzten  Funktionsauf- 

5  ruf  Fimax  wird  jeder  Funktionsaufruf  Fi,  dessen 
Ausgangsparameter  Zi  nicht  zur  Bildung  eines 
Eingangsparameters  z'i  eines  der  jeweiligen  Teil- 
sequenz  bereits  zugeordneten  Funktionsaufrufs 
F'j  beiträgt,  einer  neuen  Teilsequenz  zugeordnet. 0  Fig.  3  zeigt  ein  Flussdiagramm  für  diese  Zer- 
legungsoperation.  Die  durch  die  Zerlegung  ent- 
stehenden  Teilsequenzen  sind  mit  Sj  bezeichnet. 
Der  Index  i  der  Funktionsaufrufe  Fj  wird  zu  Be- 
ginn  der  Operation  gleich  imax,  d.h.  gleich  dem 

'  grösten  auf  der  Datei  vorkommenden  Index  der 
Funktionsaufrufe  R  gesetzt,  im  Beispiel  des 
Funktionsplans  nach  Fig.  2  also  gleich  18.  Der 
Index  j  der  Teilsequenzen  Sj  wird  zu  Beginn  der 
Operation  gleich  1  gesetzt.  Nun  wird  mittels  der )  Abfrage  "Existiert  ein  R.f  in  eine  Schleife  einge- 
treten.  Existiert  ein  Funktionsaufruf  R-i  auf  der 
Datei,  so  wird  die  Schleife  durchlaufen;  ist  dies 
z.  B.  nach  ständiger  Decrementierung  des  Index  i 
innerhalb  der  Schleife  nach  dem  Erreichen  des '  ersten  Funktionsaufrufs  Fi  auf  der  Datei  nicht 
mehr  der  Fall,  so  wird  die  Operation  beendet.  In-  „ nerhalb  der  Schleife  wird,  wie  gerade  ausgeführt, der  Index  i  zunächst  um  den  Wert  1  decremen- 
tiert;  sodann  wird  abgefragt,  ob  der  Ausgangspa- 
rameter  des  Funktionsaufrufs  mit  dem  jetzt  aktu-  « eilen  Wert  des  Parameters  i  zur  Bildung  eines 
Eingangsparameters  eines  der  Teilsequenz  mit 
dem  jetzt  gerade  aktuellen  Wert  des  Index  j  be- 
reits  zugewiesenen  Funktionsaufrufs  R  (R  e  Sj) 
beiträgt.  Ist  dies  der  Fall,  so  wird  der  Funktions- 
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aufruf  Fi  der  gleichen  Teilsequenz  Sj  zugeordnet 
wie  der  Funktionsaufruf  Fm'  zu  Beginn  also  der 
Teilsequenz  Si.  Ist  dies  dagegen  nicht  der  Fall, 
so  wird  der  Index  j  zunächst  um  den  Wert  1  in- 
crementiert  und  der  Funktionsaufruf  Fi  der  dann 
neuen  Teilsequenz  Sj  zugeordnet. 

Der  besseren  Verständlichkeit  wegen  werden 
die  Indices  der  Teilsequenzen  Sj  nach  Abschluss 
der  Zerlegungsoperation  noch  umgekehrt,  d.h. 
die  Teilsequenz  Sj  mit  dem  grössten  sich  aus  der 
Zerlegungsoperation  ergebenden  Index  jmax  wird 
gleich  Si'  die  mit  dem  nächstkleineren  Index  jmax-i 
gleich  S2  usw.  gesetzt.  Dies  ist  in  Fig.  3  nicht 
dargestellt. 

Die  vorstehend  als  Beispiel  aufgeführte  Datei, 
die  dem  Funktionsplan  nach  Fig.  2  zugrundeliegt, 
würde  nach  der  beschriebenen  Methode  und  der 
Umkehrung  der  Indices  j  in  folgende  sieben  Teil- 
sequenzen  Sj  zerlegt: 

Si:  F1(F2 
S2:  F3,  F4,  F5 
S3:  Fe,  F7 
S4:  Fe,  F9,  F10,  F11 
Ss:  F12 
Se:  F13 
S7:  F14,  F15,  F16,  F17,  F18 

Die  Teilsequenzen  stellen  Teilfunktionspläne  dar, 
innerhalb  derer  die  Funktionsblöcke  Fi  hierar- 
chisch  miteinander  verknüpft  sind  bzw.  signal- 
mässig  voneinander  abhängen. 

Im  erfindungsgemäss  erzeugten  Funktions- 
plan  werden  die  den  Teilsequenzen  Sj  zugehöri- 
gen  Teilfunktionspläne  untereinander  angeordnet 
dargestellt. 

Fig.  4  zeigt  den  Funktionsplan  nach  Fig.  2, 
jedoch  sind  die  Teilsequenzen  Si  bis  S7  zur  bes- 
seren  Erkennbarkeit  grau  unterlegt. 

Nach  der  Zerlegung  der  Datei  in  die  Teilse- 
quenzen  Sj  auf  die  beschriebene  Art  werden  die 
normierten  horizontalen  Ausdehnungen  der  gra- 
phischen  Darstellung  der  Funktionsblöcke  Fi  so- 
wie  ihre  normierte  Horizontalverschiebung  in  der 
graphischen  Darstellung  bestimmt.  Diese  Aus- 
dehnungen  und  Verschiebungen  sind  deshalb  als 
normiert  bezeichnet,  weil  sie  die  Grösse  der  Aus- 
dehnung  und  Verschiebung  der  einzelnen  Funk- 
:ionsblöcke  in  der  graphischen  Darstellung  nur 
lormiert,  d.  h.  bis  auf  einen  gemeinsamen,  z.  B. 
fon  der  Grösse  der  Anzeigevorrichtung  16  ab- 
tängigen  Skalierungsfaktor  festlegen. 

In  Fig.  5,  in  der  ein  Ausschnitt  der  rechten 
sberen  Bildecke  des  Funktionsplan  nach  Fig.  2 
dargestellt  ist  und  welcher  nur  die  den  Teilse- 
luenzen  Si  und  S2  zugeordneten  Funktions- 
jlöcke  Fi  bis  F5  zeigt,  ist  am  Beispiel  des  Funk- 
ionsblocks  Fi  dessen  normierte,  mit  A  H  (Fi)  be- 
zeichnete  horizontale  Ausdehnung  verdeutlicht. 
Diese  bestimmt  sich  allgemein  aus  der  normier- 
en  horizontalen  Ausdehnung  des  jeweiligen 
runktionsbbcks  Fi  selbst  zuzüglich  einer  ein- 
jangsseitig  vorgelagerten  Re  sowie  einer  aus- 
jangsseitig  nachfolgenden  Randzone  Ra.  Eben- 
alls  am  Beispiel  des  Funktionsblocks  Fi  ist  des- 

sen  normierte,  mit  H(Fi)  bezeichnete 
Horizontalverschiebung  dargestellt,  welche  sich 
jeweils  vom  rechten  Rand  des  Funktionsplans 
entlang  der  mit  H  bezeichneten  horizontalen  Ach- 

5  se  bis  zum  rechten  Rand  des  jeweiligen  Funk- 
tionsblocks  R'  genauer  bis  zum  Beginn  seiner 
ausgangsseitigen  Randzone  Ra'  bemisst. 

Für  die  normierten  horizontalen  Ausdehnun- 
gen  A  H(R)  der  Funktionsblöcke  R  wird  im  zwei- 

10  ten  Teil  9.2  des  Arbeitsspeichers  9  im  Program- 
miergerät  3,  ggfs.  auch  auf  der  vorgenannten  Da- 
tei,  ein  erster  Satz  von  Variablen  vorgesehen  und 
den  einzelnen  Funktionsaufrufen  R  zugeordnet. 
Diese  Variablen  werden  im  folgenden  ebenfalls 

15  mit  A  H(R)  bezeichnet.  Den  Variablen  A  H(R) 
werden  die  gewünschten  Werte  der  normierten 
horizontalen  Ausdehnungen  der  Funktionsblöcke 
R  nach  Wahl  einfach  zugewiesen,  wobei  deren 
Grösse  von  der  Art  der  gewählten  Funktionsblöc- 

20  ke  R  abhängt.  Im  Beispiel  der  Fig.  2,  4  und  5 
haben  alle  Funktionsblöcke  R  die  gleiche  relative 
horizontale  Ausdehnung  A  H(R). 

Für  die  normierten  Horizontalverschiebungen 
H(R)  der  Funktionsblöcke  R  wird  entsprechend 

25  ein  ebenfalls  den  Funktionsaufrufen  R  zugeord- 
neter  zweiter  Satz  von  Variablen  vorgesehen. 
Auch  für  die  Variablen  dieses  zweiten  Satzes 
werden  wieder  die  Bezeichnungen  H(R)  der 
Vertikalverschiebungen  selbst  übernommen.  Die 

30  Werte  der  Variablen  H(R)  entsprechen  der  gröss- 
ten  der  Summen,  welche  sich  für  den  jeweils  be- 
trachteten  Funktionsaufruf  R  aus  den  Werten  der 
Variablen  A  H(R)  des  ersten  Satzes  bilden  las- 
sen,  welchen  den  von  diesem  Funktionsaufruf  R 

35  parametermässig  abhängigen  Funktionsaufrufen 
Fi  zugeordnet  sind.  "Parametermässig  abhängig" 
bedeuted  dabei  dasselbe  wie  das  vorstehend  de- 
finierte  "signalmässig  abhängig". 

Zur  Verdeutlichung  der  Art  und  Weise  der  Be- 
40  Stimmung  dieser  Werte  wird  auf  das  Flussdia- 

gramm  von  Fig.  6  Bezug  genommen.  Gemäss 
dem  obersten  Kasten  des  Flussdiagramms  wird 
sämtlichen  Variablen  H(R)  des  zweiten  Satzes 
zunächst  der  Wert  0  zugewiesen.  Dies  ist  durch 

45  H(R):  -  0  zum  Ausdruck  gebracht.  Sodann  wird 
der  Index  i  gleich  imax  gesetzt.  Ähnlich  wie  beim 
Flussdiagramm  von  Fig.  3  wird  sodann  mittels  der 
Abfrage  "i  «  0"  in  eine  Schleife  eingetreten,  die 
erst  verlassen  wird,  wenn  der  innerhalb  der 

50  Schleife  bei  jedem  Durchlauf  decrementierte  Wert 
des  Index  i  den  Wert  0  erreicht  hat.  In  diesem  Fall 
wird  die  Operation  beendet. 

Für  alle  Funktionsaufrufe  R  des  Funktions- 
plans  ist  dann  eine  Horizontalverschiebung  H(F-i) 

55  bestimmt.  Innerhalb  der  Schleife  wird  als  erstes 
die  Decrementierung  des  Index  i  um  den  Wert  1 
vorgenommen  und  danach  ein  weiterer  Index  k 
für  die  Funktionsaufrufe  gleich  dem  Index  i  ge- 
setzt.  Sodann  wird  mit  einer  Abfrage  "Existiert  ein 

50  Fk+r  in  eine  bezüglich  der  erstgenannten  Schlei- 
fe  innere  Schleife  eingetreten,  die  zur  Abfrage  "k 
-  0"  der  ersten  äusseren  Schleife  hin  verlassen 
wird,  wenn  nach  ständiger  Incrementierung  des 
Index  k  in  der  inneren  Schleife  auf  der  Datei  kein 

55  Funktionsaufruf  Fk+1  mehr  existiert,  wenn  im 

> 
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Beispielsfalle  der  Funktionsaufruf  Fia  also  er- reicht  ist.  Nach  der  Incrementierung  des  Index  k 
um  den  Wert  1  innerhalb  der  Schleife  wird  abge- 
fragt,  ob  der  Funktionsaufruf  Fr  parametermässig 
abhängig  oder  unabhängig  vom  Funktionsaufruf 
R.  Ist  der  Funktionsaufruf  FK  unabhängig  vom 
Funktionsaufruf  Ff  so  wird  direkt  zum  Anfang  der 
inneren  Schleife  zurückgekehrt.  Ist  der  Funktions- 
aufruf  Fk  dagegen  vom  Funktionsaufruf  R  abhän- 
gig,  so  wird  eine  weitere  Abfrage  durchgeführt,  ob 
nämlich  die  Summe  aus  der  normierten  Horizon- 
talverschiebung  H(Ffc)  des  Funktionsblocks  Fk 
und  seiner  normierten  horizontalen  Ausdehnung 
A  H(R0  grösser  oder  kleiner  gleich  der  normierten 
Horizontalverschiebung  H(R)  des  Funktions- 
blocks  R  ist.  Im  letztgenannten  Fall  wird  wieder- 
um  direkt  zum  Anfang  der  inneren  Schleife 
zurückgekehrt.  Im  erstgenannten  Fall  wird  die 
normierte  Horizontalverschiebung  H(R)  des 
Funktionsblocks  R  gleich  der  genannten  Summe 
gesetzt  und  erst  dann  zum  Anfang  der  inneren 
Schleife  zurückgekehrt. 

Besonders  anschaulich  wird  die  Art  der  Be- 
stimmung  der  normierten  Horizontalverschiebung 
H(R)  der  Funktionsblöcke  R  anhand  von  Fig.  5. 
Jnter  Vernachlässigung  der  in  Fig.  5  auch  gar licht  dargestellten  Funktionsblöcke  F6  bis  F18  sei 
sinmal  der  Index  im«  *  5  gesetzt.  Es  wird  dann 
»im  ersten  Durchlauf  der  äusseren  Schleife  die 
lormierte  Horizontalverschiebung  H(F4)  des 
runktionsblocks  R»  bestimmt. 

Diese  ergibt  sich  zu  A  H(Fs),  da  der  Funk- 
ionsblock  F5  vom  Funktionsblock  F4  parameter- 
nässig  abhängig  ist  und  die  Summe  aus  der  ur- 
sprünglich  gleich  Null  gesetzten  normierten  Hori- 
:ontalverschiebung  H(Fs)  des  Funktionsblocks  F5 
ind  seiner  nicht  verschwindenden  normierten  ho- 
izontalen  Ausdehnung  A  H(Fs)  natürlich  grösser 
st  als  die  anfangs  gleichfalls  Null  gesetzte  nor- 
nierte  Horizontalverschiebung  H(R»)  des  Funk- 
ionsblocks  F4.  Im  zweiten  Durchlauf  der  äusse- 
en  Schleife  wird  die  normierte  Horizontalver- 
chiebung  H(F3)  des  Funktionsblocks  F3  be- 
timmt.  Diese  ergibt  sich  gleich  beim  ersten 
)urchlauf  der  inneren  Schleife  als  Summe  aus 
Ier  normierten  Horizontalverschiebung  H(F4)  des 
:unktionsbbcks  F4  und  seiner  normierten  hori- 
ontalen  Ausdehnung  A  H(F4).  An  diesem  Wert 
jr  die  normierte  Horizontalverschiebung  H(R0 
mdert  sich  beim  zweiten  Durchlauf  der  inneren 
Schleife  nichts  mehr,  da  die  im  zweiten  Durchlauf 
rmittefte  Summe  aus  der  Horizontafverschie- 
ung  H(Fs)  des  Funktionsblocks  R>  und  seiner 
ormierten  horizontalen  Ausdehnung  A  H(Fs) 
leiner  als  die  im  ersten  Durchlauf  ermittelte  Hori- 
ontalverschiebung  H(F4)  ist.  Bei  der  im  dritten 
•urchlauf  der  äusseren  Schleife  ermittelten  nor- 
»ierten  Horizontalverschiebung  H(F2)  des  Funk- 
onsblocks  F2  kommt  es  nicht  zu  einer  Summen- 
ildung,  da  keiner  der  Funktionsblöcke  F3  bis  Fs 
on  F2  abhängt.  Für  den  Funktionsblock  F2  bleibt 
s  daher  beim  anfänglich  zugwiesenen  Wert  Null 
ir  die  normierte  Horizontalverschiebung  H(F2). 
eim  letzten  im  gewählten  Beispiel  erforderlichen 
urchlauf  der  äusseren  Schleife  wird  die  normier- 

te  Horizontalverschiebung  H(Fi)  des  Funktions- 
blocks  Fi  beim  ersten  Durchlauf  der  inneren 
Schleife  zunächst  gleich  der  normierten  horizon- 
talen  Ausdehnung  A  H(F2)  des  Funktionsblocks 

5  F2  gesetzt.  Beim  zweiten  Durchlauf  der  inneren 
Schleife  wird  der  normierten  Horizontal- 
verschiebung  H(Fi)  dann  jedoch  die  Summe  aus 
der  normierten  Horizontalverschiebung  H(F3)  des 
Funktionsblocks  F3  und  seiner  normierten  hori- 

10  zontalen  Ausdehnung  A  H(F3)  zugewiesen,  da 
der  Funktionsblock  F3  vom  Funktionsblock  Fi  ab-  « 
hängig  ist  und  die  genannte  Summe  grösser  ist 
als  die  normierte  Horizontalverschiebung  H(F-i), 
die  sich  im  ersten  Durchlauf  der  inneren  Schleife 

15  aufgrund  der  normierten  horizontalen  Ausdeh- 
nung  A  H(F2)  des  Funktionsblocks  F2  ergab.  Bei 
den  weiteren  im  Beispielsfall  erforderlichen  zwei 
Durchläufen  der  inneren  Schleife  zur  Berücksich- 
tigung  auch  der  Funktionsblöcke  F4  und  F5  än- 

20  dert  sich  an  der  normierten  Horizontalverschie- 
bung  H(Fi)  des  Funktionsblocks  Fi  nichts  mehr, 
da  die  bezüglich  dieser  Funktionsblöcke  gebilde- 
ten  Summen  jeweils  kleiner  sind  als  die  bezüglich 
des  Funktionsblocks  F3  gebildete  Summe. 

?5  Das  Ergebnis  der  vorstehend  beschriebenen 
erfindungsgemässen  Bestimmungsmethode  der 
Horizontalverschiebungen  H(R)  der  Funktions- 
blöcke  R  kann  auch  auf  folgende  Weise  ausge- drückt  werden: 

10 
Ein  Funktionsblock  R'  von  dem  kein  anderer 
Funktionsblock 
R'  abhängt,  erhält  eine  Horizontalverschiebung 
H(R)  von  0. 

15  Ein  Funktionsblock  R*  von  dem  andere  Funk- 
tionsblöcke 
R'  abhängen,  schliesst  sich  im  Funktionsplan 
dem  am  weitesten  links  endenden  von  ihm  ab- 
hängigen  Funktionsblock  R'  an. 

10 
Es  müssen  nunmehr  noch  die  normierten  vertika- 
len  Ausdehnungen  der  die  Teilsequenzen  Sj  dar- 
stellenden  Teilsfunktionspläne  sowie  deren  nor- 
mierte  Vertikalverschiebung  in  der  graphischen 

'5  Darstellung  ermittelt  werden.  In  Fig.  5  ist  am  Bei- 
spiel  der  Teilsequenz  S2  deren  normierte,  mit 
AV(S2)  bezeichnete  vertikale  Ausdehnung  sowie 
deren  normierte,  mit  V(S2)  bezeichnete  Vertikal- 
verschiebung  dargestellt. 

0  Für  die  normierten  vertikalen  Ausdehnungen 
AV(Sj)  wird  im  zweiten  Teil  9.2  des  Arbeitsspei- 
chers  9,  ggfs.  wiederum  auf  der  Datei,  ein  den 
Teilsequenzen  Sj  zugeordneter  dritter  Satz  von 
Variablen  vorgesehen.  Diese  Variablen  werden 

5  der  bisherigen  Übung  entsprechend,  ebenfalls  mit 
AV(Sj)  bezeichnet.  Für  die  normierten  Vertikalver- 
schiebungen  V(Sj)  der  Teilsequenzen  Sj  wird  ent- 
sprechend  ein  vierter  Satz  von  Variablen  vorge- 
sehen,  für  die  im  folgenden  die  Bezeichnung 

0  V(Sj)  übernommen  wird.  a Die  Werte  der  relativen  vertikalen  Ausdehnun- 
gen  V(Sj),  die  den  Variablen  des  dritten  Satzes 
erfindungsgemäss  zugewiesen  werden,  entspre- 
chen  jeweils  der  doppelten  Anzahl  der  Funktions- 

5  aufrufe  R  in  der  jeweiligen  Teilsequenz  Sj  zuzüg- 
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lieh  der  Anzahl  der  nicht  in  der  jeweiligen  Teil- 
sequenz  selbst  erzeugten  Eingangsparameter  x,, 
Zi  vermindert  um  die  Anzahl  der  in  der  jeweiligen 
Teilsequenz  Sj  selbst  erzeugten  ersten  und  letz- 
ten  Eingangsparameter  Zi  in  den  Parameterlisten 
der  einzelnen  Funktionsaufrufe  R  in  der  jeweili- 
gen  Teilsequenz  Sj. 

Die  Berechnung  dieser  Werte  sei  am  Beispiel 
der  Teilsequenz  S4  näher  erläutert.  Auf  der  Datei 
hat  der  der  Teilsequenz  entsprechende  Zerle- 
gungsabschnittfolgende  Struktur: 

Fe  (z1.x9.z5) 
Fg  (X10,  Z6) 
F10  (Z6,  X11.Z7) 
F11  (Z5.Z7.Z8) 

Die  Anzahl  der  Funktionsaufrufe  R  in  der  Teilse- 
quenz  S4  ist  gleich  4.  Diese  Zahl  ist  doppelt  zu 
nehmen,  was  8  ergibt.  Wie  aus  der  Struktur  des 
Zerlegungsabschnitts  direkt,  aber  auch  aus  den 
Fig.  2  oder  4  zu  ersehen  ist,  werden  nur  die  Ein- 
gangsparameter  zi,  sowie  xg  bis  xn,  insgesamt 
also  nur  4  Eingangsparameter  der  drei  Funktions- 
aufrufe  Fe,  Fg  und  F10  nicht  in  der  Teilsequenz  S4 
selbst  erzeugt.  Zum  zuvor  ermittelten  Wert  8  ist 
daher  4  zu  addieren,  was  12  ergibt.  Von  den  er- 
sten  Eingangsparametern  Zi  in  den  Parameterli- 
sten  der  Funktionsaufrufe  Fe  bis  Fn  sind  nur  die 
Eingangsparameter  ze  des  Funktionsaufrufs  F10 
und  zs  des  Funktionsaufrufs  Fn  in  der  Teilse- 
quenz  S4  selbst  erzeugt.  Von  den  letzten  Ein- 
gangsparametern  Zi  ist  in  den  Parameterlisten  der 
Funktionsaufrufe  Fe  bis  Fi  1  nur  der  Eingangspa- 
rameter  Z7  des  Funktionsaufrufs  Fn  in  der  Teilse- 
quenz  S4  selbst  erzeugt.  Die  Anzahl  der  in  der 
Teilsequenz  S4  selbst  erzeugten  ersten  und  letz- 
ten  Eingangsparameter  Zi  in  den  Parameterlisten 
der  Funktionsaufrufe  Fe  bis  Fn  ist  also  gleich  3. 
Dieser  Wert  3  ist  von  dem  zuvor  ermittelten  Wert 
12  abzuziehen,  was  9  als  den  endgültigen  Wert 
der  normierten  vertikalen  Ausdehnung  AV(S4)  der 
Teilsequenz  S4  ergibt.  Wie  sich  anhand  der  Fig. 
2,  4  oder  5  leicht  nachvollziehen  lässt,  entspricht 
die  normierte  vertikale  Ausdehnung  AV(Sj)  der 
Teilsequenzen  Sj  gerade  einem  Vielfachen  des 
minimalen  Abstandes,  der  jeweils  zwischen  zwei 
Signalen  eingehalten  wird.  Zu  erwähnen  ist  noch, 
dass  für  den  Fall,  dass  in  der  Parameterliste  ei- 
nes  Funktionsaufrufs  R  nur  ein  einziger  Eingang- 
sparameter  vorhanden  und  dieser  in  der  jeweili- 
gen  Teilsequenz  selbst  erzeugt  ist,  dieser  als  er- 
ster  und  letzter  Eingangsparameter,  also  doppelt 
zu  zählen  ist. 

Als  letzte  Operation  müssen  den  Variablen 
V(Sj)  des  vierten  Satzes  die  ebenso  bezeichne- 

>  ten  normierten  Vertikalverschiebungen  der  Teil- 
sequenzen  Sj  zugewiesen  werden. 

Diese  ergeben  sich  jeweils  aus  der  Summe 
der  Werte  der  Variablen  AV(Sj)  des  dritten  Sat- 
zes,  welche  den  in  der  Sequenz  der  Teilsequen- 
zen  Sj  auf  der  Datei  der  jeweiligen  Teilsequenz  Sj 
vorangehenden  Teilsequenzen  S'j  zugeordnet 
sind. 

Auch  diese  Operation  soll  anhand  eines 

12 

Flussdiagramms  dargestellt  werden,  welches  Fig. 
7  zeigt. 

Gemäss  dem  obersten  Kasten  von  Fig.  7  wird 
zunächst  sämtlichen  Variablen  V(Sj)  des  vierten 

5  Satzes  der  Wert  0  zugewiesen,  was  durch  V(Sj): 
.  0  ausgedrückt  ist,  und  dem  Index  j  der  Wert  1. 
Sodann  wird  durch  die  Abfrage  "Existiert  ein  Sj+r 
eine  Schleife  mit  Laufindex  j  eröffnet.  Solange  ei- 
ne  Teilsequenz  Sj+1  auf  der  Datei  vorhanden  ist 

10  wird  die  Schleife  durchlaufen;-  nach  dem  Errei- 
chen  der  Teilsequenz  mit  dem  grössten  Index  j 
wird  die  Schleife  und  damit  die  ganze  Operation 
beendet.  Innerhalb  der  Schleife  wird  zunächst  der 
Index  j  um  den  Wert  1  incrementiert  und  sodann 

15  die  normierte  Vertikalverschiebung  V(Sj)  der  dann 
neuen  Teilsequenz  Sj  gleich  der  Summe  aus  der 
normierten  Vertikalverschiebung  V(Sj-i)  ihrer  un- 
mittelbaren  Vorgängerin  in  der  Sequenz  der  Datei 
und  deren  normierter  vertikaler  Ausdehnung 

20  AV(Sj-i)  gesetzt. 
Nach  Durchführung  der  vorbeschriebenen 

Operationen  nach  der  Erfindung  sind  die  Voraus- 
setzungen  dafür  geschaffen,  den  gewünschten 
Funktionsplan  mit  Signalverzweigungen  und  Si- 

25  gnalkreuzungen  auf  der  Anzeigevorrichtung  16 
zu  erzeugen. 

Abschliessend  soll  noch  erwähnt  werden, 
dass  in  analoger  Weise  mit  prinzipiell  gleichen 
Operationen  Funktionspläne  erzeugt  werden  kön- 

30  nen,  welche  von  oben  nach  unten  zu  lesen  sind 
oder  bei  welchen  die  Funktionsblöcke  statt 
rechtsbündig,  linksbündig  angeordnet  sind. 

35  Patentansprüche 

Programmiergerät  (3)  zur  Erstellung,  Wartung 
und  graphischen  Darstellung  des  Steuerpro- 
gramms  einer  speicherprogrammierbaren  Steue- 

40  rung  (2)  mit  einem  deren  Steuerprogramm  ma- 
schinenlesbar  speichernden  Digitalrechner  und 
einer  Anzeigevorrichtung  (16)  zur  Darstellung  ei- 
nes  vom  Betriebssystem  des  Digitalrechners  er- 
zeugten  und  aus  signalverarbeitenden  Funktions- 

45  blocken  (R)  aufgebauten  Funktionsplans  des 
Steuerprogramms,  wobei  das  Steuerprogramm 
für  jede  durch  einen  Funktionsblock  (R)  darge- 
stellte  Signalverarbeitungsfunktion  ein  diesem 
Funktionsblock  (R)  zugeordnetes  Funktionsmo- 

50  dul  aufweist  sowie  einen  dieses  Funktionsmodul 
aufrufenden  und  Ein-  und  Ausgangsparameter 
(xj,  vi,  Zi),  welchen  Ein-  und  Ausgangssignale  (xi, 
yi,  Zi)  des  Funktionsblocks  (R)  im  Funktionsplan 
entsprechen,  enthaltenden  Funktionsaufruf  (R), 

55  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Betriebssystem 
des  Digitalrechners  folgende  Operationen  vorge- 
sehen  sind: 

-  Suchen  der  Funktionsaufrufe  (R)  im  Steuer- 
et  programm; 

-  Schreiben  der  aufgefundenen  Funktionsaufru- 
fe  (R)  sequentiell  mit  den  Listen  ihrer  Ein- 
gangs-  und  Ausgangsparameter  (Xj,  yi,  Zi)  auf 
eine  Datei; 

65  -  Zerlegen  der  Datei  durch  Zuordnung  sequen- 

7 
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tiell  auf  die  Datei  geschriebener  Funktionsauf- 
rufe  (Fi)  zu  Teilsequenzen  (Sj)  von  Funktions- 
aufrufen  (Fi)  wobei,  beginnend  mit  dem  zu- letzt  aufgefundenen  Funktionsaufruf  (Fimax), 
jeder  Funktionsaufruf  (Fj),  dessen  Ausgang- 
sparameter  (zi)  nicht  zur  Bildung  eines  Ein- 
gangsparameters  (Zi)  eines  der  jeweiligen 
Teilsequenz  (Sj)  bereits  zugeordneten  Funk- 
tionsaufrufs  (Fi)  beiträgt,  einer  neuen  Teilse- 
quenz  (Sj)  zugeordnet  wird  und  wobei  den 
Teilsequenzen  (Sj)  in  der  graphischen  Dar- 
stellung  Teilfunktionspläne  zugeordnet  sind, 
innerhalb  derer  die  Funktionsblöcke  hierar- 
chisch  miteinander  verknüpft  sind, 
Zuweisung  von  Werten  zu  einem  ersten  Satz 
von  Variablen  (A  H(Fi)),  welche  den  einzelnen 
Funktionsaufrufen  (Fi)  zugeordnet  sind,  wobei 
die  Werte  die  Grösse  der  horizontalen  Aus- 
dehnung  (A  H(R))  der  durch  die  einzelnen 
Funktionsaufrufe  aufgerufenen  Funktionsblöc- 
<e  (Fi)  einschliesslich  von  Randzonen  (Re, 
Ra)  in  der  graphischen  Darstellung  des  Funk- 
:k>nsplanes  auf  der  Anzeigevorrichtung  (16) 3is  auf  einen  gemeinsamen  Skalierungsfaktor 
«stiegen; 
Zuweisung  von  Werten  zu  einem  zweiten 
Satz  von  Variablen  (H(Fj)),  welche  ebenfalls 
Jen  einzelnen  Funktionsaufrufen  (Fi)  zugeord- 
let  sind,  wobei  diese  Werte  die  Grösse  der 
horizontalverschiebung  (H(R))  der  durch  die 
iinzelnen  Funktionsaufrufe  (Fi)  aufgerufenen 
runktionsblöcke  (Fj)  in  der  graphischen  Dar- 
stellung  des  Funktionsplanes  auf  der  Anzei- 
levorrichtung  (16)  bis  auf  den  Skalierungsfak- 
or  festlegen  und  jeweils  der  grössten  der 
Jummen  entsprechen,  welche  sich  für  den  je- 
weils  betrachteten  Funktionsaufruf  (Fi)  aus len  Werten  der  Variablen  (A  H(Fi))  des  ersten 
iatzes  bilden  lassen,  welchen  den  von  die- 
em  Funktionsaufruf  (Fj)  parametermässig 
bhängigen  Funktionsaufrufen  (Fi)  zugeord- 
et  sind; 
iuweisung  von  Werten  zu  einem  dritten  Satz 
on  Variablen  (A  V(Sj)),  welche  den  Teilse- 
uenzen  (Sj)  zugeordnet  sind,  wobei  die  Wer- 
i  die  Grösse  der  vertikalen  Ausdehnung  A 
(Sj))  der  den  einzelnen  Teilsequenzen  (Sj) 
ugeordneten  Teilfunktionspläne  in  der  gra- hischen  Darstellung  des  Funktionsplanes  auf 
er  Anzeigevorrichtung  (16)  bis  auf  den  Ska- 
»rungsfaktor  festlegen  und  jeweils  der  dop- 
Blten  Anzahl  der  Funktionsaufrufe  (Fi)  in  der 
weiligen  Teilsequenz  (Sj)  zuzüglich  der  An- 
shl  der  nicht  in  der  jeweiligen  Teilsequenz 
>j)  selbst  erzeugten  Eingangsparameter  (x,, 
)  vermindert  um  die  Anzahl  der  in  der  jeweili- 
m  Teilsequenz  (Sj)  selbst  erzeugten  ersten 
id  letzten  Eingangsparameter  (z,)  in  den  Pa- 
imeterlisten  der  einzelnen  Funktionsaufrufe 
ri)  in  der  jeweiligen  Teilsequenz  (Sj)  ent- 
>rechen; 
jweisung  von  Werten  zu  einem  vierten  Satz 
>n  Variablen  (V(Sj)),  welche  wiederum  den 
iilsequenzen  (Sj)  zugeordnet  sind,  wobei  die 
'erte  die  Grösse  der  Vertikalverschiebung 
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(V(Sj))  der  den  einzelnen  Teilsequenzen  (Sj) 
zugeordneten  Teilfunktionspläne  in  der  gra- 
phischen  Darstellung  des  Funktionsplane  auf 
der  Anzeigevorrichtung  (16)  bis  auf  den  Ska- 

5  lierungsfaktor  festlegen  und  sich  jeweils  aus 
der  Summe  der  Werte  von  Variablen  (A  V(Sj)) 
des  dritten  Satzes  ergeben,  welche  den  in  der 
Sequenz  der  Teilsequenzen  (Sj)  der  jeweili- 
gen  Teilsequenz  (Sj)  vorangehenden  Teilse- 

W  quenzen  (Sj)  zugeordnet  sind. 

wiaims 

'5  Programming  device  (3)  for  generating,  maintai- 
ning  and  graphically  displaying  the  control  pro- 
gram  of  a  storedprogram  Controller  (2)  with  a  digi- tal  Computer,  which  machine-readably  Stores  its 
control  program,  and  a  display  device  (16)  for 

?0  displaying  a  funetion  diagram  of  the  control  pro- 
gram  which  is  generated  by  the  operating  system of  the  digital  Computer  and  is  buift  up  of  signal- 
processing  funetion  blocks  (Fi),  in  which  arrange- ment  the  control  program  exhibits  for  each  Signal '5  processing  funetion  represented  by  a  funetion 
block  (Fj)  a  funetion  module  associated  with  this 
funetion  block  (Fj)  and  a  funetion  call  (R)  which 
calls  up  this  funetion  module  and  contains  input 
and  output  parameters  (xj,  yi,  Zi)  which  corre- 0  spond  to  input  and  output  Signals  (xj,  yj,  z,)  of  the 
funetion  block  (R)  in  the  funetion  digram,  charac- 
terized  in  that  the  following  Operations  are  provi- 
ded  in  the  operating  system  of  the  digital  Compu- ter: 

5 
-  searching  for  the  funetion  calls  (R)  in  the  con- 

trol  program; 
-  sequential  writing  of  the  funetion  calls  (R) 

found  with  the  lists  of  their  input  and  output 0  parameters  (Xi,  yj,  Zi)  into  a  file; 
-  Splitting  the  file  by  allocating  the  funetion  calls 

(R)  sequentially  written  into  the  file  to  pari  se- 
quences  (Sj)  of  funetion  calls  (R),  in  which 
Operation,  beginning  with  the  funetion  call  (R. 

»  max)  last  found,  each  funetion  call  (R),  the  Out- 
put  parameter  (Zi)  of  which  does  not  contribu- 
te  to  the  formation  of  an  input  parameter  (zi) of  a  funetion  call  (R)  already  allocated  to  the 
respective  part  sequence  (Sj),  is  allocated  to  a )  new  part  sequence  (Sj)  and  in  which  the  part 
sequences  (Sj)  in  the  graphic  display  are  as- 
sociated  with  part  funetion  diagrams  within 
which  the  funetion  blocks  are  hierarchically 
combined  with  one  another, 

>  -  allocating  values  to  a  first  set  of  variables  (A 
H(R))  which  are  allocated  to  the  individual 
funetion  calls  (R),  in  which  Operation  the  valu- 
es  establish  the  magnitude  of  the  horizontal 
extension  (A  H(R))  of  the  funetion  blocks  (R) 1  called  up  by  the  individual  funetion  calls  inclu- 
ding  edge  zones  (Re,  Ra)  in  the  graphical  rep- resentatfon  of  the  funetion  diagram  on  the  dis- 
play  device  (16)  apart  from  a  common  scaling 
factor; 

-  allocating  values  to  a  second  set  of  variables 
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(H(R))  which  are  also  allocated  to  the  indivi- 
dual  funetion  calls  (R),  in  which  Operation  the- 
se  values  establish  the  magnitude  of  the  hori- 
zontal  displacement  (H(R))  of  the  funetion 
blocks  (R)  called  up  by  the  individual  funetion 
calls  (R)  in  the  graphical  representatton  of  the 
funetion  diagram  on  the  display  device  (16), 
apart  from  the  scaling  factor,  and  in  each  ca- 
se  correspond  to  the  largest  of  the  sums 
which,  for  the  funetion  call  (R)  considered  in 
each  case,  can  be  formed  from  the  values  of 
the  variables  (AH(R))  of  the  first  set  which  are 
allocated  to  the  funetion  calls  (R)  dependent 
on  this  funetion  call  (R)  with  respect  to  para- 
meters; 

-  allocating  values  to  a  third  set  of  variables  (A 
V(Sj))  which  are  associated  with  the  part  se- 
quences  (Sj),  in  which  Operation  the  values 
establish  the  magnitude  of  the  vertical  exten- 
sion  (A  V(Sj))  of  the  part  funetion  diagrams 
allocated  to  the  individual  part  sequences  (Sj) 
in  the  graphical  representation  of  the  funetion 
diagram  on  the  display  device  (16),  apart  from 
the  scaling  factor,  and  in  each  case  corre- 
spond  to  twice  the  number  of  funetion  calls 
(R)  in  the  respective  part  sequence  (Sj)  plus 
the  number  of  the  input  parameters  (xi,  Zi)  not 
generated  in  the  respective  part  sequence  (Si) 
itself  less  the  number  of  the  first  and  last  input 
Parameters  (Zi),  generated  in  the  respective 
part  sequence  (Si)  itself,  in  the  parameter  lists 
of  the  individual  funetion  calls  (R)  in  the  re- 
spective  part  sequence  (Sj); 

-  allocating  values  to  a  fourth  set  of  variables 
(V(Sj))  which,  in  turn,  are  allocated  to  the  part 
sequences  (Sj),  in  which  Operation  the  values 
establish  the  magnitude  of  the  vertical  displa- 
cement  (V(Sj))  of  the  part  funetion  diagrams 
allocated  to  the  individual  part  sequences  (Sj) 
in  the  graphical  representation  of  the  funetion 
diagram  on  the  display  device  (16),  apart  from 
the  scaling  factor,  and  in  each  case  result 
from  the  sum  of  the  values  of  variables  (A 
V(Sj))  of  the  third  set  which  are  allocated  to 
the  part  sequences  (Sj)  preceding  the  respec- 
tive  part  sequence  (Sj)  in  the  sequence  of  part 
sequences  (Sj). 

levenaicauons 

\ppareil  programmateur  (3)  pour  la  creation,  la 
naintenance  et  la  representatton  graphique  du 
>rogramme  de  commande  d'  une  commande  (2) 
»rogrammable  en  memoire  eomportant  un  calcu- 
ateur  numerique  enregistrant  son  Programme 
l'une  maniere  lisible  k  la  machine  et  un  dispositif 
le  visualisation  (16)  pour  representer  un  Schema 
onctbnnel  du  Programme  de  commande  elabore 
lar  le  Systeme  d'expbrtatbn  du  calculateur  nu- 
nörique  et  constituö  de  bbes  de  fonetions  (R) 
•our  le  traitement  de  signaux,  le  Programme  de 
ommande  comprenant,  pour  chaque  fonetion  de 
raitement  de  signaux  reprisentee  par  un  bloc  de 
Dnction  (R),  un  module  de  fonetion  affecte  ä  ce 
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bloc  de  fonetion  (R)  ainsi  qu'un  appel  de  fonetion 
(R)  appelant  ce  module  de  fonetion  et  contenant 
des  parametres  d'entree  et  de  sortie  (xi,  yi,  Zj),  qui 
correspondent  ä  des  signaux  d'entree  et  de  sortie 

5  (Xi,  yi,  Zi)  du  bloc  de  fonetion  (R)  dans  le  schema 
fonctionnel,  caracterise  en  ce  que  dans  le  Syste- 
me  d'exploitation  du  cabulateur  numerique  sont 
prevues  les  Operations  suivantes  : 

10  -  recherche  des  appels  de  fonetion  (R)  dans  ie 
Programme  de  commande; 

-  inscription  des  appels  de  fonctbns  (R)  trou- 
ves  sequentiellerhent  avec  les  listes  de  leurs 
parametres  d'entröe  et  de  sortie  (xi,  y,-,  Zi) 

15  dans  un  fichier; 
-  degroupage  du  fichier  par  affectation  sequen- 

tielle  des  appels  de  fonetions  (R)  inscrits  dans 
le  fichier  ä  des  sequences  partielles  (Sj)  d'ap- 
pels  de  fonetions  (R),  de  sorte  que,  au  depart 

20  de  l'appel  de  fonetion  (Rmax)  trouve  en  dernier 
lieu,  chaque  appel  de  fonetion  Ri),  dont  le  pa- 
rametre  de  sortie  (Zi)  ne  contribue  pas  ä  la 
formatton  d'un  parametre  d'entree  (Zi)  d'un 
appel  de  fonetfon  (R)  dejä  affecte  ä  la  se- 

25  quence  partielle  (Sj)  en  question,  est  affecte  ä 
une  nouvelle  sequence  partielle  (Sj),  et  aux 
sequences  partielles  (Sj),  dans  la  representa- 
tton  graphique,  sont  affectees  des  Schemas 
fonctbnnels  partiels  dans  lesquels  les  bbes 

30  de  fonctbns  sont  relies  les  uns  aux  autres  de 
maniere  hierarchique; 

-  attribution  de  valeurs  ä  un  premier  jeu  de  vari- 
ables  (AH(R))  qui  sont  affectees  aux  appels 
de  fonetions  (R)  individuels,  les  valeurs  fixant 

35  la  grandeur  de  Pextension  horizontale  (AH(R)) 
des  blocs  de  fonetions  (R)  appeles  par  les 
appels  de  fonetions  individuels  y  compris  des 
zones  marginales  (Re,  Ra)  dans  la  represen- 
tation  graphique  du  schema  fonctbnnel  sur  le 

10  dispositif  de  visualisatbn  (16)  jusqu'ä  un  fac- 
teur  d'echelle  commun; 

-  attributton  de  valeurs  ä  un  deuxieme  jeu  de 
variables  (H(R))  qui  sont  egalement  affectees 
aux  appels  de  fonetions  individuels  (R),  ces 

15  valeurs  fixant  la  grandeur  du  decalage  hori- 
zontal  (H(R))  des  blocs  de  fonctbns  (R)  ap- 
peles  par  les  appels  de  fonctbns  individuels 
(R)  dans  la  representatton  graphique  du  Sche- 
ma  fonctbnnel  sur  le  dispositif  de  visualisa- 

>0  tbn  (16)  jusqu'au  facteur  d'echelle  et  corre- 
spondant  chaque  fois  ä  la  plus  grande  des 
sommes  qui,  pour  l'appel  de  fonetbn  (R)  cha- 
que  fois  considere  peuvent  etre  formees  des 
valeurs  des  variables  (AH(R))  du  premier  jeu 

>5  qui  sont  affectees  aux  appels  de  fonctbns  (R) 
dependant  parametriquement  de  cet  appel  de 
fonetbn  (R); 

-  attributton  de  valeurs  ä  un  troisieme  jeu  de 
variables  (AV(Sj))  qui  sont  affectees  aux  se- 

>0  quences  partielles  (Sj),  les  valeurs  fixant  la 
grandeur  de  l'extension  verticale  (AV(Sj))  des 
Schemas  fonctbnnels  partiels  affectes  aux  se- 
quences  partielles  individuelles  (Sj))  dans  la 
representatton  graphique  du  Schema  fonetion- 

'5  nel  sur  le  dispositif  de  visualisation  (16)  jus- 
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qu'au  fadeur  d'echelle  et  correspondant  cha- 
que  fois  au  double  du  nombre  des  appels  de 
fonetions  (R)  dans  la  sequence  partielle  (Sj)) 
en  questbn  avec  en  plus  le  nombre  des  para- 
metres  d'entröe  (Xi,  Zi)  qui  ne  sont  pas  pro-  5 
duits  dans  la  sequence  partielle  en  question 
ellememe  (Sj)  et  au  moins  le  nombre  des  Pre- miers  et  derniers  parametres  d'entree  (zi)  pro- duits  dans  la  sequence  partielle  en  question 
(Sj))  elle-meme,  dans  les  listes  de  parametres  10 
des  appels  de  fonctbns  individuels  (R)  de  la 
sequence  partielle  (Sj))  en  question; 

-  attributbn  de  valeurs  ä  un  quatrieme  jeu  de 
variables  (V(Sj))  qui  sont  ä  nouveau  affectees 
aux  sequences  partielles  (Sj)),  les  valeurs  fi-  15 
xant  la  grandeur  du  decalage  vertbal  (V(Sj)) 
des  Schemas  fonctbnnels  partiels  affedes 
aux  sequences  partielles  individuelles  (Sj)) 
dans  la  representatfon  graphique  du  schema 
fondionnel  sur  le  dispositif  de  visualisation  20 
(16)  jusqu'au  fadeur  d'echelle  et  6tant  forme- 
es  chaque  fois  de  la  somme  des  valeurs  des 
variables  (AV(Sj))  du  troisieme  jeu  qui  sont 
affedies  aux  sequences  partielles  (Sj)  qui, 
dans  la  successbn  des  sequences  partielles  25 
(Sj),  precedent  la  sequence  partielle  (Sj)  en 
question. 
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1  •  =  'max  5  j  -  1 

Fimcx  wird  der   Te i l sequenz   St  z u g e o r d n e t  

E x i s t i e r t   ein  F,-  _   ̂

j a  

ne in  
- N D E  

i  :  =  i  - 1  

Der  A u s g a n g s p a r a m e t e r   von  Fj 

trägt  zur  B i l d u n g e i n e s   Eingangs  - 
pa rameters   t-  ,  cj  b  be i  

nein 

j  :  =  j  +  1 

Fj  wird  der  Teilsequenz  Sj  z u g e o r d n e t  

j a  

-IG.  3  
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FIG.  4  
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H(F.  )  :  =  0  •,  i:=  i  m a x  

j a  
i  =  0  

ne in  

i  :  =  i  -  1  k  :  =  i 

unabhäng ig   von  F, 

j a  

k  :  =  k  +  1 

H(Fj  ) 

< ^ E x i s t i e r f   ein  Fk->1  ^ >  
nein 

a b h ä n g i g   von  Fj 

H ( F k ) + A H ( F k )  

>  H(Fj  ) 

H ( F , ) : =   H(Fk)  + A H ( F k )  

F I G .   6  
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