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(54) Verfahren zum Herstellen einer kommunikativen Verbindung zwischen einem 
Programmiergerät und einem automatisierungstechnischen Feldgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel-
len einer kommunikativen Verbindung eines Program-
miergeräts (16) mit einem automatisierungstechnischen
Feldgerät (10,12), wobei das Feldgerät (10, 12) einen
aktivierbaren DHCP⎯Server (22) umfasst, wobei das
Programmiergerät (16) für einen automatischen Bezug

einer Netzwerkadresse bei einem DHCP⎯Server (22)
konfiguriert ist und wobei das Programmiergerät (16) bei
einem Anschluss an ein Feldgerät (10,12) mit einem ak-
tivierbaren DHCP⎯Server (22) oder ein Netzwerk mit
zumindest einem Feldgerät (10,12) mit einem aktivier-
baren DHCP⎯Server (22) bei dem DHCP⎯Server (22)
eine Netzwerkadresse bezieht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen einer kommunikativen Verbindung zwischen ei-
nem Programmiergerät und einem automatisierungs-
technischen Feldgerät und die in diesem Zusammen-
hang notwendigen Konfigurationen, also speziell ein Ver-
fahren zur automatischen Konfiguration von Verbindun-
gen von einem Programmiergerät zu einem oder meh-
reren Feldgeräten über Ethernetschnittstellen.
[0002] Der Begriff automatisierungstechnisches Feld-
gerät bezeichnet allgemein ein Automatisierungsgerät
gemäß der nachfolgenden Definition und speziell ein sol-
ches Automatisierungsgerät, das im jeweiligen techni-
schen Prozess, also z.B. benachbart zu gesteuerten
und/oder überwachten Aggregaten und dergleichen an-
geordnet ist. Darüber hinaus umfasst der Begriff Auto-
matisierungsgerät wie auch der Begriff automatisie-
rungstechnisches Feldgerät sämtliche Geräte, Einrich-
tungen oder Systeme, also neben z.B. Steuerungen, wie
speicherprogrammierbaren Steuerungen, Prozessrech-
nern, (Industrie-)Computern und dergleichen auch An-
triebssteuerungen, Frequenzumrichter und Ähnliches,
wie sie zur Steuerung, Regelung und/oder Überwachung
technologischer Prozesse z.B. zum Umformen oder
Transportieren von Material, Energie oder Information
etc. eingesetzt werden oder einsetzbar sind, wobei ins-
besondere über geeignete technische Einrichtungen,
wie z.B. Sensoren oder Aktoren, Energie aufgewandt
oder gewandelt wird.
[0003] Solche Geräte und auch damit kommunikativ
verbindbare Programmiergeräte sind an sich bekannt.
Eine kommunikative Verbindung eines Programmierge-
räts mit zumindest einem automatisierungstechnischen
Feldgerät ist z.B. bei einer Inbetriebnahme des jeweiligen
Feldgeräts, also z.B. zur Parametrierung und derglei-
chen, oder zur Diagnose des Feldgeräts notwendig. Un-
günstig sind in diesem Zusammenhang die Maßnahmen,
die erforderlich sind, um ein Feldgerät von einem Pro-
grammiergerät, also z.B. einem sogenannten Laptop-
Computer oder dergleichen, aus anzusprechen, wenn
die Verbindung über eine Standard-Ethernetschnittstelle
des Programmiergeräts hergestellt wird. Bisher war in
diesem Zusammenhang oftmals erforderlich, dass der
Benutzer des Programmiergeräts Kenntnis von Netz-
werkadressen oder sonstigen Kennungen des automa-
tisierungstechnischen Feldgeräts hatte und das Pro-
grammiergerät mit solchen Daten zur Aufnahme der
kommunikativen Verbindung geeignet parametrieren
konnte. Dies erfordert Fachwissen und ist zudem fehler-
anfällig.
[0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht entsprechend darin, ein Verfahren anzugeben, mit
dem eine solche Verbindung hergestellt wird, ohne dass
der Anwender sich mit Netzwerkadressen, Schnittstel-
lenparametern und dergleichen befassen muss oder gar
entsprechende Werte einzustellen hat. Bei einer beson-
deren Ausführungsform soll eine Lösung erreicht wer-

den, wie sie unter dem Schlagwort Plug&Play propagiert
wird, hier also eine Lösung, bei der der Anwender ledig-
lich den Anschluss des Programmiergeräts an das auto-
matisierungstechnische Feldgerät oder ein Netzwerk mit
zumindest einem automatisierungstechnischen Feldge-
rät herstellen muss und nach dem Verfahren sodann
ohne die Notwendigkeit eines Eingriffs des Anwenders
die kommunikative Verbindung des Programmiergeräts
mit zumindest einem automatisierungstechnischen Feld-
gerät automatisch hergestellt wird.
[0005] Bekannt ist eine oben bereits skizzierte manu-
elle Konfiguration des Programmiergeräts und des jewei-
ligen Feldgeräts, so dass ein Ansprechen des Feldgeräts
möglich ist. Üblicherweise ist bei einer solchen Herstel-
lung der kommunikativen Verbindung allerdings kein An-
sprechen des jeweiligen Feldgeräts oder der jeweiligen
Feldgeräte über Namen oder ähnliche Kennungen mög-
lich. Andererseits kommt auch der Einsatz eines dedi-
zierten sogenannten DHCP-Servers und, falls ein An-
sprechen über Namen gewünscht wird, der Einsatz eines
zusätzlichen DNS-Servers, in Betracht. Ein DHCP-Ser-
ver ermöglicht bekanntlich eine automatische Einbin-
dung eines weiteren Teilnehmers in ein bestehendes
Netzwerk ohne dessen manuelle Konfiguration, indem
der DHCP-Server dem jeweiligen Teilnehmer (Client) ei-
ne geeignete Netzwerkkonfiguration zuweist. Für den
neu hinzukommenden Teilnehmer muss im Normalfall
lediglich der automatische Bezug einer Netzwerkadres-
se eingestellt sein. Beim Start des Teilnehmers oder bei
dessen Anschluss kann dieser alle relevanten Netzwerk-
konfigurationen, nämlich insbesondere seine eigene zu-
künftige Netzwerkadresse, eine Netzmaske, ein Gate-
way, usw., von dem DHCP-Server beziehen.
[0006] Sowohl bei der manuellen Konfiguration wie
auch beim Einsatz eines dedizierten DHCP-Servers ist
der Aufwand zum Herstellen der kommunikativen Ver-
bindung relativ hoch und der Anwender muss Netzwerk-
adressen identifizieren oder gar selbst festlegen. Der
Weg bis zum erfolgreichen Verbindungsaufbau ist relativ
lang.
[0007] Ausgehend von dieser Problematik wird die ein-
gangs skizzierte Aufgabe erfindungsgemäß mit einem
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Dazu sind bei einem Verfahren zum Herstellen einer
kommunikativen Verbindung eines Programmiergeräts
mit zumindest einem automatisierungstechnischen Feld-
gerät folgende Merkmale und Verfahrensschritte vorge-
sehen: Das oder jedes Feldgerät umfasst einen aktivier-
baren DHCP-Server. Das Programmiergerät ist für einen
automatischen Bezug einer Netzwerkadresse bei einem
DHCP-Server konfiguriert. Das Programmiergerät be-
zieht bei einem Anschluss an ein Feldgerät mit einem
aktivierbaren DHCP-Server oder ein Netzwerk mit zu-
mindest einem Feldgerät mit einem aktivierbaren DHCP-
Server bei dem DHCP-Server eine Netzwerkadresse.
Unter dieser Netzwerkadresse kann das Programmier-
gerät Kommunikationsteilnehmer entweder in einem mi-
nimalen, nur das Programmiergerät und ein automatisie-
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rungstechnisches Feldgerät umfassenden Kommunika-
tionsnetzwerk oder einem Kommunikationsnetzwerk mit
zumindest einem automatisierungstechnischen Feldge-
rät und eventuell weiteren automatisierungstechnischen
Feldgeräten oder sonstigen Geräten werden.
[0008] Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass
das Feldgerät, zu dem die kommunikative Verbindung
aufgebaut werden soll, einen aktivierbaren DHCP-Ser-
ver umfasst. Ein dedizierter DHCP-Server ist damit nicht
mehr erforderlich und zudem ist mit dem vom Feldgerät
selbst umfassten aktivierbaren DHCP-Server auch in mi-
nimalen Kommunikationsnetzwerken stets ein DHCP-
Server verfügbar. Indem das Programmiergerät für einen
automatischen Bezug einer Netzwerkadresse bei einem
DHCP-Server konfiguriert ist, kann das Programmierge-
rät bei einem Anschluss an ein solches Feldgerät bei
dessen aktivierbarem DHCP-Server eine Netzwerk-
adresse beziehen und unter dieser zukünftig als Kom-
munikationsteilnehmer das Feldgerät ansprechen, um
dort Parametrierungen und dergleichen vorzunehmen
oder eine Diagnose zu veranlassen.
[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche. Dabei verwende-
te Rückbeziehungen weisen auf die weitere Ausbildung
des Gegenstandes des Hauptanspruches durch die
Merkmale des jeweiligen Unteranspruches hin; sie sind
nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines selbständi-
gen, gegenständlichen Schutzes für die Merkmalskom-
binationen der rückbezogenen Unteransprüche zu ver-
stehen. Des Weiteren ist im Hinblick auf eine Auslegung
der Ansprüche bei einer näheren Konkretisierung eines
Merkmals in einem nachgeordneten Anspruch davon
auszugehen, dass eine derartige Beschränkung in den
jeweils vorangehenden Ansprüchen nicht vorhanden ist.
Des Weiteren werden hier und im Folgenden ohne Ver-
zicht auf eine weitergehende Allgemeingültigkeit das
Programmiergerät sowie das oder jedes automatisie-
rungstechnische Feldgerät unter Umständen auch ein-
zeln oder zusammen als Kommunikationsteilnehmer
oder kurz nur als Teilnehmer oder als Gerät bzw. Geräte
bezeichnet.
[0010] Wenn das Feldgerät zusätzlich einen aktivier-
baren DNS-Server umfasst, besteht die Möglichkeit,
dass auch Teilnehmernamen erkannt und in Form der
jeweils zugehörigen Netzwerkadresse aufgelöst werden
können.
[0011] Bei einer Mehrzahl kommunikativ verbundener
Feldgeräte ist vorgesehen, dass nur in einem Feldgerät
dessen DHCP-Server bzw. dessen DHCP-Server und
dessen DNS-Server aktiviert und in allen anderen Feld-
geräten deren DHCP-Server bzw. deren DHCP-Server
und DNS-Server deaktiviert sind. Auf diese Weise ist eine
Eindeutigkeit der nach dem Dynamic-Host-Communica-
tionProtocol übermittelten Informationen gewährleistet,
so dass auch bei einer Mehrzahl kommunikativ verbun-
dener Feldgeräte dem Programmiergerät von dem ge-
nau einen aktivierten DHCP-Server eine Netzwerkadres-
se zugewiesen wird.

[0012] Bei einer besonderen Ausführungsform des
Verfahrens erfolgt die Zuweisung einer Netzwerkadres-
se an das Programmiergerät in folgenden Schritten:
Wenn ein Kommunikationsnetzwerk zumindest in Form
eines Anschlusses des Programmiergeräts an das Feld-
gerät besteht, sendet das Feldgerät eine im Folgenden
als Anfrage bezeichnete DHCP-Anfrage, insbesondere
als Broadcast, in das Kommunikationsnetzwerk und for-
dert damit eine Netzwerkadresse an. Bei Erhalt einer Ant-
wort auf die Anfrage übernimmt das Feldgerät eine in der
Antwort enthaltene Netzwerkadresse als eigene Netz-
werkadresse und deaktiviert seinen DHCP-Server. In ei-
ner solchen Situation ist in dem Kommunikationsnetz-
werk zumindest noch ein weiteres Gerät mit einem
DHCP-Server oder einer vergleichbaren Funktionalität
vorhanden. Wenn das Feldgerät dagegen innerhalb ei-
ner vorgegebenen Zeitspanne keine Antwort auf die An-
frage erhält, weist sich dieses selbst eine Netzwerk-
adresse zu und aktiviert seinen DHCP-Server. Dann ist
sichergestellt, dass eine Konstellation vorliegt, bei der in
dem Kommunikationsnetzwerk kein weiteres Feldgerät
mit aktiviertem DHCP-Server oder ein sonstiges Gerät
mit einem DHCP-Server oder einer vergleichbaren Funk-
tionalität existiert. Das Programmiergerät kann jetzt von
genau einem im Kommunikationsnetzwerk aktiven
DHCP-Server eine Netzwerkadresse beziehen und ist
dann als zugelassener Teilnehmer an das Kommunika-
tionsnetzwerk und damit das mindestens eine automati-
sierungstechnische Feldgerät angeschlossen.
[0013] Bei einer besonderen Ausführungsform des
Verfahrens ist vorgesehen, dass im Zusammenhang mit
der Aktivierung des DHCP-Servers das jeweilige Feld-
gerät auch seinen DNS-Server aktiviert, sowie eine ein-
deutige Kennung, zum Beispiel eine Seriennummer oder
dergleichen, als eigenen Teilnehmernamen in eine für
den DNS⎯Server verwendbare DNS-Liste einträgt. Auf
diese Weise ist das automatisierungstechnische Feldge-
rät auch unter dem in der DNS-Liste abgelegten Teilneh-
mernamen ansprechbar, indem das Programmiergerät
mit seiner ihm zugewiesenen Netzwerkadresse an den
DNS⎯Server oder den einzigen aktivierten DNS⎯Ser-
ver eine im Folgenden als Anfrage bezeichnete DNS-
Anfrage sendet, woraufhin der DNS⎯Server die Netz-
werkadresse des durch den jeweiligen Teilnehmerna-
men bezeichneten automatisierungstechnischen Feld-
geräts zurückliefert.
[0014] Bei einer weiteren besonderen Ausführungs-
form des Verfahrens ist vorgesehen, dass das Feldgerät
mit aktiviertem DHCP-Server und aktiviertem DNS⎯
Server bei zum Kommunikationsnetzwerk hinzukom-
menden Feldgeräten eine eindeutige Kennung abfragt
und diese als Teilnehmernamen des hinzukommenden
Feldgeräts in die DNS-Liste des eigenen aktivierten
DNS⎯Servers einträgt. Eine solche Abfrage kann z.B.
über einen FTP⎯Zu⎯ griff auf einen vorgegebenen oder
vorgebbaren Speicherort im Feldgerät erfolgen. Auf die-
se Weise wird die DNS-Liste des aktivierten DNS⎯Ser-
vers fortlaufend aktiviert, falls weitere Feldgeräte zu dem
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Kommunikationsnetzwerk hinzukommen, so dass auch
solche hinzukommenden Feldgeräte von dem Program-
mierge rät angesprochen werden können, ohne dass da-
für Eingriffe des Benutzers beim Programmiergerät oder
im Kommunikationsnetz⎯ werk notwendig sind.
[0015] Bei einer alternativen Ausführungsform des
Verfahrens ist vorgesehen, dass in dem oder jedem Feld-
gerät im Kommunikationsnetzwerk ein DNS⎯Server ak-
tiv ist, dass der DNS⎯Server desjenigen Feldgeräts mit
aktiviertem DHCP⎯Server als primärer DNS⎯Server
und jeder andere DNS⎯Server als sekundärer DNS⎯
Server fungiert und dass jeder sekundäre DNS⎯Server
in einer eigenen DNS-Liste zumindest den Teilnehmer-
namen des "eigenen" Feldgeräts verwaltet. Das Feldge-
rät mit dem aktiven DHCP⎯Server und dem primären
DNS⎯Server kann dann nach Vergabe einer Netzwerk-
adresse an ein neu hinzukommendes Feldgerät eine im
Folgenden ebenfalls nur kurz als Anfrage bezeichnete
sogenannte Reverse⎯LookUp⎯Anfrage an das neu
hinzukommende Feldgerät senden und bei dessen se-
kundärem DNS⎯Server dessen Teilnehmernamen ab-
fragen und danach in die eigene DNS-Liste eintragen.
Der in jedem Feldgerät vorgesehene DNS⎯Server fun-
giert damit wie der oben erwähnte Speicherort, an dem
alternativ eine als Teilnehmername verwendbare Ken-
nung abgefragt werden kann. Der Vorteil der Verwen-
dung eines DNS⎯Servers oder eines DNS-Protokolls
liegt darin, dass die Verwendung des DNS-Protokolls oh-
nehin erforderlich ist, wenn in dem Netzwerk die Auflö-
sung von Teilnehmernamen vorgesehen ist. Eine Unter-
stützung zusätzlicher Protokolle, wie z.B. FTP, ist damit
nicht erforderlich. Sobald ein bei einem sekundären
DNS⎯Server abgefragter Teilnehmername in die DNS-
Liste des primären DNS⎯Servers eingetragen ist, ist der
Teilnehmername des neu hinzukommenden Feldgeräts
in an sich bekannter Art und Weise auflösbar und eine
mit diesem Teilnehmernamen an den primären DNS⎯
Server gerichtete Anfrage liefert die Netzwerkadresse
des durch den Teilnehmernamen bezeichneten Feldge-
räts zurück, so dass dieses von dem Programmiergerät
angesprochen werden kann.
[0016] Für den Fall einer Anfrage eines Teilnehmer-
namens bei einem hinzukommenden Feldgerät ist bei
einer Ausführungsform des Verfahrens vorgesehen,
dass durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist,
dass diese Anfrage immer zuerst von dem sekundären
DNS⎯Server des hinzukommenden Feldgeräts beant-
wortet wird und nicht etwa im Kommunikationsnetzwerk
an den primären DNS⎯Server gelangt, der zu diesem
Zeitpunkt naturgemäß noch keine Information zu diesem
Teilnehmernamen haben kann.
[0017] Bei allen bisher beschriebenen Ausführungs-
formen des Verfahrens kann bei einer Ergänzung des
Verfahrens vorgesehen sein, dass das Feldgerät mit ak-
tiviertem DHCP⎯Server und aktiviertem DNS⎯Server
das Programmiergerät an oder bei einem Fehlschlag ei-
ner Abfrage einer Kennung bei dem Programmiergerät,
z.B. mit FTP oder dergleichen, oder einem Fehlschlag

einer DNS-Anfrage bei dem Programmiergerät erkennt.
[0018] Der Vorteil der Erfindung und ihrer Ausgestal-
tungen besteht damit insbesondere darin, dass das Ver-
fahren zum Herstellen der kommunikativen Verbindung
sowohl bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen ei-
nem Programmiergerät und einem automatisierungs-
technischen Feldgerät funktioniert wie auch bei Konstel-
lationen, bei denen mehrere Geräte über sogenannte
Hubs oder Switches verbunden sind. Das Verfahren er-
mittelt die notwendigen Netzwerkadressen, also die so-
genannten IP-Adressen, und macht diese den anderen
Teilnehmern des Verfahrens, also entweder einem au-
tomatisierungstechnischen Feldgerät oder automatisie-
rungstechnischen Feldgeräten einerseits und dem Pro-
grammiergerät andererseits, bekannt. Diese Informati-
onsvermittlung kann auch Namen oder sonstige Kenn-
zeichen der Teilnehmer umfassen, wobei Letzteres nicht
verpflichtend ist.
[0019] Die oben genannte Aufgabe wird auch mit ei-
nem Automatisierungsgerät oder automatisierungstech-
nischen Feldgerät gelöst, das zur Ausführung des Ver-
fahrens wie hier und nachfolgend beschrieben und ggf.
seiner Ausgestaltungen bestimmt und eingerichtet ist
und dazu Mittel zur Durchführung des Verfahrens um-
fasst. Als derartige Mittel sind ein Speicher, in den ein
Computerprogramm geladen oder ladbar ist, sowie eine
Verarbeitungseinheit in Form von oder nach Art eines
Mikroprozessors zur Ausführung des Computerpro-
gramms und zumindest ein DHCP⎯Server oder ein
DHCP⎯Server sowie ein DNS⎯Server vorgesehen.
Das Computerprogramm umfasst Computerprogramm-
anweisungen zur Ausführung aller Verfahrensschritte
des Verfahrens wie hier und nachfolgend beschrieben
und ggf. seiner Ausgestaltungen, wenn das Computer-
programm durch die Verarbeitungseinheit ausgeführt
wird. Die Erfindung ist also bevorzugt in Software imple-
mentiert. Die Erfindung ist damit auch ein Computerpro-
gramm mit durch einen Computer ausführbaren Pro-
grammcodeanweisungen sowie ein Speichermedium
mit einem derartigen Computerprogramm und
schließlich auch ein Automatisierungsgerät oder auto-
matisierungstechnisches Feldgerät, in dessen Speicher
als Mittel zur Durchführung des Verfahrens und seiner
Ausgestaltungen ein solches Computerprogramm gela-
den oder ladbar ist.
[0020] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Einan-
der entsprechende Gegenstände oder Elemente sind in
allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Das oder jedes Ausführungsbeispiel ist nicht als Ein-
schränkung der Erfindung zu verstehen. Vielmehr sind
im Rahmen der vorliegenden Offenbarung zahlreiche
Abänderungen und Modifikationen möglich, insbesonde-
re solche Varianten und Kombinationen, die zum Beispiel
durch Kombination oder Abwandlung von einzelnen in
Verbindung mit den im allgemeinen oder speziellen Be-
schreibungsteil beschriebenen sowie in den Ansprüchen
und/oder der Zeichnung enthaltenen Merkmalen bzw.
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Elementen oder Verfahrensschritten für den Fachmann
im Hinblick auf die Lösung der Aufgabe entnehmbar sind
und durch kombinierbare Merkmale zu einem neuen Ge-
genstand oder zu neuen Verfahrensschritten bzw. Ver-
fahrensschrittfolgen führen.
[0021] Es zeigen

FIG 1 ein automatisierungstechnisches Feld-
gerät mit einem daran angeschlossenen
und kommunikativ verbindbaren oder
kommunikativ verbundenen Program-
miergerät,

FIG 2 eine schematisch vereinfachte Darstel-
lung eines Verfahrensablaufs beim Her-
stellen einer kommunikativen Verbin-
dung eines Programmiergeräts mit ei-
nem automatisierungstechnischen Feld-
gerät,

FIG 3 eine schematisch vereinfachte Darstel-
lung eines Verfahrensablaufs beim Her-
stellen einer kommunikativen Verbin-
dung eines weiteren Feldgeräts mit ei-
nem bereits mit einem Programmierge-
rät kommunikativ verbundenen automa-
tisierungstechnischen Feldgerät sowie

FIG 4 und 5 schematisch vereinfachte Darstellungen
eines Flussdiagramms einer Implemen-
tation des Verfahrens in Form eines
Computerprogramms.

[0022] FIG 1 zeigt schematisch vereinfacht ein auto-
matisierungstechnisches Feldgerät 10, das auch allge-
mein als Automatisierungsgerät aufgefasst werden
kann, das in an sich bekannter Art und Weise mit anderen
Feldgeräten 12 oder Automatisierungsgeräten kommu-
nikativ verbindbar ist und einzeln oder zusammen mit
anderen Feldgeräten 12 und dergleichen einen nicht nä-
her dargestellten technischen Prozess 14 steuert
und/oder überwacht. Zur Parametrierung, Diagnose,
usw. des oder jedes Feldgeräts 10, 12 ist ein Program-
miergerät 16 vorgesehen. Um ein Feldgerät 10, 12 von
einem Programmiergerät 16, z.B. einem Laptop-Compu-
ter oder dergleichen, aus ansprechen zu können, ist eine
physikalische Verbindung 18 auf leitungsgebundenem
oder leitungslosem Weg zwischen dem Programmierge-
rät 16 und dem jeweiligen Feldgerät 10 oder einem Kom-
munikationsnetzwerk 20, in dem alle untereinander kom-
munikativ verbundenen Geräte 10-12 zumindest organi-
satorisch zusammengefasst sind, erforderlich.
[0023] Über die physikalische Verbindung 18 vom Pro-
grammiergerät 16 zu dem oder jedem Feldgerät 10 wird
nach einem für die jeweilige Verbindung 18 vorgesehe-
nen Protokoll eine Übertragung von Daten vom Program-
miergerät 16 zum Feldgerät 10 und vom Feldgerät 10
zum Programmiergerät 16 abgewickelt. Dazu ist auf Ba-
sis der jeweiligen physikalischen Verbindung 18 auch
eine kommunikative Verbindung zwischen den beteilig-
ten Geräten 10, 16 erforderlich und eine solche kommu-

nikative Verbindung erfordert zumindest, dass jedem be-
teiligten Gerät 10,16 die Netzwerkadresse des jeweils
anderen Geräts 10, 16 bekannt ist.
[0024] Nach dem hier vorgeschlagenen Ansatz ist da-
für vorgesehen, dass das oder jedes Feldgerät 10, 12
einen aktivierbaren DHCP-Server 22 umfasst. Das Pro-
grammiergerät 16 ist für einen automatischen Bezug ei-
ner Netzwerkadresse bei einem DHCP-Server 22 konfi-
guriert. Bei einem Anschluss des Programmiergeräts 16
an ein Feldgerät 10 mit einem aktivierbaren DHCP-Ser-
ver 22 oder ein Netzwerk 20 mit zumindest einem Feld-
gerät 10, 12 mit einem aktivierbaren DHCP-Server 22
bezieht das Programmiergerät 16 bei dem DHCP-Server
22 eine Netzwerkadresse und zwar nach einem an sich
bekannten und im Rahmen des DHC-Protokolls festge-
legten Verfahrens.
[0025] Optional kann vorgesehen sein, dass das Feld-
gerät 10 einen DNS-Server 24 umfasst und der DNS-Ser-
ver 24 die von diesen Diensten umfassten Funktionali-
täten, also speziell die Beantwortung von Anfragen zur
Namensauflösung, bereitstellt.
[0026] Bei einer Mehrzahl kommunikativ verbundener
Feldgeräte 10, 12 ist vorgesehen, dass in nur einem der
Feldgeräte 10 dessen DHCP-Server 22 aktiviert und in
allen anderen Feldgeräten 12 deren DHCP-Server 22
deaktiviert sind. Gleiches gilt für etwaige DNS-Server 24,
wenn die Feldgeräte 10, 12 einen aktivierbaren DNS-
Server 24 umfassen. Entsprechend ist dann bei einer
Mehrzahl kommunikativ verbundener Feldgeräte 10, 12
nur in einem Feldgerät 10 dessen DHCP-Server 22 und
dessen DNS-Server 24 aktiviert und in allen anderen
Feldgeräten 12 sind die dortigen DHCP-Server 22 und
DNS-Server 24 deaktiviert.
[0027] FIG 2 erläutert nun das hier vorgeschlagene
Verfahren mit weiteren Details. Die Darstellung in FIG 2
ist gegenüber der Darstellung in FIG 1 hinsichtlich der
beteiligten Geräte 10, 12, 16 nochmals weiter schema-
tisch vereinfacht. Gezeigt werden ein erster Zustand 26,
ein zweiter Zustand 27, ein dritter Zustand 28 und ein
vierter Zustand 29. Der erste Zustand 26 stellt den Aus-
gangspunkt bei der IP-Nummernvergabe, also bei der
Vergabe einer Netzwerkadresse, dar. Der zweite Zu-
stand 27 stellt die Konfiguration dar, bei dem das Pro-
grammiergerät 16 über eine physikalische Verbindung
18, also insbesondere über Ethernet, an das Feldgerät
10 angeschlossen ist. Der dritte Zustand 28 stellt die Si-
tuation dar, bei der das Feldgerät 10 seinen DHCP-Ser-
ver 22 (FIG 1) aktiviert hat. Der vierte Zustand 29 stellt
schließlich die fertige Konfiguration mit der durch das
Programmiergerät 16 bezogenen Netzwerkadresse dar.
[0028] Für den ersten Zustand 26 ist gezeigt, dass so-
wohl das Feldgerät 10 wie auch das Programmiergerät
16 für einen automatischen Bezug einer Netzwerkadres-
se konfiguriert sind ("IP = auto"). Der DHCP-Server 22
des Feldgeräts 10 ist deaktiviert ("DHCP = off"). Ein et-
waiger DNS⎯Server 24 (FIG 1) des Feldgeräts 10 ist
gleichfalls deaktiviert ("DNS = off").
[0029] Sobald das Programmiergerät 16 an das Feld-
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gerät 10 angeschlossen ist (zweiter Zustand 27), besteht
ein minimales Kommunikationsnetzwerk 20 mit zumin-
dest zwei Geräten/Teilnehmern 10, 16. Das Feldgerät
10 sendet durch seinen DHCP-Server 22 eine DHCP-
Anfrage ins Netz 20 (DHCPDISCOVER; gesendet als
Broadcast) und fordert eine Netzwerkadresse, also eine
IP⎯Nummer, an. Dies ist im Übrigen Teil eines an sich
bekannten Verfahrens zum automatischen Bezug von
Netzwerkadressen für entsprechend konfigurierte Teil-
nehmer.
[0030] Wenn nach der Anfrage zum Bezug einer Netz-
werkadresse innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne
keine Antwort auf die Anfrage beim Feldgerät 10 eintrifft,
aktiviert das Feldgerät 10 seinen DHCP⎯Server 22
("DHCP = on") und weist sich selbst eine Netzwerkadres-
se zu, die in der Darstellung symbolisch als "IP =
XX.YY.ZZ.UU" angegeben ist (dritter Zustand 28). Bei
einer besonderen Ausführungsform des Verfahrens
meint das Fehlen einer Antwort innerhalb einer vorgege-
benen Zeitspanne das Verstreichen der Zeitspanne und
eine fehlende DHCPOFFER-Antwort auf die DHCPDIS-
COVER-Anfrage.
[0031] Genauso wie das Feldgerät 10 ist auch das Pro-
grammiergerät 16 zum automatischen Bezug einer Netz-
werkadresse konfiguriert und sendet entsprechend zur
Anforderung einer Netzwerkadresse eine DHCP-Anfra-
ge (DHCPDISCOVER; gesendet als Broadcast) ins Netz
20 (zweiter Zustand 27). Solange der DHCP⎯Server 22
des Feldgeräts 10 inaktiv ist, ist im Netz 20 kein Dienst
verfügbar, der die DHCP-Anfrage beantworten kann.
Das Programmiergerät 16 erhält also zunächst keine
Antwort auf seine Anfrage, wartet jedoch weiterhin auf
eine solche Antwort (noch zweiter Zustand 27; dritter Zu-
stand 28). Sobald das Feldgerät 10 seinen DHCP⎯Ser-
ver 22 aktiviert hat, kann dieser auf die DHCP-Anfrage
des Programmiergeräts 16 reagieren, insbesondere mit
einer DHCPOFFER-Antwort. Dadurch wird die Vergabe
einer Netzwerkadresse an das Programmiergerät 16
nach dem DHC-Protokoll gestartet (dritter Zustand 28).
[0032] Schließlich ist dem Programmiergerät 16 eine
Netzwerkadresse zugewiesen (vierter Zustand 29), die
in der Darstellung symbolisch als "IP = XX. YY. ZZ. VV"
angegeben ist. Damit ist das Programmiergerät 16 nicht
nur über die Verbindung 18 an das Feldgerät 10 ange-
schlossen, sondern auch kommunikativ mit dem Feldge-
rät 10 verbunden, indem unter Verwendung der Netz-
werkadressen des Feldgeräts 10 und des Programmier-
geräts 16 über die Verbindung 18 nach dem für die kom-
munikative Verbindung vorgesehenen Protokoll, zum
Beispiel dem Internet-Protokoll (IP), Daten austauschbar
sind. Aus Sicht des Programmiergeräts 16 wird mit der
Netzwerkadresse des Feldgeräts 10 eine Zieladresse
und mit der eigenen Netzwerkadresse eine Ursprungs-
adresse für eine Übermittlung von Daten an das Feldge-
rät 10 spezifiziert. Bei Daten, die das Feldgerät 10 an
das Programmiergerät 16 übermittelt, fungiert die Netz-
werkadresse des Feldgeräts 10 als Ursprungsadresse
und die Netzwerkadresse des Programmiergeräts 16 als

Zieladresse.
[0033] Bei der Darstellung in FIG 2, bei der von einem
grundsätzlich optionalen DNS⎯Server 24 im Feldgerät
10 ausgegangen wird, ist für den vierten Zustand 29 noch
gezeigt, dass auf Seiten des Programmiergeräts 16 die
Netzwerkadresse des Feldgeräts 10 als Adresse zur Ab-
frage von DNS-Diensten bei dessen DNS-Server 24 hin-
terlegt wurde.
[0034] FIG 3 stellt ähnlich wie FIG 2 einen Ablauf eines
Verfahrens zum Herstellen einer kommunikativen Ver-
bindung eines weiteren Teilnehmers, hier eines weiteren
automatisierungstechnischen Feldgeräts 12, an ein au-
tomatisierungstechnisches Feldgerät 10 während eines
ersten, zweiten, dritten und vierten Zustands 30-33 dar.
Die Besonderheit bei der in FIG 3 gezeigten Situation
besteht darin, dass die kommunikative Verbindung eines
weiteren Teilnehmers mit zumindest zwei bereits kom-
munikativ verbundenen Teilnehmern erfolgt, nämlich
dem automatisierungstechnischen Feldgerät 10 und
dem damit kommunikativ verbundenen Programmierge-
rät 16, also dem Zustand am Ende des in FIG 2 gezeigten
Verfahrensablaufs.
[0035] Der erste Zustand 30 ist dadurch gekennzeich-
net, dass das weitere automatisierungstechnische Feld-
gerät 12 für einen automatischen Bezug einer Netzwerk-
adresse konfiguriert ist ("IP = auto"). Für den zweiten
Zustand 31 ist dargestellt, dass das weitere automatisie-
rungstechnische Feldgerät 12 über eine geeignete phy-
sikalische Verbindung 18 an das Feldgerät 10 oder das
Programmiergerät 16 oder allgemein an das zwischen
Feldgerät 10 und Programmiergerät 16 bestehende
Kommunikationsnetz 20 angeschlossen ist. Aufgrund
seiner Konfiguration für den automatischen Bezug einer
Netzwerkadresse sendet das weitere Feldgerät 12 nach
Detektion der bestehenden physikalischen Verbindung
18 eine DHCP-Anfrage ins Netz 20 (DHCPDISCOVER;
gesendet als Broadcast) und fordert eine Netzwerk-
adresse, also eine IP⎯Nummer, an. Aufgrund seines
aktivierten DHCP⎯Servers 22 (siehe FIG 2; dritter Zu-
stand 28) kann das Feldgerät 10 die DHCP-Anfrage des
weiteren Feldgeräts 12 beantworten und reagiert auf die-
se mit einer DHCPOFFER-Antwort. Dadurch wird die
Vergabe einer Netzwerkadresse an das weitere Feldge-
rät 12 nach dem DHC-Protokoll gestartet (dritter Zustand
32).
[0036] Schließlich ist dem weiteren Feldgerät 12 eine
Netzwerkadresse zugewiesen (vierter Zustand 33), wel-
che in der Darstellung symbolisch als "IP = XX. YY. ZZ.
WW" angegeben ist. Damit ist das weitere Feldgerät 12
nicht nur über die Verbindung 18 an das Feldgerät 10
und das Programmiergerät 16 angeschlossen, sondern
auch kommunikativ mit dem Feldgerät 10 und dem Pro-
grammiergerät 16 verbunden, indem unter Verwendung
der Netzwerkadressen der beiden Feldgeräte 10, 12 und
des Programmiergeräts 16 über die Verbindung 18 nach
dem für die kommunikative Verbindung vorgesehenen
Protokoll, zum Beispiel dem Internet-Protokoll (IP), Da-
ten austauschbar sind. Das weitere Feldgerät 12 ist damit
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unmittelbar auch durch das Programmiergerät 16 für Pa-
rametrierungszwecke und dergleichen ansprechbar.
[0037] Auch bei der Darstellung in FIG 3, bei der wie
bei der in FIG 2 gezeigten Situation von einem grund-
sätzlich optionalen DNS⎯Server 24 im Feldgerät 10 aus-
gegangen wird, ist für den vierten Zustand 33 noch ge-
zeigt, dass auf Seiten des weiteren Feldgeräts 12 die
Netzwerkadresse des Feldgeräts 10 als Adresse zur Ab-
frage von DNS-Diensten bei dessen DNS⎯Server 24
hinterlegt wurde.
[0038] Im Zusammenhang mit dem in FIG 3 dargestell-
ten Verfahrensablauf ist wichtig darauf hinzuweisen,
dass die in FIG 3 gezeigten Verhältnisse auch umgekehrt
sein können und zwar könnte anstelle des bereits an das
Netz 20 angeschlossenen Programmiergeräts 16 ein be-
reits an das Netz 20 angeschlossenes, weiteres Feldge-
rät 12 vorhanden sein. Dann gilt die obige Beschreibung
für den Anschluss eines weiteren Feldgeräts 12 entspre-
chend für den Anschluss eines Programmiergeräts 16
an ein Netz 20 mit mindestens zwei Feldgeräten 10, 12.
[0039] FIG 4 zeigt abschließend und schematisch
stark vereinfacht ein Flussdiagramm eines Computer-
programms 34, das zur Realisierung des Verfahrens und
ggf. seiner Ausgestaltungen, wie hier beschrieben, durch
ein automatisierungstechnisches Feldgerät 10, 12 aus-
geführt wird. Dafür umfasst das Feldgerät 10, 12 in an
sich bekannter Art und Weise eine Verarbeitungseinheit
(nicht dargestellt) nach Art von oder in Form eines Mi-
kroprozessors und einen Speicher (nicht dargestellt), in
den das Computerprogramm 34 ladbar ist. Im Betrieb
des Feldgeräts 10, 12 wird das Computerprogramm 34
durch die Verarbeitungseinheit ausgeführt. Die Beschrei-
bung der Funktionalität des Computerprogramms 34 be-
schränkt sich auf die im Zusammenhang mit der hier vor-
gelegten Beschreibung wesentlichen Aspekte. Darüber
hinaus kann das Computerprogramm 34 noch weitere
Funktionen aufweisen oder mit anderen, ebenfalls in den
Speicher des Feldgeräts 10, 12 geladenen Computer-
programmen interagieren.
[0040] Ein erster Schritt 36 des Computerprogramms
34 oder zu dessen Implementation vorgesehene Com-
puterprogrammanweisungen bewirkt eine Konfiguration
des Feldgeräts 10, 12 für einen automatischen Bezug
einer Netzwerkadresse bei einem DHCP⎯Server 22 und
eine zumindest anfängliche Deaktivierung des eigenen
DHCP⎯Servers 22 sowie eines eventuellen DNS⎯Ser-
vers 24. In einem zweiten Schritt 38 sendet das Feldgerät
10, 12 eine DHCP-Anfrage (DHCPDISCOVER) und for-
dert eine Netzwerkadresse an. In einem dritten Schritt
40 wird überprüft, ob innerhalb einer vorgegebenen oder
vorgebbaren Zeitspanne (time-out) eine Antwort auf die
DHCP-Anfrage eintrifft. Geht eine solche Antwort (DHC-
POFFER) ein, wird das Computerprogramm 34 in einem
vierten Schritt 42 fortgesetzt, mit dem nach dem DHC-
Protokoll die Vergabe einer Netzwerkadresse an das
Feldgerät 10, 12 gestartet wird (der DHCP⎯Server 22
des Feldgeräts 10, 12 bleibt deaktiviert). Geht keine sol-
che Antwort während der jeweiligen Wartezeit ein, wird

das Computerprogramm 34 in einem fünften Schritt 44
fortgesetzt. Hier weist sich das Feldgerät 10, 12 selbst
eine Netzwerkadresse zu und in einem sechsten Schritt
46 wird der DHCP⎯Server 22 und ggf. ein eventuellen
DNS⎯Server 24 des Feldgeräts 10, 12 aktiviert. Ein ab-
schließender siebenter Schritt 48 ist vorgesehen, damit
das Feldgerät 10, 12 oder dessen jetzt aktivierter DHCP-
Server 22 auf DHCP-Anfragen anderer Geräte regiert
und ggf. die Vergabe einer Netzwerkadresse einleitet
(DHCPOFFER).
[0041] FIG 5 zeigt auf der Basis der Beschreibung an-
hand der Darstellung in FIG 4 die grundsätzliche Funk-
tionalität eines entsprechenden Computerprogramms 50
für ein Programmiergerät 16, das in dessen Speicher
(nicht dargestellt) ladbar sowie durch dessen Verarbei-
tungseinheit (nicht dargestellt) ausführbar ist und sich
von dem Computerprogramm 34 für ein Feldgerät 10, 12
im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass das Pro-
grammiergerät 16 keinen DHCP⎯Server 22 umfasst
und ein solcher dort entsprechend auch nicht aktiviert
werden kann.
[0042] Auch bei dem Computerprogramm 50 für das
Programmiergerät 16 wird in einem ersten Schritt 52 si-
cher gestellt, dass das Programmiergerät 16 für einen
automatischen Bezug einer Netzwerkadresse bei einem
DHCP⎯Server 22 konfiguriert ist. In einem zweiten
Schritt 54 sendet das Programmiergerät 16 eine DHCP-
Anfrage (DHCPDISCOVER) und fordert eine Netzwerk-
adresse an. In einem dritten Schritt 56 wird überprüft, ob
eine Antwort auf die DHCP-Anfrage eintrifft. Geht eine
solche Antwort (DHCPOFFER) ein, wird das Computer-
programm 50 in einem vierten Schritt 58 fortgesetzt, mit
dem nach dem DHC-Protokoll die Vergabe einer Netz-
werkadresse an das Programmiergerät 16 gestartet wird.
Solange keine solche Antwort eingegangen ist, wird das
Computerprogramm 50 durch die fortgesetzte Ausfüh-
rung des dritten Schritts 56 (ggf. des zweiten Schrittes
54 und des dritten Schrittes 56) fortgesetzt, um auf die
Verfügbarkeit eines DHCP⎯Servers 22 und dessen Ant-
wort zu warten.
[0043] Einzelne im Vordergrund stehende Aspekte der
hier eingereichten Beschreibung lassen sich damit kurz
wie folgt zusammenfassen: Es wird ein Verfahren zum
Herstellen einer kommunikativen Verbindung eines Pro-
grammiergeräts 16 mit einem automatisierungstechni-
schen Feldgerät 10, 12 angegeben, wobei das Feldgerät
10, 12 einen aktivierbaren DHCP⎯Server 22 umfasst,
wobei das Programmiergerät 16 für einen automatischen
Bezug einer Netzwerkadresse bei einem DHCP⎯Server
22 konfiguriert ist und wobei das Programmiergerät 16
bei einem Anschluss an ein Feldgerät 10, 12 mit einem
aktivierten DHCP⎯Server 22 oder ein Netzwerk mit zu-
mindest einem Feldgerät 10, 12 mit einem aktivierten
DHCP⎯Server 22 bei dem DHCP⎯Server 22 eine Netz-
werkadresse bezieht.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer kommunikativen
Verbindung eines Programmiergeräts (16) mit ei-
nem automatisierungstechnischen Feldgerät
(10,12),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Feldgerät (10,12) einen aktivierbaren
DHCP-Server (22) umfasst,
dass das Programmiergerät (16) für einen automa-
tischen Bezug einer Netzwerkadresse bei einem
DHCP⎯Server (22) konfiguriert ist und
dass das Programmiergerät (16) bei einem An-
schluss an ein Feldgerät (10,12) mit einem aktivier-
baren DHCP⎯Server (22) oder ein Netzwerk mit zu-
mindest einem Feldgerät (10,12) mit einem aktivier-
baren DHCP⎯Server (22) bei dem DHCP⎯Server
(22) eine Netzwerkadresse bezieht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Feldgerät
(10,12) einen DNS⎯Server (24) umfasst.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei bei einer Mehrzahl kommunikativ verbun-
dener Feldgeräte (10, 12) nur in einem Feldgerät
(10,12) dessen DHCP⎯Server aktiviert und in allen
anderen Feldgeräten deren DHCP⎯Server deakti-
viert sind.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei ein Kommunikationsnetzwerk (20) zu-
mindest in Form eines Anschlusses des Program-
miergeräts (16) an das Feldgerät (10, 12) besteht,
wobei das Feldgerät (10,12) eine Anfrage in das
Kommunikationsnetzwerk sendet und eine Netz-
werkadresse anfordert,
wobei das Feldgerät (10,12) bei Erhalt einer Antwort
auf die Anfrage eine in der Antwort enthaltene Netz-
werkadresse als eigene Netzwerkadresse über-
nimmt und seinen DHCP⎯Server (22) deaktiviert,
wobei das Feldgerät (10,12), wenn innerhalb einer
vorgegebenen Zeitspanne keine Antwort auf die An-
frage eintrifft, sich selbst eine Netzwerkadresse zu-
weist sowie seinen DHCP⎯Server (22) aktiviert und
wobei das Programmiergerät (16) von genau einem
im Kommunikationsnetzwerk (20) aktiven DHCP⎯
Server (22) eine Netzwerkadresse bezieht.

5. Verfahren nach Anspruch 2 und Anspruch 4, wobei
im Zusammenhang mit der Aktivierung des
DHCP⎯Servers (22) das jeweilige Feldgerät
(10,12) auch seinen DNS⎯Server (24) aktiviert so-
wie eine eindeutige Kennung als eigenen Teilneh-
mernamen in eine für den DNS⎯Server (24) ver-
wendbare DNS-Liste einträgt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Feldgerät
(10,12) mit aktiviertem DHCP⎯Server (22) und ak-

tiviertem DNS⎯Server (24) bei zum Kommunikati-
onsnetzwerk (20) hinzukommenden Feldgeräten
(10,12) eine eindeutige Kennung abfragt und diese
als Teilnehmername des hinzukommenden Feldge-
räts (10,12) in die DNS-Liste einträgt.

7. Verfahren nach Anspruch 2 und Anspruch 4,
wobei in dem oder jedem Feldgerät (10,12) im Kom-
munikationsnetzwerk (20) ein DNS⎯Server (24) ak-
tiv ist,
wobei der DNS⎯Server (24) desjenigen Feldgeräts
(10,12) mit aktiviertem DHCP⎯Server (22) als pri-
märer DNS⎯Server (24) und jeder andere DNS⎯
Server (24) als sekundärer DNS⎯+Server (24) fun-
giert,
wobei jeder sekundäre DNS⎯Server (24) in einer
eigenen DNS-Liste zumindest den Teilnehmernah-
men des jeweiligen Feldgeräts (10,12) verwaltet,
wobei das Feldgerät (10,12) mit dem aktiven
DHCP⎯Server (22) und dem primären DNS⎯Ser-
ver (24) nach Vergabe einer Netzwerkadresse an
ein neu hinzukommendes Feldgerät (10,12) eine An-
frage an das neu hinzukommende Feldgerät (10,12)
sendet und bei dessen sekundärem DNS⎯Server
(24) dessen Teilnehmernamen abfragt und in die ei-
gene DNS-Liste einträgt.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei bei einer Anfrage
eines Teilnehmernamens bei einem hinzukommen-
den Feldgerät (10,12) diese Anfrage immer zuerst
von dessen sekundärem DNS⎯Server (24) beant-
wortet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6 oder
nach einem der Ansprüche 7 oder 8, wobei das Feld-
gerät (10,12) mit aktiviertem DHCP⎯Server (22)
und aktiviertem DNS⎯Server (24) das Program-
miergerät (16) an einem Fehlschlag einer Abfrage
einer Kennung bei dem Programmiergerät (16) er-
kennt.

10. Automatisierungstechnisches Feldgerät (10,12) mit
Mitteln (34,22,24), nämlich einem Speicher, in den
ein Computerprogramm (34) geladen oder ladbar ist,
sowie einer Verarbeitungseinheit zur Ausführung
des Computerprogramms (34) und zumindest einem
DHCP⎯Server (22) oder einem DHCP⎯Server (22)
sowie einem DNS⎯Server (24), wobei das Compu-
terprogramm (34) Computerprogrammanweisun-
gen zur Ausführung aller Verfahrensschritte nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche umfasst, wenn
das Computerprogramm (34) durch die Verarbei-
tungseinheit ausgeführt wird.
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