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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur chronologischen Sortierung von Prozeßsignalen ei-
ner technischen Anlage, insbesondere einer Kraft-
werksanlage, bei dem in einem sogenannten Ringspei-
cher eine Vielzahl von Prozeßsignalen hinterlegt wer-
den. Sie betrifft weiter ein nach diesem Verfahren arbei-
tendes System.
[0002] In einer Kraftwerksanlage soll ein Prozeßfüh-
rungs- und Informationssystem, im weiteren Prozeßsy-
stem genannt, die aktuellen Betriebszustände der An-
lage erkennbar machen und Abweichungen von einem
Sollzustand melden sowie Diagnosen von möglicher-
weise auftretenden Fehlern ermöglichen. Dazu ist eine
umfangreiche Erfassung und Speicherung von die Be-
triebszustände aller Anlagenteile charakterisierenden
Meßwerten und Meldesignalen erforderlich. Mit zuneh-
mender Energie- und/oder Arbeitsausnutzung derarti-
ger Kraftwerksanlagen und mit zunehmender Steige-
rung ihres Sicherheitsstandards wachsen auch die An-
forderungen an das Prozeßsystem hinsichtlich der Ver-
arbeitung, Speicherung, Analyse und Protokollierung
großer Datenmengen.
[0003] Die Speicherung von zeitlichen Prozeßabläu-
fen erfolgt üblicherweise durch chronologische Hinter-
legung von aus Meßwerten und/oder Meldesignalen ab-
geleiteten Prozeßsignalen. Insbesondere zu Analyse-
oder Diagnosezwecken können aus den gespeicherten
Prozeßsignalen Protokolle oder Abbilder des in der An-
lage ablaufenden Prozesses erstellt werden, die kom-
plexe Zustände der Anlage zu vorgebbaren Zeitpunkten
beschreiben. Da, insbesondere für Kraftwerksanlagen,
derartige Diagnosen für jeden beliebigen Tag minde-
stens innerhalb der letzten zwei Jahre erstellbar sein
sollen, müssen große Datenmengen zuverlässig hinter-
legt werden. Zu diesem Zweck umfaßt das Prozeßsy-
stem üblicherweise Umlaufpuffer oder Ringspeicher.
Ein Ringspeicher kann dabei eine große Anzahl von
Prozeßsignalen enthalten und einen zeitlichen Bereich
von mehreren Tagen abdecken.
[0004] Aufgrund der hohen Komplexität einer
großtechnischen Anlage umfaßt deren Automatisie-
rungssystem üblicherweise eine Anzahl von dezentral
angeordneten Datenverarbeitungseinheiten. Die Meß-
werte und Meldesignale werden in den dezentralen Da-
tenverarbeitungseinheiten erfaßt und aufbereitet. Dabei
wird der Zeitpunkt der Erfassung jedes Meßwertes und
jedes Meldesignales in der jeweiligen Datenverarbei-
tungseinheit zwischengespeichert. Anschließend wer-
den die Meßwerte und Meldesignale mit den zugehöri-
gen Zeitwerten als Prozeßsignale über einen Datenbus
an das Prozeßsystem übertragen und dort zeitfolgerich-
tig hinterlegt.
[0005] Bei einem Ausfall einer Datenverarbeitungs-
einheit ist der Datenverkehr zum Prozeßsystem unter-
brochen. Infolgedessen werden die Prozeßsignale bei
Wiedereinschaltung der Datenverarbeitungseinheit

nachträglich an das Prozeßsystem übertragen. Darüber
hinaus kommt es durch Einkopplung von Daten aus
Fremdsystemen (Datenverarbeitungseinheiten anderer
Hersteller) oder durch fehlende Zeitsynchronisation
zwischen den verschiedenen Datenverarbeitungsein-
heiten zwangsläufig zu zeitlichen Inkonsistenzen im
Prozeßsignalstrom durch verspätete (nachträglich
übertragene) Daten oder Prozeßsignale. Somit wird die
Zeitfolgerichtigkeit aller Meßwerte und Meldesignale
und der daraus resultierenden Prozeßsignale in dem
Prozeßsystem aufgespalten.
[0006] Für zentrale Archivierungen, Analysen und
Protokollierungen, beispielsweise Störfallanalysen und
-protokollierungen, ist es jedoch notwendig, die
Prozeßsignal zeitlich konstant aufsteigend und demzu-
folge zeitfolgerichtig archivieren, darstellen sowie pro-
tokollieren zu können. Bisher wurden dazu entweder
zentrale Automatisierungs- und Archivierungssysteme
eingesetzt, bei denen zeitliche Inkonsistenzen nicht auf-
traten, oder es wurden Sortierfunktionen zwischen die
Automatisierungs- und der Archivierungsebene ge-
schaltet. Mittels einer derartige Sortierfunktion ist eine
schnelle sortierte Ausgabe aller zu berücksichtigender
Prozeßsignale jedoch nicht möglich.
[0007] Aufgrund der Vielzahl von Meßdaten einer
großtechnischen Anlage ist eine zeitfolgerichtige Sor-
tierung und Archivierung aller auszuwertenden
Prozeßsignale besonders aufwendig und zeitintensiv.
Außerdem ist es bei vom Normalzustand abweichenden
Anlagenzuständen, insbesondere bei Störfällen, not-
wendig, die Prozeßsignale in Form von Störungszu-
stands- oder Meldungsablaufprotokolle schnellstmög-
lich, d.h. innerhalb von wenigen Sekunden, zeitfolge-
richtig mit einer Zeitauflösung im Nanosekundenbereich
auszugeben.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Sortierung von Prozeßsignalen ei-
ner technischen Anlage anzugeben, das in besonders
einfacher Weise und besonders schnell unter Berück-
sichtigung aller erfaßten Meßwerte und Meldesignale
eine zeitfolgerichtige Sortierung von Prozeßsignalen er-
möglicht. Weiterhin soll ein zur Durchführung des Ver-
fahrens besonders geeignetes System angegeben wer-
den.
[0009] Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß gelöst, indem jedem durch den zeitlichen Ablauf
eines Prozesses bestimmten Prozeßsignal ein den Zeit-
punkt seiner Erfassung charakterisierendes Zeitmerk-
mal zugeordnet wird, wobei die in chronologischer Fol-
ge zu speichernden Prozeßsignale anhand des jedem
Prozeßsignal zugrundeliegenden Zeitmerkmals über ei-
nen wählbaren Zeitbereich einer Prozeßsignalgruppe
zugeordnet werden, wobei die Prozeßsignalgruppe aus
einem Prozeßsignalstrom selektiert wird und die der
Prozeßsignalgruppe zugehörigen Prozeßsignale stu-
fenweise sortiert werden, und wobei über eine wählbare
größte Zeitauflösung in einer ersten Stufe zeitfolgerich-
tig sortierte und hinterlegte Prozeßsignale über eine
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wählbare kleinste Zeitauflösung in einer zweiten Stufe
weiter zeitfolgerichtig sortiert und hinterlegt werden.
[0010] Die Erfindung geht dabei von der Überlegung
aus, daß für eine schnellstmögliche Sortierung und Ar-
chivierung eine Anzahl von aktuell erfaßten Prozeßsi-
gnalen anhand des jeweils zugehörigen Zeitmerkmals
zusammengefaßt werden kann. Dabei ist eine Sortie-
rung der zusammengefaßten Prozeßsignale nur solan-
ge erforderlich, bis die gewünschte Zeitauflösung, bei-
spielsweise eine Zeitauflösung im Minuten-, Sekunden-
oder Nanosekundenbereich, erzielt worden ist.
[0011] Zweckmäßigerweise wird jedes Prozeßsignal
aus dem zeitlich unsortierten Prozeßsignalstrom gele-
sen und sortiert, wobei die sortierten Prozeßsignale an-
hand des jeweiligen Zeitmerkmals zeitlich aufsteigend
miteinander verkettet werden. Durch eine derartige zeit-
folgerichtige Verkettung der Prozeßsignale kann die
Analyse irrelevanter Prozeßsignale umgangen werden,
so daß das Auffinden der zu untersuchenden Prozeßsi-
gnale beschleunigt wird.
[0012] Um bei einer Protokoll- oder Analyseanforde-
rung nur die für den angeforderten Zeitbereich relevan-
ten sowie die nach einer geforderten Zeitauflösung sor-
tierten Prozeßsignale auszugeben, werden vorzugs-
weise die verketteten und nach mindestens einer Sor-
tierstufe sortierten Prozeßsignale nach einer weiteren
Sortierstufe weiter sortiert und anschließend archiviert
und/oder protokolliert. Zur Hinterlegung oder Speiche-
rung umfaßt ein Archivspeicher eine Anzahl von Puf-
fern, in denen die den Prozeßsignalgruppen zugeord-
neten Prozeßsignale zeitlich aufsteigend und entspre-
chend der bereits durchlaufenen Sortierstufen zeitge-
nau hinterlegt werden. Dabei werden die Puffer fortlau-
fend mit zeitlich aufsteigenden Prozeßsignalgrup-pen
gefüllt. Mit anderen Worten: Die zeitlich ältesten Pro-
zeßsignale werden der zeitlich ältesten Prozeßsignal-
gruppe zugeordnet und in den zeitrangmäßig entspre-
chenden Puffern des Archivspeichers hinterlegt.
[0013] Eine derartige, stufenweise Sortierung und an-
schließende Archivierung von Prozeßsignalen ermög-
licht beispielsweise eine besonders schnelle Stör-
fallanalyse, bei der die während des Störfalls erfaßten
Prozeßsignale schnellstmöglich chronologisch ausge-
geben werden. Dazu werden nur die diesem Störfall zu-
grundeliegenden Prozeßsignale ausgelesen und dar-
gestellt. Dabei ist es hinreichend, daß diese Prozeßsi-
gnale chronologisch mit einer Zeitauflösung im Sekun-
denbereich ausgegeben werden. Je nach Anforderung
werden nur diejenigen Puffer oder Teilarchive zum Auf-
finden der relevanten Prozeßsignale berücksichtigt, die
der angeforderten Sortierstufe entsprechen. Durch ein
derartiges Begrenzen des Suchbereiches in einem gro-
ßen Archivspeicher oder Datenarchiv sind die
Prozeßsignale schnell auffindbar und demzufolge
schnellstmöglich ausgebbar.
[0014] Bezüglich des Systems wird die Aufgabe erfin-
dungsgemäß gelöst

- mit einem Zwischenspeichermodul zur vorläufigen
Speicherung einer Anzahl von Prozeßsignalen in
der Reihenfolge ihres Eintreffens,

- mit einem an das Zwischenspeichermodul ange-
schlossenen Hauptspeicher zum zeitlich aufstei-
genden Sortieren von Prozeßsignalen einer aus
dem Zwischenspeichermodul über einen wählba-
ren Zeitbereich ausgelesenen Prozeßsignalgrup-
pe, und mit einem an den Hauptspeichermodul an-
geschlossenen Verkettungsmodul zur Zuordnung
der Position des zeitlich vorhergehenden und der
Position des zeitlich nachfolgenden Prozeßsignals
(PS) zu jedem Prozeßsignal.

[0015] Um eine schnellstmögliche Sortierung aller zu
berücksichtigender Prozeßsignale mit einer sehr klei-
nen Zeitauflösung zu erzielen, ist dem Verkettungsmo-
dul ein Sortierspeicher nachgeschaltet. Beispielsweise
umfaßt der Sortierspeicher eine Anzahl von Puffern
oder Teilarchiven, in denen die einen Zeitbereich reprä-
sentierenden Prozeßsignalgruppen gemäß der ent-
sprechenden oder bereits durchlaufenen Sortierstufe
hinterlegt sind. Zur Archivierung oder zur Darstellung
von Prozeßabläufen und -zuständen über einen wähl-
baren Zeitraum oder zur Erstellung von wählbaren chro-
nologischen Protokollen ist dem Sortierspeicher ein
Ausgabemodul nachgeschaltet. Beispielsweise umfaßt
das Ausgabemodul einen Archivspeicher, einen Druk-
ker oder ein Sichtgerät.
[0016] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, daß durch eine stufenweise
Sortierung der Prozeßsignale und durch die zeitlich auf-
steigende Verkettung der Prozeßsignale sowie deren
Hinterlegung in jeweils einen Zeitbereich repräsentie-
renden Prozeßsignalgruppen eine schnelle zeitfolge-
richtige Archivierung, Darstellung und Protokollierung
aller zu berücksichtigender Prozeßsignale gewährlei-
stet ist.
[0017] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigt die Figur ein System mit zur Durchführung eines
Verfahrens zur chronologischen Archivierung von Pro-
zeßsignalen einer technischen Anlage vorgesehenen
Komponenten.
[0018] Ein Automatisierungssystem 10 gemäß der Fi-
gur umfaßt eine Anzahl von Komponenten oder Daten-
verarbeitungseinheiten K1 bis Kn. In einer (nicht darge-
stellten) technischen Anlage erfaßte Meßwerte MW
und/oder Meldesignale MS werden den zugehörigen
Komponenten K1 bis Kn des Automatisierungssystems
10 zugeführt. In den jeweiligen Komponenten K1 bis Kn
werden die Meßwerte MW und/oder Meldesignale MS
vorverarbeitet und entsprechenden Prozeßsignalen PS
zugeordnet. Dabei weist jedes Prozeßsignal PS eine In-
formation über den Zeitpunkt der Erfassung sowie den
numerischen Wert des zugrundeliegenden Meßwertes
MW oder des Meldesignals MS auf. Die Prozeßsignale
PS werden über ein Bussystem 15 einem zentralen Pro-
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zeßsystem 20 zugeführt, z.B. einem Prozeßführungs-
und/oder Prozeßinformationssystem. Das Prozeßsy-
stem 20 kann dabei insbesondere ein Personalcompu-
ter oder eine andere Datenverarbeitungseinheit sein.
[0019] Das Prozeßsystem 20 umfaßt einen Haupt-
speicher 22, an den eingangsseitig ein Zwischenspei-
chermodul 24 und ausgangsseitig ein Verkettungsmo-
dul 26 angeschlossen sind. Wie in der Figur schema-
tisch dargestellt, umfaßt das Verkettungsmodul 26 ein
Verwaltungsmodul 28. Darüber hinaus ist das Verket-
tungsmodul 26 mit einem Sortierspeicher 30 verbun-
den, dem ein Ausgabemodul 32 nachgeschaltet ist.
[0020] Beim Betrieb des Prozeßsystems 20 wird eine
Anzahl von Prozeßsignalen PS mit dem jeweils zuge-
hörigen Zeitmerkmal sowie mit dem numerischen Wert
in der Reihenfolge ihres Eintreffens im Zwischenspei-
chermodul 24 gespeichert. Das Zwischenspeichermo-
dul 24, z.B. ein Ringspeichermodul, dient zur vorläufi-
gen Speicherung der Prozeßsignale PS des Automati-
sierungssystems 10.
[0021] Bedingt durch einen Ausfall einzelner Kompo-
nenten K1 bis Kn des Automatisierungssystems 10
kann eine Unterbrechung des Datenverkehrs auf dem
Bussystem 15 zwischen der gestörten oder ausgefalle-
nen Komponente K1 bis Kn und dem Prozeßsystem 20
auftreten. Die während der Störung erfaßten Meßwerte
MW und Meldesignale MS werden dann fortlaufend so-
lange in der gestörten Komponente K1 bis Kn zwischen-
gespeichert, bis der Datenverkehr zwischen der ausge-
fallenen Komponente Kn des Automatisierungssystems
10 und dem Prozeßsystem 20 wiederhergestellt ist.
[0022] Bei Wiedereinschaltung der gestörten Kompo-
nente K1 bis Kn und demzufolge bei Wiederherstellung
des Datenverkehrs zwischen der Komponente K1 bis
Kn und dem Prozeßsystem 20 werden die in der Kom-
ponente Kn zwischengespeicherten Meßwerte MW und
Meldesignale MS mit dem Zeitpunkt ihrer Erfassung und
ihrem numerischen Wert in Form von Prozeßsignalen
PS an das Prozeßsystem 20 nachübertragen. Dabei
können bei der Übertragung der Prozeßsignale PS von
dem Automatisierungssystem 10 zu dem Prozeßsystem
20 sogenannte zeitliche Überholvorgänge auftreten, so
daß die Zeitfolgerichtigkeit des im Zwischenspeicher-
modul 24 eintreffenden Prozeßsignalstromes aufge-
spalten wird. Eine Aufspaltung der Zeitfolgerichtigkeit
kann beispielsweise auch durch eine fehlerhafte oder
fehlende Zeitsynchronisation zwischen den Komponen-
ten K1 bis Kn verursacht werden.
[0023] Für eine zeitfolgerichtige Archivierung oder
Protokollierung der Prozeßsignale PS werden daher die
zeitlich ältesten Prozeßsignale PS über einen wählba-
ren Zeitbereich tn, z.B. tn = 10s, als eine Prozeßsignal-
gruppe Pn oder ein Paket vom Hauptspeicher 22 aus
dem Zwischenspeichermodul 24 ausgelesen. In dem
Hauptspeicher 22 werden die der Prozeßsignalgruppe
Pn zugehörigen Prozeßsignale PS in einer ersten Sor-
tierstufe S1 zeitlich aufsteigend sekundengenau sor-
tiert. Anschließend wird die Prozeßsignalgruppe Pn mit

den sortierten Prozeßsignalen PS vom Verkettungsmo-
dul 26 zur weiteren stufenweise Sortierung aus dem
Hauptspeicher 22 ausgelesen.
[0024] In dem Verkettungsmodul 26 wird mittels des
Verwaltungsmoduls 28 jeweils das zeitlich älteste Pro-
zeßsignal PS der Prozeßsignalgruppe Pn ausgelesen
und auf einem freien Speicherplatz im Verkettungsmo-
dul 26 hinterlegt. Dabei ist das Verkettungsmodul 26 in
der Art eines Bitmaps aufgebaut, d.h. jeder Speicher-
platz entspricht einem Bit im Bitmap. Um die Zeitfolge-
richtigkeit gewährleisten zu können, wird jedem
Prozeßsignal PS jeweils ein Zeiger Zv zur Charakteri-
sierung der Position des zeitlich vorhergehenden Pro-
zeßsignals PS sowie ein Zeiger Zn zur Charakterisie-
rung der Position des zeitlich nachfolgenden Prozeßsi-
gnales PS zugeordnet. Ein derartiges Verketten, insbe-
sondere ein doppeltes Verketten, der Prozeßsignale PS
erlaubt ein besonders schnelles Auffinden und Ausle-
sen von über einen wählbaren Zeitbereich zu untersu-
chenden Prozeßsignalen PS. Darüber hinaus ist die
Einsortierung nachfolgender vom Verwaltungsmodul 28
zu bearbeitender Prozeßsignale PS beschleunigt.
[0025] Je nach Anforderung der Protokollierung oder
Archivierung werden die Prozeßsignale PS weiteren
Sortierstufen S2 bis Sn des Sortierspeichers 30 zuge-
führt. Dazu wird in dem Verkettungsmodul 26 mittels des
Verwaltungsmoduls 28 anhand des dem jeweiligen Pro-
zeßsignal PS zugehörigen Zeitmerkmals geprüft, ob ein
vorgebbarer Zeitbereich D, z.B. 10 Sekunden oder 1 Mi-
nute, zwischen dem zeitlich ältesten Prozeßsignal PS
und dem zeitlich jüngsten Prozeßsignal PS überschrit-
ten ist. Diejenigen Prozeßsignale PS, deren Zeitmerk-
mal außerhalb des Zeitbereichs D liegen, werden dem
Sortierspeicher 30 zugeführt. Mit anderen Worten: Die-
jenigen Prozeßsignale PS, deren Erfassung mehr als
10 Sekunden oder 1 Minuten zurückliegt, werden dem
Sortierspeicher 30 zur weiteren Sortierung zugeführt.
Dabei ist gewährleistet, daß stets eine Mindestanzahl
von Prozeßsignalen PS und demzufolge ein Mindest-
zeitbereich M im Verkettungsmodul 26 zur Einsortierung
weiterer Prozeßsignale PS vorhanden ist.
[0026] In dem Sortierspeicher 30 werden die sekun-
dengenau sortierten Prozeßsignale PS weiteren Sor-
tierstufen S2 und S3 zur millisekunden- oder nanose-
kundengenauen Sortierung zugeführt. Darüber hinaus
sind weitere Sortierstufen S4 bis Sn möglich. Anschlie-
ßend werden die in den jeweiligen Sortierstufen S1, S2
und S3 zeitfolgerichtig und zeitgenau sortierten
Prozeßsignale PS dem Ausgabemodul 32 zur Archivie-
rung oder zur Protokollierung zugeführt. Dabei werden
je nach Anforderung der Archivierung oder der Proto-
kollierung die zu berücksichtigenden Prozeßsignale PS
gemäß der angeforderten Zeitauflösung aus dem die je-
weilige Sortierstufe S1, S2 oder S3 repräsentierenden
Speicher, d. h. aus dem Hauptspeicher 22, aus dem
Sortierspeicher 30a bzw. aus dem Sortierspeicher 30b,
ausgelesen.
[0027] Bedingt durch die stufenweise Sortierung der
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Prozeßsignale PS in den den jeweiligen Sortierstufen
S1 bis Sn zugeordneten Speicherbereichen ist eine
kontinuierliche Auswertung sichergestellt, beispielswei-
se in Form von zeitlich aufsteigenden konsistenten Pro-
tokollen, Kurvenauswertungen oder Archiven. Die kon-
tinuierliche Sortierung gewährleistet darüber hinaus ei-
ne performante Auswertung, da Sortierungen nicht erst
bei der Ausgabe erfolgen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur chronologischen Sortierung von Pro-
zeßsignalen (PS) einer technischen Anlage, bei
dem jedem durch den zeitlichen Ablauf eines Pro-
zesses bestimmten Prozeßsignal (PS) ein den Zeit-
punkt seiner Erfassung charakterisierendes Zeit-
merkmal zugeordnet wird,

- wobei die in chronologischer Folge zu spei-
chernden Prozeßsignale (PS) anhand des je-
dem Prozeßsignal (PS) zugrundeliegenden
Zeitmerkmals über einen wählbaren Zeitbe-
reich einer Prozeßsignalgruppe (Pn) zugeord-
net werden,

- wobei die Prozeßsignalgruppe (Pn) aus einem
Prozeßsignalstrom selektiert wird und die der
Prozeßsignalgruppe (Pn) zugehörigen
Prozeßsignale (PS) stufenweise sortiert wer-
den, und

- wobei über eine wählbare größte Zeitauflösung
in einer ersten Stufe zeitfolgerichtig sortierte
und hinterlegte Prozeßsignale (PS) über eine
wählbare kleinste Zeitauflösung in einer zwei-
ten Stufe weiter zeitfolgerichtig sortiert und hin-
terlegt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die sortierten
Prozeßsignale (PS) zeitlich aufsteigend miteinan-
der verkettet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die verkette-
ten und nach mindestens einer Sortierstufe (S1)
sortierten Prozeßsignale (PS) nach einer weiteren
Sortierstufe (S2, S3) weiter sortiert und anschlie-
ßend archiviert und/oder protokolliert werden.

4. System zur chronologischen Sortierung von Pro-
zeßsignalen (PS) einer technischen Anlage,

- mit einem Zwischenspeichermodul (24) zur
vorläufigen Speicherung einer Anzahl von Pro-
zeßsignalen (PS) in der Reihenfolge ihres Ein-
treffens,

- mit einem an das Zwischenspeichermodul (24)
angeschlossenen Hauptspeicher (22) zum
zeitlich aufsteigenden Sortieren von Prozeßsi-
gnalen (PS) einer aus dem Zwischenspeicher-

modul (24) über einen wählbaren Zeitbereich
(tn) ausgelesenen Prozeßsignalgruppe (Pn),
und

- mit einem an den Hauptspeichermodul (22) an-
geschlossenen Verkettungsmodul (26) zur Zu-
ordnung der Position des zeitlich vorhergehen-
den und der Position des zeitlich nachfolgen-
den Prozeßsignals (PS) zu jedem Prozeßsi-
gnal (PS).

5. System nach Anspruch 4, wobei dem Verkettungs-
modul (26) ein Sortierspeicher (30) nachgeschaltet
ist.

6. System nach Anspruch 4 oder 5, bei dem dem Sor-
tierspeicher (30) ein Ausgabemodul (32) zur Archi-
vierung und/oder zur Erstellung von wählbaren
chronologischen Protokollen aus den Prozeßsigna-
len (PS) nachgeschaltet ist.

Claims

1. Method for chronologically sorting process signals
(PS) of a technical installation, in which associated
with each process signal (PS) determined by the
chronological sequence of a process there is a time
characteristic that characterises the time of its ac-
quisition,

- wherein the process signals (PS) that are to be
stored in chronological order are associated
with a process signal group (Pn) with the aid of
the time characteristic, which underlies each
process signal (PS), over a selectable time
range,

- wherein the process signal group (Pn) is select-
ed from a process signal stream, and the proc-
ess signals (PS) associated with the process
signal group (Pn) are sorted in stages, and

- wherein process signals (PS) that are sorted
and deposited over a selectable maximum time
resolution in a first stage in correct chronologi-
cal order are sorted and deposited over a se-
lectable minimum time resolution in a second
stage, further in correct chronological order.

2. Method according to claim 1, in which the sorted
process signals (PS) are linked with each other in
a temporally ascending manner.

3. Method according to claim 2, in which the process
signals (PS) that are linked and sorted according to
at least one sorting stage (S1) are sorted further ac-
cording to a further sorting stage (S2, S3) and are
subsequently archived and/or logged.

4. System for chronologically sorting process signals
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(PS) of a technical installation

- having an intermediate memory module (24) for
temporarily storing a number of process signals
(PS) in the sequence in which they arrive,

- having a main memory (22) that is connected
to the intermediate memory module (24) for
sorting in a temporally ascending manner proc-
ess signals (PS) of a process signal group (Pn)
that is read out from the intermediate memory
module (24) over a selectable time range (tn),
and

- having a linking module (26) connected to the
main memory module (22) for associating the
position of the temporally preceding process
signal (PS) and the position of the temporally
following process signal (PS) with each proc-
ess signal (PS).

5. System according to claim 4, wherein a sorting
memory (30) is connected downstream of the link-
ing module (26).

6. System according to claim 4 or 5, in which an output
module (32) is connected downstream of the sorting
memory (30) for archiving and/or for creating se-
lectable chronological logs from the process signals
(PS).

Revendications

1. Procédé de triage chronologique de signaux (PS)
de processus dans une installation industrielle,
dans lequel il est associé à chaque signal (PS) de
processus déterminé par le déroulement dans le
temps d'un processus une caractéristique tempo-
relle caractérisant l'instant de sa détection,

- dans lequel les signaux (PS) de processus à
mémoriser dans l'ordre chronologique sont as-
sociés, au moyen de la caractéristique tempo-
relle, à la base de chaque signal (PS) de pro-
cessus sur un domaine de temps que l'on peut
choisir, à un groupe (Pn) de signaux de proces-
sus,

- dans lequel le groupe (Pn) de signaux de pro-
cessus est sélectionné dans un courant de si-
gnaux de processus et les signaux (PS) de pro-
cessus associés au groupe (Pn) de signaux de
processus sont triés par étage, et

- dans lequel des signaux (PS) de processus
triés correctement en succession dans le
temps par une très grande résolution temporel-
le qui peut être sélectionnée dans un premier
étage et mémorisée sont triés davantage d'une
manière correcte en succession dans le temps
par une résolution temporelle plus petite que

l'on peut sélectionner dans un deuxième étage
et sont mémorisés.

2. Procédé suivant la revendication 1, dans lequel les
signaux (PS) de processus triés sont enchaînés les
uns aux autres avec croissance dans le temps.

3. Procédé suivant la revendication 2, dans lequel les
signaux (PS) de processus enchaînés et triés sui-
vant au moins un étage (S1) de triage sont triés en-
core suivant un autre étage (S2, S3) de triage et
ensuite sont archivés et/ou sont mis dans un pro-
cès-verbal.

4. Système de triage chronologique de signaux (PS)
de processus dans une installation technique,

- comprenant un module (24) de mémoire tam-
pon destiné à mémoriser temporairement un
certain nombre de signaux (PS) de processus
dans l'ordre de succession de leur apparition,

- comprenant une mémoire (22) principale rac-
cordée au module (24) de mémoire tampon et
destinée à trier de manière ascendante dans le
temps des signaux (PS) de processus d'un
groupe (Pn) de signaux de processus qui sont
lus dans le module (24) de mémoire tampon sur
un domaine (tn) de temps que l'on peut sélec-
tionner, et

- comprenant un module (26) d'enchaînement
raccordé au module (22) de mémoire principale
et destiné à associer la position du signal (PS)
de processus précédant dans le temps et la po-
sition du signal (PS) de processus venant en-
suite dans le temps à chaque signal (PS) de
processus.

5. Système suivant la revendication 4, dans lequel il
est monté en aval du module (26) d'enchaînement
une mémoire (30) de triage.

6. Système suivant la revendication 4 ou 5, dans le-
quel il est monté en aval de la mémoire (30) de tria-
ge un module (32) de sortie destiné à l'archivage
et/ou à l'élaboration de procès-verbaux chronologi-
ques qui peuvent être sélectionnés à partir des si-
gnaux (PS) de processus.
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