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(57) In einem Engineering-System für ein industriel-
les Prozessautomatisierungssystem werden Kompo-
nenten des industriellen Prozessautomatisierungssys-
tems jeweils durch ein computerbasiertes Objekt reprä-
sentiert und in zumindest einer Serverseitigen Daten-
bank persistent gespeichert. Durch eine Benutzerselek-
tion vorgegebene Objekte werden für eine Bearbeitung
aus der Datenbank in zumindest einen Bearbeitungs-
speicherbereich geladen. Bei Einleitung einer Benutzer-
freigabe von in einen ausgewählten Bearbeitungs-
speicherbereich geladenen freizugebenden Objekten
wird überprüft, ob ein direkt vorrangiger Bearbeitungs-
speicherbereich vorhanden ist. Für in den ausgewählten
Bearbeitungsspeicherbereich geladene freigebbare Ob-
jekte werden bei einem positiven Überprüfungsergebnis
direkte Vorgänger im vorrangigen Bearbeitungs-
speicherbereich ermittelt und zu den freigebbaren Ob-
jekten hinzugefügt. Unter den freigebbaren Objekten
werden zu freizugebenden Objekten hierarchisch unter-
geordnete Objekte ermittelt und zur Freigabe gekenn-
zeichnet. Die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte
werden durch Änderung ihrer Zuordnung aus dem aus-
gewählten Benutzerspeicherbereich in den vorrangigen
Benutzerspeicherbereich verschoben.
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Beschreibung

[0001] Industrielle Automatisierungssysteme dienen zur Überwachung, Steuerung und Regelung von technischen
Prozessen, insbesondere im Bereich Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung, und ermöglichen einen im
wesentlichen selbständigen Betrieb von Steuerungseinrichtungen, Sensoren, Maschinen und technischen Anlagen.
Eine wesentliche Grundlage für eine zuverlässige Bereitstellung von Überwachungs-, Steuerungs- und Regelungsfunk-
tionen mittels eines Prozessautomatisierungssystems besteht in einer vollständigen und korrekten Erfassung und Ab-
bildung von Komponenten des industriellen Prozessautomatisierungssystems in einem Engineerung- bzw. Projektie-
rungssystem.
[0002] Mittels eines Engineering-Systems können insbesondere Steuerungsprogramme für Automatisierungsgeräte
projektiert werden, die zur Visualisierung eines Abbilds einer technischen Anlage oder einer komplexen Maschine und
deren Steuerung bzw. Regelung vorgesehen sind. Zur Laufzeit der Steuerungsprogramme bzw. während eines Runtime-
Betriebs wird ein technischer Prozess durch Automatisierungsgeräte, wie speicherprogrammierbare Steuerungen, ge-
steuert bzw. geregelt. Im Rahmen einer Prozessüberwachung während des Runtime-Betriebs kann eine Bedienperson
Prozessbilder aufrufen, um einen Überblick über einen aktuellen Anlagenzustand zu erhalten sowie eine Prozessführung
bzw. -bedienung wahrzunehmen.
[0003] In EP 1 166 215 B1 ist ein Verfahren zur automatischen Wiedergewinnung von Engineering-Daten aus tech-
nischen Anlagen beschrieben, bei dem Engineering- und Runtime-Objekte durch ein einheitliches Objektmodell be-
schrieben werden. Dadurch lässt sich eine direkte Entsprechung zwischen Engineering-Objekten und Runtime-Objekten
auf Objektebene festlegen, so dass kein Informationsverlust durch eine Abbildung von Anlagenkomponenten auf das
Objektmodell entsteht. Außerdem kann eine direkte Kommunikation zwischen Engineering- und Runtime-Objekten er-
folgen.
[0004] Aus EP 2 808 749 B1 ist ein Verfahren zum Austausch von Steuerungsinformationen zwischen Bedien- und
Beobachtungsgeräten eines industriellen Automatisierungssystems bekannt. Anhand der Steuerungsinformationen wird
ein zumindest ausschnittweises Abbild einer mittels Automatisierungsgeräten geregelten oder gesteuerten technischen
Anlage an einer graphischen Benutzerschnittstelle eines jeweiligen Bedien- und Beobachtungsgeräts visualisiert. Dem
visualisierten Abbild sind Elemente der technischen Anlage repräsentierende computerbasierte Objekte zugeordnet,
die durch eine auf einem jeweiligen Bedien- und Beobachtungsgerät eingerichtete Laufzeitumgebung bereitgestellt
werden. Sämtliche an unterschiedlichen Bedien- und Beobachtungsgeräten bereitgestellten Objekttypen werden ent-
sprechend einem einheitlichen Adressierungsschema für einen geräteübergreifenden Zugriff verfügbar gemacht.
[0005] US 6 063 128 betrifft ein System, das ein Speichergerät, eine erste und zweite Hardware- oder Software-
Plattform, ein persistentes portables Datenmodell und computerbasierte Modellbildungssysteme umfasst, die von der
ersten und zweiten Plattform abhängig sind. Jede Plattform weist eine Schnittstelle zum Speichergerät auf und stellt
systemabhängige Dienste bereit. Der ersten Plattform sind ein erster Betriebssystem-Typ sowie ein erster Computer-
Hardware-Typ zugeordnet, während der zweiten Plattform ein zweiter Betriebssystem-Typ sowie ein zweiter Computer-
Hardware-Typ zugeordnet sind. Das portable Datenmodell ist im Speichergerät in einem plattformunabhängigen Format
gespeichert und umfasst persistente Komponenten-Objekte. Darüber hinaus ist das computerbasierte Modellbildungs-
system für die erste Plattform in einem ersten Speicherbereich des Speichergeräts gespeichert, während das compu-
terbasierte Modellbildungssystem für die zweite Plattform in einem zweiten Speicherbereich des Speichergeräts ge-
speichert ist. Jedes computerbasierte Modellbildungssystem stellt Dienste bereit, um das portable Datenmodell aus
dem Speichergerät abzurufen, das Datenmodell durch Hinzufügen und Entfernen von Komponenten-Objekten zu ändern
und das Datenmodell persistent im Speichergerät zu speichern. Außerdem umfasst jedes computerbasierte Modellbil-
dungssystem einen statischen Kernel und ein dynamisches Software-Framework. Die Kernel laufen auf der jeweiligen
Plattform ab und bilden Schnittstellen zum zugeordneten Betriebssystem und zur entsprechenden Computer-Hardware.
Die Software-Frameworks laufen auf der jeweiligen Plattform ab, bilden Schnittstellen zum zugeordneten Kernel und
stellen jeweils eine plattformunabhängige graphische Benutzerschnittstelle bereit.
[0006] In WO 2010/037145 A2 ist ein Verfahren zum Verwalten einer Prozesssteuerung in einem Computersystem,
das zur Konfigurierung und Überwachung einer Prozessanlage vorgesehen ist. Das Computersystem stellt eine inter-
aktive Benutzerschnittstelle zum Verwalten einer Mehrzahl von Objekten in der Prozessanlage bereit. Dabei entspricht
jedes Objekt der Mehrzahl von Objekten einer physischen oder logischen Einheit in der Prozessanlage. Außerdem wird
ein Navigationsbereich zum Anzeigen eines Satzes von auswählbaren Elementen erstellt. Jedes Element in dem Satz
von auswählbaren Elementen entspricht einem jeweiligen Objekt aus der Mehrzahl von Objekten. Des weiteren wird
ein Befehlsbereich zum Darstellen eines Satzes von auswählbaren Steuerungselementen erstellt. Jedes Steuerungs-
element aus dem Satz von auswählbaren Steuerungselementen entspricht einer Aufgabe, die an wenigstens einem
Objekt der Mehrzahl von Objekten in der Prozessanlage durchgeführt werden soll. Über den Navigationsbereich wird
eine Auswahl eines Elements aus dem Satz von auswählbaren Elementen empfangen, während über den Befehlsbereich
eine Auswahl eines Steuerungselements aus dem Satz von auswählbaren Steuerungselementen empfangen wird.
Anhand der erhaltenen Auswahl wird ein Betriebskontext bestimmt. Der Betriebskontext entspricht einem Satz von
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Aktionen, die auf die Auswahl anwendbar sind, wenn die Auswahl eine Elementauswahl ist, oder einem Satz von
Elementen, auf welche die Auswahl anwendbar ist, wenn die Auswahl eine Steuerungselementauswahl ist. Der Navi-
gationsbereich oder der Befehlsbereich werden entsprechend dem Betriebskontext angepasst.
[0007] Bisherige Engineering-Software-Lösungen (COMOS von Siemens) umfassen als Arbeitsschichten bezeichnete
virtuelle Bereiche, die eine Bearbeitung von Engineering-Daten in einer Produktivumgebung ermöglichen, ohne dass
Änderungen von Engineering-Daten in einer Arbeitsschicht unmittelbar Änderungen von operativ genutzten Produktiv-
daten bewirken. Eine Arbeitsschicht umfasst nur tatsächlich geänderte Instanzen bestehender Engineering-Daten, nicht
aber eine Kopie sämtlicher Produktivdaten. In einer Arbeitsschicht geänderte Engineering-Daten können im Rahmen
einer Freigabe in eine übergeordnete Arbeitsschicht oder in die Produktivdaten übernommen werden. Dabei werden
Engineering-Objekte unter Client-seitiger Berücksichtigung hierarchischer Abhängigkeiten separat freigegeben und eine
Vielzahl von Aktualisierungsanforderungen an Datenbank-Server übermittelt. Umfassende Freigabe-Vorgänge sind da-
her sehr zeitaufwendig und rufen hohe Kommunikationsnetzlasten hervor.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein effizientes Verfahren zum Betrieb eines Enginee-
ring-Systems für ein industrielles Prozessautomatisierungssystem zu schaffen, das eine erhebliche Beschleunigung
von Freigabe-Vorgängen für geänderte Engineering-Daten ermöglicht, und ein Steuerungsprogramm zu dessen Imp-
lementierung anzugeben.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen
und durch ein Steuerungsprogramm mit den in Anspruch 14 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0010] Entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betrieb eines Engineering-Systems für ein industrielles
Prozessautomatisierungssystem werden Komponenten des industriellen Prozessautomatisierungssystems jeweils
durch ein computerbasiertes Objekt innerhalb des Engineering-Systems repräsentiert und in zumindest einer Server-
seitigen Datenbank des Engineering-Systems persistent gespeichert. Die Objekte werden Server-seitig innerhalb einer
hierarchischen Objektstruktur mit mehreren Hierarchieebenen verwaltet. Dabei umfasst die Objektstruktur Abhängig-
keiten zwischen Objekten. Durch eine Benutzerselektion vorgegebene Objekte werden für eine Bearbeitung aus der
Datenbank in zumindest einen Bearbeitungsspeicherbereich geladen. Dabei ist den Objekten und dem Bearbeitungs-
speicherbereich jeweils ein zugriffsberechtigter Benutzer zugeordnet. Objekten bzw. Bearbeitungsspeicherbereichen
zugeordnete zugriffsberechtigte Benutzer können beispielsweise Eigentümer des jeweiligen Objekts oder Bearbeitungs-
speicherbereichs sein. Ein erster Bearbeitungsspeicherbereich, der als zugriffsberechtigter Benutzer einem zweiten
Bearbeitungsspeicherbereich zugeordnet ist, ist hierarchisch vorrangig gegenüber dem zweiten Bearbeitungsspeicher-
bereich. Ein erstes Objekt in einem vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich, das einen identischen Objektidentifikator
wie ein zweites Objekt in einem nachrangigen Bearbeitungsspeicherbereich aufweist, ist Vorgänger des zweiten Objekts.
[0011] Erfindungsgemäß wird bei Einleitung einer Client-seitigen Benutzerfreigabe von in einen ausgewählten Bear-
beitungsspeicherbereich geladenen freizugebenden Objekten überprüft, ob dem ausgewählten Bearbeitungsspeicher-
bereich ein direkt vorrangiger Bearbeitungsspeicherbereich zugeordnet ist. Vorzugsweise werden für den ausgewählten
Bearbeitungsspeicherbereich bei Einleitung der Client-seitigen Benutzerfreigabe vorrangige Bearbeitungsspeicherbe-
reiche rekursiv ermittelt. Bei einem negativen Überprüfungsergebnis werden die in den ausgewählten Bearbeitungs-
speicherbereich geladenen freizugebenden Objekte in die Server-seitige Datenbank zurückgeschrieben. Dagegen wer-
den für in den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich geladene freigebbare Objekte bei einem positiven Überprü-
fungsergebnis direkte Vorgänger der freigebbaren Objekte im vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich vorzugsweise
rekursiv ermittelt, die übereinstimmende zugriffsberechtigte Benutzer wie die freigebbaren Objekte aufweisen. Die er-
mittelten Vorgänger werden dann zu den freigebbaren Objekten hinzugefügt. Unter den freigebbaren Objekten werden
die freizugebenden Objekte entsprechend Benutzereingabe zur Freigabe gekennzeichnet.
[0012] Außerdem werden erfindungsgemäß unter den freigebbaren Objekten zu den freizugebenden Objekten inner-
halb der hierarchischen Objektstruktur untergeordnete Objekte ermittelt, vorzugsweise rekursiv, und zur Freigabe ge-
kennzeichnet. Zur Freigabe gekennzeichnete Objekte werden nachfolgend aus dem vorrangigen Benutzerspeicherbe-
reich gelöscht. Die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte werden durch Änderung ihrer Zuordnung aus dem ausge-
wählten Benutzerspeicherbereich in den vorrangigen Benutzerspeicherbereich für einen Abschluss der Client-seitigen
Benutzerfreigabe verschoben. Nachfolger durch eine Client-seitige Benutzerfreigabe freigegebener Objekte in nach-
rangigen Benutzerspeicherbereichen können beispielsweise entsprechend der Client-seitigen Benutzerfreigabe ersetzt
werden.
[0013] Vorteilhafterweise können insbesondere die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte mittels einer einzigen
Datenbank-Operation aus dem vorrangigen Benutzerspeicherbereich gelöscht werden. In entsprechender Weise können
die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte mittels einer einzigen Datenbank-Operation aus dem ausgewählten Benut-
zerspeicherbereich in den vorrangigen Benutzerspeicherbereich verschoben werden. Somit ist eine Anzahl erforderlicher
Datenbank-Operationen für eine Benutzerfreigabe im wesentlichen unabhängig von einer Anzahl freizugebender Ob-
jekte. Vielmehr ist die Anzahl der erforderlichen Datenbank-Operationen lediglich von einer Anzahl der Hierarchieebenen
abhängig. Client-seitige Zugriffe auf die Server-seitige Datenbank können also auf ein Minimum reduziert werden.
Hieraus resultiert neben einer erheblichen Beschleunigung von Freigabe-Vorgängen (Freigabe-Dauer entsprechend
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praktischen Versuchen um Faktor 50-100 kürzer) eine deutliche Reduktion von Kommunikationsnetzlasten.
[0014] Entsprechend einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden nur die durch die
Benutzerselektion vorgegebenen Objekte für eine Bearbeitung aus der Datenbank in den zumindest einen Bearbei-
tungsspeicherbereich lesend und schreibend geladen. Außerdem sind im Bearbeitungsspeicherbereich neue Objekte
erzeugbar. Darüber hinaus ist Bearbeitungsspeicherbereichen vorzugsweise jeweils eine Ebeneninformation zugeord-
net, wobei sich die einem ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich zugeordnete Ebeneninformation von der einem
direkt vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich zugeordneten Ebeneninformation um genau eine Stufe unterscheidet.
Dementsprechend ist ein erstes Objekt in einem direkt vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich, das einen identischen
Objektidentifikator wie ein zweites Objekt in einem nachrangigen Bearbeitungsspeicherbereich und einen übereinstim-
menden zugriffsberechtigten Benutzer aufweist, entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung direkter Vorgänger des zweiten Objekts.
[0015] Entsprechend einer vorteilhaften Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in einen Bearbei-
tungsspeicherbereich geladene Objekte an einer Client-seitigen graphischen Benutzerschnittstelle gegenüber in der
Datenbank gespeicherten Objekten überlagert dargestellt. Darüber hinaus werden in einen nachrangigen Bearbeitungs-
speicherbereich geladene Objekte an der Client-seitigen graphischen Benutzerschnittstelle gegenüber in einen vorran-
gigen Bearbeitungsspeicherbereich geladenen Objekten vorteilhafterweise überlagert dargestellt. Bearbeitungs-
speicherbereiche werden vorzugsweise jeweils Server-seitig für einen Client-seitigen Zugriff verfügbar gemacht.
[0016] Das erfindungsgemäße Steuerungsprogramm zum Betrieb eines Engineering-Systems für ein industrielles
Prozessautomatisierungssystem ist in einen Arbeitsspeicher eines Rechners ladbar und weist zumindest einen Code-
abschnitt auf, bei dessen Ausführung vorangehend erläuterte Schritte durchgeführt werden, wenn das Steuerungspro-
gramm im Rechner abläuft.
[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher er-
läutert. Es zeigt

Figur 1 einen ersten Teil eines Ablaufdiagramms für ein Verfahren zur Freigabe von in Bearbeitungsspeicherberei-
chen eines Engineering-Systems bearbeiteten Engineering-Objekten,

Figur 2 einen zweiten Teil des Ablaufdiagramms gemäß Figur 1,

Figur 3 eine Strukturdarstellung zur Freigabe genutzter temporärer Tabellen,

Figur 4 eine schematische Darstellung einer Überlagerung von Bearbeitungsspeicherbereichen an einer graphischen
Benutzerschnittstelle.

[0018] Durch eine Erstellung von nachfolgend als Arbeitsschichten bezeichneten Bearbeitungsspeicherbereichen ei-
nes Engineering-Systems für ein industrielles Prozessautomatisierungssystem können Engineering-Daten und Anlage-
nobjekte parallel von mehreren Benutzern bearbeitet werden. Innerhalb des Engineering-Systems werden Komponenten
des industriellen Prozessautomatisierungssystems jeweils durch ein Engineering-Objekt als computerbasiertes Objekt
repräsentiert und in zumindest einer Server-seitigen Datenbank des Engineering-Systems persistent gespeichert. Die
Engineering-Objekte werden Server-seitig innerhalb einer hierarchischen Objektstruktur mit mehreren Hierarchieebenen
verwaltet. Dabei umfasst die Objektstruktur Abhängigkeiten zwischen Objekten.
[0019] Bei einer Bearbeitung von Engineering-Objekten in Arbeitsschichten bleibt eine originäre Datenbasis einer
technischen Anlage bis auf weiteres unverändert. Erst nach Bearbeitung werden vorgenommene Änderungen der En-
gineering-Objekte im Rahmen eines Freigabe-Prozesses mit der originären Datenbasis konsolidiert und in einen operativ
genutzten Produktivdatenbestand der Anlage freigegeben.
[0020] Durch eine Benutzerselektion vorgegebene Engineering-Objekte werden für eine Bearbeitung aus der Server-
seitigen Datenbank des Engineering-Systems lesend und schreibend in zumindest eine Arbeitsschicht geladen. Dabei
ist den Engineering-Objekten und der Arbeitsschicht jeweils genau ein zugriffsberechtigter Benutzer bzw. Eigentümer
zugeordnet. Zusätzlich zu den aus der Datenbank geladenen Engineering-Objekten sind in einer Arbeitsschicht neue
Engineering-Objekte erzeugbar.
[0021] Arbeitsschichten können hierarchische Abhängigkeiten zu anderen Arbeitsschichten aufweisen. Eine erste
Arbeitsschicht, die als Eigentümer einer zweiten Arbeitsschicht zugeordnet ist, ist dabei hierarchisch vorrangig gegenüber
der zweiten Arbeitsschicht. Dementsprechend ist ein erstes Engineering-Objekt in einer vorrangigen Arbeitsschicht, das
einen identischen Objektidentifikator wie ein zweites Engineering-Objekt in einer nachrangigen Arbeitsschicht aufweist,
Vorgänger des zweiten Engineering-Objekts. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist den Arbeitsschichten jeweils eine
Ebeneninformation zugeordnet. Die einer ausgewählten Arbeitsschicht zugeordnete Ebeneninformation unterscheidet
sich von der einer direkt vorrangigen Arbeitsschicht zugeordneten Ebeneninformation um genau eine Stufe. Ein erstes
Engineering-Objekt in einer direkt vorrangigen Arbeitsschicht, das einen identischen Objektidentifikator wie ein zweites
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Engineering-Objekt in einer nachrangigen Arbeitsschicht und denselben Eigentümer aufweist, ist direkter Vorgänger
des zweiten Engineering-Objekts.
[0022] Bei Client-seitiger Einleitung eines Freigabe-Prozesses von in eine ausgewählte Arbeitsschicht geladenen
freizugebenden Engineering-Objekten wird entsprechend Schritt 101 des in Figur 1 dargestellten Ablaufdiagramms zur
Ermittlung vorrangiger Arbeitsschichten eine Tabelle WorkingLayerPredecessors initialisiert, die Zuordnungen zwischen
Arbeitsschicht-Identifikatoren von Arbeitsschichten und Arbeitsschicht-Identifikatoren vorrangiger Arbeitsschichten um-
fasst. In Figur 3 ist die Tabelle WorkingLayerPredecessors 302 mit ihren Attributen ID_WorkingLayer für die Arbeits-
schicht-Identifikatoren und ID_WorkingLayer_Pred für die Arbeitsschicht-Identifikatoren vorrangiger Arbeitsschichten
dargestellt. Dabei bilden beide Attribute ID_WorkingLayer und ID_WorkingLayer_Pred zusammen einen Primärschlüssel
für die Tabelle WorkingLayerPredecessors 302.
[0023] Die Tabelle WorkingLayerPredecessors 302 wird mit Informationen aus einer Tabelle WorkingLayers 301
initialisiert, die Zuordnungen zwischen Arbeitsschicht-Identifikatoren und Eigentümer-Identifikatoren für Eigentümer der
jeweiligen Arbeitsschicht umfasst. Hierzu weist die Tabelle WorkingLayers 301 als Attribute ID_WorkingLayer für die
Arbeitsschicht-Identifikatoren und ID_WorkingLayerOwner für die Eigentümer-Identifikatoren auf. Zusätzlich umfasst
die Tabelle WorkingLayers 301 als Attribut WorkingLayer_Level für Ebeneninformationen, die den Arbeitsschichten
zugeordnet sind. Das Attribut ID_WorkingLayer bildet einen Primärschlüssel für die Tabelle WorkingLayers 301.
[0024] Zunächst wird die Tabelle WorkingLayerPredecessors 302 mit Informationen über direkte Arbeitsschicht-Ei-
gentümer aus der Tabelle WorkingLayers 301 befüllt. Hierbei kann es vorkommen, dass als Arbeitsschicht-Eigentümer
zunächst andere Arbeitsschichten ermittelt werden, jedoch keine Benutzer im eigentlichen Sinn. Eine Initialisierung der
Tabelle WorkingLayerPredecessors 302 kann beispielsweise mittels nachstehenden SQL-Statements realisiert werden.

[0025] Entsprechend Schritt 102 und 103 wird die Tabelle WorkingLayerPredecessors 302 solange rekursiv befüllt,
bis sämtliche vorrangigen Arbeitsschichten ermittelt sind, so dass hieraus vollständige Eigentümerketten ableitbar sind.
Eine derartige rekursive Befüllung der Tabelle WorkingLayerPredecessors 302 kann beispielsweise mittels nachste-
henden SQL-Statements realisiert werden.
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[0026] Somit kann bei Client-seitiger Einleitung eines Freigabe-Prozesses von in eine ausgewählte Arbeitsschicht
geladenen freizugebenden Engineering-Objekten überprüft werden, ob der ausgewählten Arbeitsschicht eine direkt
vorrangige Arbeitsschicht zugeordnet ist. Bei einem negativen Überprüfungsergebnis, wenn also keine direkt vorrangige
Arbeitsschicht vorhanden ist, werden die in die ausgewählte Arbeitsschicht geladenen freizugebenden Objekte in die
Server-seitige Datenbank zurückgeschrieben. Dagegen werden für in die ausgewählte Arbeitsschicht geladene freigeb-
bare Engineering-Objekte bei einem positiven Überprüfungsergebnis direkte Vorgänger der freigebbaren Engineering-
Objekte in der vorrangigen Arbeitsschicht ermittelt, die denselben Eigentümer wie die freigebbaren Engineering-Objekte
aufweisen. Entsprechend Schritt 104 des in Figur 1 dargestellten Ablaufdiagramms wird hierfür zunächst eine Tabelle
EngineeringObjectsListToRelease initialisiert, die sämtliche freigebbaren Engineering-Objekte der ausgewählten Ar-
beitsschicht sowie eine vollständige Eigentümerkette der freigebbaren Engineering-Objekte aus Sicht der ausgewählten
Arbeitsschicht umfasst. Diese Tabelle umfasst insbesondere Zuordnungen zwischen Engineering-Objekt-Identifikatoren,
Arbeitsschicht-Identifikatoren und Eigentümer-Identifikatoren, die dem jeweiligen freigebbaren Engineering-Objekt zu-
geordnet sind.
[0027] Entsprechend Figur 3 weist die Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 als Attribute
ID_EngineeringObject für die Engineering-Objekt-Identifikatoren, ID_WorkingLayer für die Arbeitsschicht-Identifikatoren
und ID_EngineeringObject_Owner für die Eigentümer-Identifikatoren auf. Zusätzlich umfasst die Tabelle Engineering-
ObjectsListToRelease 304 als Attribut DoRelease zur Kennzeichnung für eine Freigabe vorgesehener Engineering-
Objekte. Das Attribut ID_EngineeringObject bildet einen Primärschlüssel für die Tabelle EngineeringObjectsListToRe-
lease 304.
[0028] Die Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 wird zunächst mit allen Referenzen auf Instanzen der En-
gineering-Objekte der ausgewählten Arbeitsschicht initialisiert, deren Identifikator im vorliegenden Ausführungsbeispiel
@ID_WorkingLayer-ToRelease ist. Die Instanzen der Engineering-Objekte werden in einer Tabelle EngineeringObjects
303 verwaltet, die als Attribute ID_EngineeringObject für die Engineering-Objekt-Identifikatoren, ID_WorkingLayer für
die Arbeitsschicht-Identifikatoren und ID_EngineeringObject_Owner für die Eigentümer-Identifikatoren der Engineering-
Objekte umfasst. Zusätzlich umfasst die Tabelle EngineeringObjects 303 ein oder mehrere Attribute Property_1,
Property_2, ..., Property_n zur Festlegung spezifischer Eigenschaften des jeweiligen Engineering-Objekts. Eine Initia-
lisierung der Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 kann beispielsweise mittels nachstehenden SQL-State-
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ments realisiert werden.

[0029] Entsprechend Schritt 105 und 106 wird die Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 solange rekursiv
befüllt, bis sämtliche Vorgänger für die in die ausgewählte Arbeitsschicht geladenen freigebbaren Engineering-Objekte
ermittelt sind. Hierzu werden zu den originär freigebbaren Engineering-Objekten sowie zu den diesen Engineering-
Objekten zugeordneten Eigentümern Instanzen weiterer Engineering-Objekte in der Eigentümerkette ermittelt und in
die Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 eingetragen. Unter Zuhilfenahme der Tabelle WorkingLayersPre-
decessors 302 werden zunächst alle Instanzen ausgeschlossen, die nicht einer Arbeitsschicht in der Eigentümerkette
der ausgewählten Arbeitsschicht zugeordnet werden können. Von den verbleibenden Instanzen wird mit Hilfe der Tabelle
WorkingLayers 301 die Instanz bestimmt, die der ausgewählten Arbeitsschicht am nächsten bzw. darin enthalten ist.
Grundsätzlich ist dies jeweils die Instanz mit größtem Wert der zugeordneten Ebeneninformation, die durch das Attribut
WorkingLayer_Level in der Tabelle WorkingLayers 301 abgebildet wird. Abschließend wird die auf diese Weise identi-
fizierte Instanz zur Liste der freigebbaren Enginering-Objekte hinzugefügt. Eine rekursive Befüllung der Tabelle Engi-
neeringObjectsListToRelease 304 kann beispielsweise mittels nachstehenden komplexen SQL-Statements realisiert
werden.
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[0030] Nach rekursiver Befüllung der Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 entsprechend Schritt 105 und
106 erfolgt mit Schritt 200 und Schritt 100 ein Übergang vom in Figur 1 dargestellten ersten Teil des Ablaufdiagramms
zum in Figur 2 dargestellten zweiten Teil des Ablaufdiagramms. Entsprechend Schritt 201 werden in der Tabelle Engi-
neeringObjectsListToRelease 304 zunächst unter den freigebbaren Engineering-Objekten die freizugebenden Enginee-
ring-Objekte entsprechend Benutzereingabe zur Freigabe gekennzeichnet. Auf diese Weise werden Wurzeln sämtlicher
Teilbäume definiert, die Gegenstand einer Arbeitsschichtenfreigabe sein sollen. Die Wurzeln der Teilbäume werden im
vorliegenden Ausführungsbeispiel durch @ID_RootObject_1, @ID_RootObject_2, ..., @ID_RootObject_n identifiziert.
Eine Definition der Teilbäume, die Gegenstand einer Arbeitsschichtenfreigabe sein sollen, kann beispielsweise mittels
nachstehenden SQL-Statements realisiert werden.

[0031] Anschließend werden entsprechend Schritt 202 und 203 unter den freigebbaren Engineering-Objekten zu den
freizugebenden Engineering-Objekten innerhalb der hierarchischen Objektstruktur rekursiv untergeordnete Engineering-
Objekte ermittelt und in der der Tabelle EngineeringObjectsListToRelease 304 zur Freigabe gekennzeichnet. Dies kann
beispielsweise mittels nachstehenden SQL-Statements realisiert werden.

[0032] Nachfolgend werden entsprechend Schritt 204 zur Freigabe gekennzeichnete Engineering-Objekte aus der
direkt vorrangigen Arbeitsschicht gelöscht, damit diese später durch die freigegebenen Engineering-Objekte aus der
ausgewählten Arbeitsschicht ersetzt werden können. Dies kann beispielsweise mittels nachstehenden SQL-Statements
realisiert werden.
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Abschließend werden die zur Freigabe gekennzeichneten Engineering-Objekte entsprechend Schritt 205 durch Ände-
rung ihrer Zuordnung aus der ausgewählten Arbeitsschicht in die direkt vorrangige Arbeitsschicht für einen Abschluss
des Freigabe-Prozesses verschoben. Dies kann beispielsweise mittels nachstehenden SQL-Statements realisiert wer-
den.
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[0033] Die zur Freigabe gekennzeichneten Engineering-Objekte werden entsprechend dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel also mittels einer einzigen Datenbank-Operation aus der direkt vorrangigen Arbeitsschicht gelöscht und
mittels einer einzigen Datenbank-Operation aus der ausgewählten Arbeitsschicht in die direkt vorrangige Arbeitsschicht
verschoben. Vorzugsweise werden Nachfolger der freigegebenen Engineering-Objekte in nachrangigen Arbeitsschich-
ten im Rahmen eines Freigabe-Prozesses entsprechend den freigegebenen Engineering-Objekten ersetzt.
[0034] Entsprechend der in Figur 4 schematisch dargestellten Überlagerung von Arbeitsschichten 402, 403 an einer
graphischen Benutzerschnittstelle 404 werden in eine ausgewählte Arbeitsschicht 403 geladene Engineering-Objekte
O1", O4", O5’, O7’, O8’ einerseits gegenüber dem in der Server-seitigen Datenbank gespeicherten Produktivdatenbestand
O1-O4, O6, O8-O9 überlagert dargestellt. Andererseits werden diese Engineering-Objekte O1", O4", O5’, O7’, O8’ gegen-
über in eine vorrangige Arbeitsschicht 402 geladenen Engineering-Objekten O2’, O4’, O5, O6’, O7, O9’ überlagert dar-
gestellt. An der graphischen Benutzerschnittstelle 404 sind entsprechend dem in Figur 4 dargestellten Beispiel resul-
tierend die Engineering-Objekte O1", O2’, O3, O4", O5’, O6’, O7’, O8’, O9’ sichtbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Engineering-Systems für ein industrielles Prozessautomatisierungssystem, bei dem

- Komponenten des industriellen Prozessautomatisierungssystems jeweils durch ein computerbasiertes Objekt
innerhalb des Engineering-Systems repräsentiert und in zumindest einer Server-seitigen Datenbank (401) des
Engineering-Systems persistent gespeichert werden,
- die Objekte Server-seitig innerhalb einer hierarchischen Objektstruktur mit mehreren Hierarchieebenen ver-
waltet werden, wobei die Objektstruktur Abhängigkeiten zwischen Objekten umfasst,
- durch eine Benutzerselektion vorgegebene Objekte für eine Bearbeitung aus der Datenbank (401) in zumindest
einen Bearbeitungsspeicherbereich (402, 403) geladen werden, wobei den Objekten und dem Bearbeitungs-
speicherbereich jeweils ein zugriffsberechtigter Benutzer zugeordnet ist,
- ein erster Bearbeitungsspeicherbereich (402), der als zugriffsberechtigter Benutzer einem zweiten Bearbei-
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tungsspeicherbereich (403) zugeordnet ist, hierarchisch vorrangig gegenüber dem zweiten Bearbeitungs-
speicherbereich (403) ist,
- ein erstes Objekt (O4’, O5, O7) in einem vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich (402), das einen identischen
Objektidentifikator wie ein zweites Objekt (O4", O5’, O7’) in einem nachrangigen Bearbeitungsspeicherbereich
(403) aufweist, Vorgänger des zweiten Objekts ist,
- bei Einleitung einer Client-seitigen Benutzerfreigabe von in einen ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich
(403) geladenen freizugebenden Objekten überprüft wird, ob dem ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich
(403) ein direkt vorrangiger Bearbeitungsspeicherbereich (402) zugeordnet ist,
- die in den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich geladenen freizugebenden Objekte bei einem negativen
Überprüfungsergebnis in die Server-seitige Datenbank (401) zurückgeschrieben werden,
- für in den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich geladene freigebbare Objekte bei einem positiven
Überprüfungsergebnis direkte Vorgänger der freigebbaren Objekte im vorrangigen Bearbeitungsspeicherbe-
reich ermittelt werden (105-106), die übereinstimmende zugriffsberechtigte Benutzer wie die freigebbaren Ob-
jekte aufweisen,
- die ermittelten Vorgänger zu den freigebbaren Objekten hinzugefügt werden,
- unter den freigebbaren Objekten die freizugebenden Objekte entsprechend Benutzereingabe zur Freigabe
gekennzeichnet werden (201),
- unter den freigebbaren Objekten zu den freizugebenden Objekten innerhalb der hierarchischen Objektstruktur
untergeordnete Objekte ermittelt und zur Freigabe gekennzeichnet werden (202-203),
- zur Freigabe gekennzeichnete Objekte aus dem vorrangigen Benutzerspeicherbereich gelöscht werden (204),
- die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte durch Änderung ihrer Zuordnung aus dem ausgewählten Benut-
zerspeicherbereich in den vorrangigen Benutzerspeicherbereich für einen Abschluss der Client-seitigen Benut-
zerfreigabe verschoben werden (205).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem nur die durch die Benutzerselektion vorgegebenen Objekte für eine Bearbeitung aus der Datenbank in den
zumindest einen Bearbeitungsspeicherbereich lesend und schreibend geladen werden und bei dem im Bearbei-
tungsspeicherbereich neue Objekte erzeugbar sind.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem Bearbeitungsspeicherbereichen jeweils eine Ebeneninformation zugeordnet ist und bei dem sich die einem
ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich zugeordnete Ebeneninformation von der einem direkt vorrangigen Be-
arbeitungsspeicherbereich zugeordneten Ebeneninformation um eine Stufe unterscheidet.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem ein erstes Objekt in einem direkt vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich, das einen identischen Objek-
tidentifikator wie ein zweites Objekt in einem nachrangigen Bearbeitungsspeicherbereich und einen übereinstim-
menden zugriffsberechtigten Benutzer aufweist, direkter Vorgänger des zweiten Objekts ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem Objekten und/oder Bearbeitungsspeicherbereichen zugeordnete zugriffsberechtigte Benutzer Eigentümer
des jeweiligen Objekts oder Bearbeitungsspeicherbereichs sind.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem in einen Bearbeitungsspeicherbereich geladene Objekte an einer Client-seitigen graphischen Benutzer-
schnittstelle gegenüber in der Datenbank gespeicherten Objekten überlagert dargestellt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
bei dem in einen nachrangigen Bearbeitungsspeicherbereich geladene Objekte an der Client-seitigen graphischen
Benutzerschnittstelle gegenüber in einen vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich geladenen Objekten überlagert
dargestellt werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
bei dem Bearbeitungsspeicherbereiche jeweils Server-seitig für einen Client-seitigen Zugriff verfügbar gemacht
werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei dem für den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich bei Einleitung der Client-seitigen Benutzerfreigabe
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vorrangige Bearbeitungsspeicherbereiche rekursiv ermittelt werden.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
bei dem die Vorgänger für die in den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich geladenen freigebbaren Objekte
rekursiv ermittelt werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
bei dem die zu den freizugebenden Objekten innerhalb der hierarchischen Objektstruktur untergeordneten Objekte
rekursiv ermittelt werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
bei dem die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte mittels einer einzigen Datenbank-Operation aus dem vorran-
gigen Benutzerspeicherbereich gelöscht werden und bei dem die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte mittels
einer einzigen Datenbank-Operation aus dem ausgewählten Benutzerspeicherbereich in den vorrangigen Benut-
zerspeicherbereich verschoben werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
bei dem Nachfolger durch eine Client-seitige Benutzerfreigabe freigegebener Objekte in nachrangigen Benutzer-
speicherbereichen entsprechend der Client-seitigen Benutzerfreigabe ersetzt werden.

14. Steuerungsprogramm zum Betrieb eines Engineering-Systems für ein industrielles Prozessautomatisierungssys-
tem, wobei das Steuerungsprogramm in einen Arbeitsspeicher eines Rechners ladbar ist und zumindest einen
Codeabschnitt aufweist, bei dessen Ausführung

- Komponenten des industriellen Prozessautomatisierungssystems jeweils durch ein computerbasiertes Objekt
innerhalb des Engineering-Systems repräsentiert und in zumindest einer Server-seitigen Datenbank des Engi-
neering-Systems persistent gespeichert werden,
- die Objekte Server-seitig innerhalb einer hierarchischen Objektstruktur mit mehreren Hierarchieebenen ver-
waltet werden, wobei die Objektstruktur Abhängigkeiten zwischen Objekten umfasst,
- durch eine Benutzerselektion vorgegebene Objekte für eine Bearbeitung aus der Datenbank in zumindest
einen Bearbeitungsspeicherbereich geladen werden, wobei den Objekten und dem Bearbeitungsspeicherbe-
reich jeweils ein zugriffsberechtigter Benutzer zugeordnet ist,
- ein erster Bearbeitungsspeicherbereich, der als zugriffsberechtigter Benutzer einem zweiten Bearbeitungs-
speicherbereich zugeordnet ist, hierarchisch vorrangig gegenüber dem zweiten Bearbeitungsspeicherbereich
ist,
- ein erstes Objekt in einem vorrangigen Bearbeitungsspeicherbereich, das einen identischen Objektidentifikator
wie ein zweites Objekt in einem nachrangigen Bearbeitungsspeicherbereich aufweist, Vorgänger des zweiten
Objekts ist,
- bei Einleitung einer Client-seitigen Benutzerfreigabe von in einen ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich
geladenen freizugebenden Objekten überprüft wird, ob dem ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich ein
direkt vorrangiger Bearbeitungsspeicherbereich zugeordnet ist,
- die in den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich geladenen freizugebenden Objekte bei einem negativen
Überprüfungsergebnis in die Server-seitige Datenbank zurückgeschrieben werden,
- für in den ausgewählten Bearbeitungsspeicherbereich geladene freigebbare Objekte bei einem positiven
Überprüfungsergebnis direkte Vorgänger der freigebbaren Objekte im vorrangigen Bearbeitungsspeicherbe-
reich ermittelt werden, die übereinstimmende zugriffsberechtigte Benutzer wie die freigebbaren Objekte auf-
weisen,
- die ermittelten Vorgänger zu den freigebbaren Objekten hinzugefügt werden,
- unter den freigebbaren Objekten die freizugebenden Objekte entsprechend Benutzereingabe zur Freigabe
gekennzeichnet werden,
- unter den freigebbaren Objekten zu den freizugebenden Objekten innerhalb der hierarchischen Objektstruktur
untergeordnete Objekte ermittelt und zur Freigabe gekennzeichnet werden,
- zur Freigabe gekennzeichnete Objekte aus dem vorrangigen Benutzerspeicherbereich gelöscht werden,
- die zur Freigabe gekennzeichneten Objekte durch Änderung ihrer Zuordnung aus dem ausgewählten Benut-
zerspeicherbereich in den vorrangigen Benutzerspeicherbereich für einen Abschluss der Client-seitigen Benut-
zerfreigabe verschoben werden,

wenn das Steuerungsprogramm im Rechner abläuft.
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