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Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der in dieser
Publikation beschriebenen Produkte müssen Sie als Verantwortlicher für
die Anwendung und den Einsatz dieser Steuergeräte sicherstellen, daß die
Eignung hinsichtlich solcher Anwendung und solchen Einsatzes sowie die
Einhaltung der Sicherheitsanforderungen, einschließlich zutreffender
Gesetzesbestimmungen, Vorschriften, Verordnungen und Normen erfüllt
sind.

Die in diesem Handbuch dargestellten Abbildungen, Diagramme,
Programm- und Layout-Beispiele sollen nur den Text dieses
Handbuches veranschaulichen. Aufgrund der vielfältigen Variablen und
Anforderungen, die mit jeder speziellen Installation verbunden sind,
übernimmt Allen-Bradley keine Verantwortung oder Haftung
(einschließlich der Haftung für geistiges Eigentum) für die konkrete
Anwendung auf der Grundlage der in dieser Publikation dargestellten
Beispiele.

In der Publikation SGI-1.1 “Safety Guidelines for the Application,
Installation, and Maintenance of Solid State Control” von
Allen-Bradley (über Ihre regionale Allen-Bradley Geschäftsstelle
beziehbar) werden einige wichtige Unterschiede zwischen
elektronischen und elektromechanischen Geräten beschrieben, die bei
der Anwendung von Produkten, wie sie in dieser Publikation
beschrieben werden, berücksichtigt werden sollten.

Jede Wiedergabe dieses Handbuchs, ganz oder teilweise, ohne
schriftliche Erlaubnis von Allen-Bradley Company, Inc., ist verboten.

An verschiedenen Stellen in diesem Handbuch wird durch
entsprechende Hinweise auf sicherheitsbezogene Umstände
aufmerksam gemacht:

ACHTUNG:  Der Text neben diesem Zeichen erläutert
mögliche Folgen nicht ordnungsgemäßen Einsatzes oder
unvorschriftsmäßiger Bedienung,  wie z.B.
Körperverletzung oder Tod, Geräteschäden oder
wirtschaftliche Verluste.

Die Gefahrenhinweise dienen dazu:

 Gefahrenzustände zu erkennen
 Gefahren zu vermeiden
 Folgeschäden zu erkennen

Wichtig:  Kennzeichnet Informationen, die für eine erfolgreiche
Anwendung sowie ein gründliches Verstehen des Produktes
unabdingbar sind.
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Dieses Handbuch wurde neu überarbeitet und befaßt sich nur mit den
klassischen speicherprogrammierbaren PLC-5-Steuerungen:
PLC-5/10, -5/12, -5/15 und -5/25.

Ferner wurden die beigefügten Arbeitsblätter für die Systemauslegung,
die bisher als separate Publikation 1785-5.2 erhältlich waren,
miteinbezogen. Diese separate Publikation ist nicht mehr erhältlich.
Die Arbeitsblätter sind in Anhang B enthalten.

Informationen über erweiterte und Ethernet-kompatible
PLC-5-Prozessoren sind im Benutzerhandbuch für erweiterte und
Ethernet-kompatible Steuerungen der Reihe PLC-5, Publikation
1785-6.5.12DE, enthalten.
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Die Dokumentation für die klassischen speicherprogrammier-
baren Steuerungen 1785-PLC-5 ist nach den einzelnen
Aufgabenbereichen in Handbücher unterteilt. Somit lassen sich die
gewünschten Informationen mühelos auffinden, ohne daß
Textabschnitte, die sich nicht auf die jeweils vorliegende Aufgabe
beziehen, durchgelesen werden müssen. Der Pfeil in Abbildung 1 zeigt
auf das vorliegende Handbuch.
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Weitere Informationen über die speicherprogrammierbaren
Steuerungen 1785-PLC-5 oder über die o.g. Publikationen erhalten Sie
über Ihr zuständiges Allen-Bradley Verkaufsbüro, Ihren
Vertragshändler oder Systemintegrator.

Dieses Handbuch ist als Hilfsmittel beim Design von klassischen
PLC-5-Steuerungssystemen gedacht und soll Ihnen bei der
Durchführung der folgenden Aufgaben dienlich sein:

 Auswahl geeigneter Hardwarekomponenten für ein System
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 Bestimmung der wichtigsten Funktionsmerkmale der klassischen
PLC-5-Prozessoren und deren Anwendung

 Planung der klassischen PLC-5-Systemauslegung

Dieses Handbuch enthält zehn Kapitel und zwei Anhänge. In der
folgenden Tabelle ist jedes Kapitel einschließlich der jeweiligen
Titelbezeichnung sowie einer kurzen Beschreibung der darin
behandelten Themen aufgeführt.
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Das folgende Ablaufdiagramm erläutert eine der möglichen logischen
Vorgehensweisen zur Planung eines klassischen PLC-5 Steuersystems.
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Da Entscheidungstreffungen nicht immer nur auf einem linearen
Prozeß basieren, ist es u.U. empfehlenswert, bestimmte Aufgaben
parallel auszuführen. Beispiel: bei der Auswahl der E/A-Module kann
bereits mit der Anordnung und Adressierung der Module begonnen
werden. Einzelheiten über die Umgebungsanforderungen, benötigten
Gehäuse, Kabelanordnung und Erdungsanforderungen für das Chassis
und die E/A-Netzwerke sind in Kapitel 3,  “Anordnung der
System-Hardware” enthalten. Ferner sollten die Zeitanforderungen für
Blocktransfers bei der Anordnung der Blocktransfermodule (im
prozessorresidenten zentralen E/A-Chassis, im erweiterten zentralen
E/A-Chassis oder im dezentralen E/A-Chassis) berechnet werden.
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Sie sollten sich mit den folgenden Begriffen und deren Bedeutung
vertraut machen.
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klassische PLC-5-Prozessoren können in Systemen, die sowohl für die
zentrale als auch die verteilte Steuerung ausgelegt sind, eingesetzt
werden.
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Die folgenden Punkte gelten als allgemeine Richtlinien beim
System-Design.

 Soll ein bzw. sollen mehrere PLC-5-Prozessoren in einem zentralen
oder verteilten Steuersystem eingesetzt werden?

 Welche Art von Prozessen soll mit dem PLC-5-Prozessorsystem
gesteuert werden?

 Welche Prozesse werden gemeinsam gesteuert?
 Welche Umgebungs- und Sicherheitsfaktoren müssen berücksichtigt

werden?
 Wie sind Ablauf und Funktionsweise des Systems ausgelegt?
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Legen Sie die Kriterien für Ihr System fest.  Hierzu finden Sie in den
folgenden Kapiteln eine Aufstellung der einzelnen Kriterien und der
Auswahlmöglichkeiten der wichtigsten Steuersystemelemente der
klassischen PLC-5-Steuerung. Siehe Abbildung 1.1.
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Es ist ratsam, zuerst Spezifikationen zu entwickeln, die die
ausgewählte Hardware und Programmieranwendung enthalten. Hierbei
handelt es sich um ein Konzept des Systems, mit dem die folgenden
Faktoren festgelegt werden:

 Steuerungsstrategie
 Auswahl, Anordnung und Adressierung der Hardware
 sequentielles Funktionsdiagramm (SFC)
 besondere Programmiermerkmale
 Anforderungen der Strompfadlogik und des strukturierten Textes

Abbildung 1.2 stellt ein Programmentwicklungsmodell dar.
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In diesem Modell können die einzelnen Aufgabenbereiche auf
verschiedenen Ebenen ineinander übergreifen. Jeder Abschnitt stellt
eine Aufgabe dar, die von Ihnen ausgeführt werden muß. Zu Beginn
bereiten Sie eine Funktionsspezifikation und dann die detaillierte
Analyse vor.

Auf der Grundlage der detaillierten Analyse können Programme
entwickelt, eingegeben und geprüft werden. Nach beendeter Prüfung
können die Programme in der Anwendung implementiert werden. Die
detaillierte Analyse kann außerdem als Grundlage zur Entwicklung von
Prüfverfahren und -anforderungen benutzt werden und aufgrund ihrer
gründlichen Ausarbeitung als Bestätigungsunterlage dienen.

���	����������������������	����

Die Funktionsspezifikation enthält einen ganz allgemeinen
Prozeßüberblick oder eine Ablaufbeschreibung. Hierzu werden die
Ereignisse und die Reihenfolge, in der diese Ereignisse eintreten
müssen, definiert. Legen Sie ferner fest, welche Geräte für den
Prozeß/Betrieb erforderlich sind. Legen Sie eine allgemeine
Systemanordnung fest. Beispiel: Ist für die Anwendung ein verteiltes
Steuersystem erforderlich, geben Sie an, wo dezentrale
E/A-Verbindungen benötigt werden. Läuft ein Prozeß hingegen in der
Nähe des Prozessors ab und muß die Aktualisierungszeit kürzer sein
als es bei einer dezentralen E/A-Verbindung möglich ist, so können Sie
eine erweiterte zentrale E/A-Verbindung wählen.

Wichtig:  Wählen Sie für die dezentrale E/A-Verbindung eine
Kommunikationsgeschwindigkeit, mit der jedes, am Verbund
angeschlossene Gerät kommunizieren kann.
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Die in der Funktionsspezifikation enthaltene Programmentwicklung
kann aus schriftlichen Anweisungen, Ablaufdiagrammen oder
Vorentwürfen von MCPs, SFCs und Unterprogrammen bestehen.
Wählen Sie das Format, das Ihnen am vertrautesten ist. Es ist jedoch
empfehlenswert, Vorentwürfe von SFCs und Unterprogrammen zu
erstellen, damit zwischen den anfänglichen Diagrammen und dem
Endprogramm ein besserer Zusammenhang besteht.

����������������� ��

In diesem Abschnitt wird die für die Planung der Programme
erforderliche Logik definiert. Dazu gehören Ein- und Ausgänge, die
jeweiligen Aktionen und Übergänge zwischen den Aktionen (d.h. die
zur Erstellung des Programms erforderlichen Details auf Bitebene).
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Die Programme werden entweder offline in den Computer oder online
in einen Prozessor eingegeben. Im darauffolgenden Abschnitt werden
die eingegebenen Programme geprüft. Nach abgeschlossener Prüfung
sollten die Endprogramme der Funktionsspezifikation entsprechen.

"����$���������������#��������

Nach Fertigstellung der Funktionsspezifikation und der detaillierten
Analyse sollten diese nochmals auf fehlende oder unvollständige
Informationen überprüft werden:

  Eingangsbedingungen
 Sicherheitszustände
 Einschalt- oder Notabschaltprogramme
 Störungsmeldungen und deren Handhabung
 Fehlererkennung und Fehlerhandhabung
 Meldungsanzeige von Fehlerzuständen
 unnormale Betriebszustände

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung der
PLC-5-Prozessormodule und der jeweiligen Bestellnummern.
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Für Informationen über andere PLC-5-Prozessoren (erweiterte,
Ethernet- und ControlNet-kompatible Prozessoren) wenden Sie sich an
Ihre Allen-Bradley-Vertretung.

����$������������

�����������


	�%�%
��!�����������



�	�����	������
��
���

�	�������

1-6

�����	���������	����
�����������������������������

Aus der Reihe der PLC-5-Prozessoren können Sie die für Ihre
Anwendung geeigneten Prozessoren wählen. Alle klassischen
PLC-5-Prozessoren weisen die folgenden Merkmale auf:

 einheitliche physikalische Größe
 Plazierung im äußerst linken Steckplatz eines 1771 E/A-Chassis
 Verwendung beliebiger 1771 E/A-Module im prozessorresidenten

zentralen E/A-Chassis mit maximal 32 Punkten je Modul
 dieselbe Programmiersoftware und dieselben Programmiergeräte
 derselbe Basisbefehlssatz
 Kontaktplanprogramme und SFC können in allen

PLC-5-Prozessoren angewandt werden

Bei Fragen bezüglich der Funktionsmerkmale Ihres PLC-5-Prozessors
wenden Sie sich bitte an Ihren Allen-Bradley Vertriebshändler oder
Ihre Allen-Bradley Verkaufsstelle.

Unterprogramme
Sich öfters wiederholende Logikprogrammabschnitte, die von
mehreren Programmfiles aus aufgerufen werden können, sollten in
Unterprogrammen gespeichert werden. Da die sich wiederholende
Logik nur einmal programmiert wird, kann mit einem Unterprogramm
Speicherplatz eingespart werden. Mit dem JSR-Befehl wird veranlaßt,
daß der Prozessor ein separates im Prozessor vorhandenes
Unterprogrammfile aufruft, dieses einmal abfragt und anschließend
zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

Einzelheiten zur Erstellung und Anwendung von Unterprogrammen
sind im Dokumentationssatz der Programmiersoftware enthalten.

Sequentielle Funktionsdiagramme
Sequentielle Funktionsdiagramme (SFC) dienen der Folgesteuerung
eines Prozesses und zeigen den jeweiligen Zustand eines
Steuerprozesses an. Anstelle eines umfangreichen Kontaktplans für
eine Anwendung wird die Logik in Schritte und Übergänge unterteilt.
Ein Schritt entspricht einer Steueraufgabe; ein Übergang entspricht
einem Zustand, der eintreten muß, bevor das programmierbare
Steuergerät die nächste Steueraufgabe ausführen kann. Durch die
Anzeige dieser Schritte und Übergänge kann der Zustand des
Steuerprozesses zu jedem gegebenen Zeitpunkt dargestellt werden.

Einzelheiten zur Erstellung und Anwendung von SFCs sind in der
Dokumentation für die Programmiersoftware enthalten.

Kontaktpläne
Ein Hauptsteuerprogramm kann aus einem von 1-999 numerierten
SFC-File oder aus einem von 2-999 numerierten
Kontaktplanfileprogramm in einem beliebigen Programmfile bestehen.
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Einzelheiten zur Anwendung von Strompfadlogik sind in der
Dokumentation der Programmiersoftware enthalten.

Backup-System
Im nachstehenden Diagramm ist ein typisches PLC-5-Backup-System
dargestellt:
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In der PLC-5-Backup-Systemkonfiguration steuert ein System den
Betrieb der dezentralen E/A- und DH+ Kommunikation. Dieses System
wird als “Primärsystem” bezeichnet. Falls im Primärsystem eine
Störung eintritt, steht das zweite System zur Übernahme der Steuerung
der dezentralen E/A- und DH+ Kommunikation bereit. Dieses wird als
“Sekundärsystem” bezeichnet.

Die Auswahl der Hardware für das Backup-System wird in Kapitel 2
“Wahl der Hardware” erläutert. Weitere Informationen über die
Konfigurierung eines PLC-5-Prozessor-Backup-Systems sind im
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Benutzerhandbuch PLC-5 Backup Communication Module User
Manual, Publikation 1785-6.5.4 enthalten.

Wählen Sie den Scanner-Modus, wenn ein klassischer
PLC-5-Prozessor eingesetzt werden soll,  um ein bzw. mehrere
dezentrale E/A-Verbindungen abzufragen und zu steuern. Der im
Scannermodus betriebene Prozessor fungiert außerdem als
Überwachungsprozessor für andere Prozessoren, die sich im
Adaptermodus befinden.

Zum Lesen von Eingängen und Steuern von Ausgängen fragt der im
Scannermodus betriebene Prozessor das Speicherfile ab. Außerdem
überträgt er Diskret- und Blocktransferdaten an/von
prozessorresidenten, zentralen Racks und an/von Modulen der
dezentralen E/A-Racks.

Ein PLC-5-Prozessor fragt prozessorresidente, zentrale E/A synchron
zur Programmabfrage ab, während er dezentrale E/A asynchron zur
Programmabfrage abliest. Er aktualisiert jedoch die Eingangs-/
Ausgangsdatentafel eines dezentralen E/A-Puffers synchron zur
Programmabfrage. Diese Aktualisierung wird am Ende jeder
Programmabfrage durchgeführt.
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Weitere Funktionsmerkmale des PLC-5-Prozessors im Scannermodus:

 Datenerfassung aus Netzknotenadaptern in dezentralen E/A-Racks
 Verarbeitung von E/A-Daten von 8-, 16- oder

32-Punkt-E/A-Modulen
 E/A-Adressierung in 2-, 1- oder 1/2-Slot-E/A-Gruppen
 Unterstützung einer komplementären E/A-Konfiguration
 Unterstützung von Blocktransfers in einem beliebigen E/A-Chassis

Die Prozessoren PLC-5/15 und -5/25 werden über die Schaltergruppe
SW1 für den Scannermodus konfiguriert.
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Ist der vorausberechenbare Echtzeit-Datenaustausch zwischen einem
klassischen PLC-5-Prozessor in einem verteilten Steuersystem und
einem Überwachungsprozessor erforderlich, ist ein PLC-5-Prozessor
(mit Ausnahme des PLC-5/10-Prozessors) in Adaptermodus
einzusetzen. Die Prozessoren werden über das dezentrale
E/A-Netzwerk miteinander verbunden (Abbildung 1.3). Die zwischen
dem Überwachungsprozessor und dem im Adaptermodus betriebenen
PLC-5-Prozessor übertragenen Statusdaten können mit gleichblei-
bender Geschwindigkeit überwacht werden (d.h., Programmiergeräte
und andere, nicht steuerungsbezogene Kommunikationen haben keinen
Einfluß auf die Übertragungsgeschwindigkeit des dezentralen
E/A-Netzwerks). 
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Im Adaptermodus fungiert der PLC-5-Prozessor als dezentrale Station
des Überwachungsprozessors und kann seine prozessorresidenten
zentralen E/A überwachen und steuern, während er mit dem
Überwachungsprozessor über einen dezentralen E/A-Verbund
kommuniziert.

Der Überwachungsprozessor kommuniziert mit einem PLC-5/12-,
-5/15- oder -5/25-Adapter entweder mit acht oder vier
E/A-Datentafelworten.

Ein PLC-5-Prozessor überträgt E/A- und Statusdaten anhand diskreter
und Blocktransfers. Informationen können auch mittels
Blocktransferbefehlen zwischen einem Überwachungsprozessor und
einem Prozessor im Adaptermodus übertragen werden. Die maximale
Kapazität je Blocktransfer beträgt 64 Worte.
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Anhand der in diesem Kapitel enthaltenen Richtlinien läßt sich die
Hardware für eine Anwendung auswählen.
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Zur Herstellung einer Verbindung zwischen dem PLC-5-Prozessor und
den jeweiligen Maschinen bzw. Prozessen werden E/A-Module
gewählt.

Die folgende Aufstellung und Tabelle 2.A dienen als Richtlinien bei
der Auswahl der E/A-Module und/oder Bedienerschnittstelle(n).

 Anzahl der zur Prozeßsteuerung erforderlichen E/A

 Konzentration der E/A-Punkte eines Teils des Prozesses (wenn der
gesamte Prozeß über eine weite Fläche verteilt ist)

 Art der zur Prozeßsteuerung erforderlichen E/A

 Spannungsbereich jedes einzelnen E/A-Moduls

 Strombedarf von der Mutterplatine für jedes einzelne E/A-Modul

 Störungs- und Entfernungsbegrenzungen jedes E/A-Moduls

 Isolierungsanforderungen jedes E/A-Moduls
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Wichtig:  Die Adressierung wird bei der Auswahl der E/A-Module
definiert, da diese von der E/A-Moduldichte abhängig ist und
umgekehrt.
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Unter der Dichte eines E/A-Moduls ist die Anzahl der
Prozessoreingangs- oder -ausgangsdatentafelbits für das jeweilige
Modul zu verstehen. Die Dichte eines bidirektionalen Moduls mit 8
Eingangsbits und 8 Ausgangsbits beträgt 8. In Tabelle 2.B sind
Richtlinien zur Auswahl der E/A-Moduldichte enthalten.
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Einige E/A-Module (sog. Master) kommunizieren mit ihren
Erweiterungsprozessoren über die Mutterplatine. Bei diesen
Master-/Erweiterungsanordnungen gilt eine der folgenden
Bedingungen:

 die zeitlich versetzte Nutzung der Mutterplatine ist möglich oder
 die zeitlich versetzte Nutzung der Mutterplatine ist nicht möglich

Bei Mastern, die die zeitlich versetzte Nutzung der Mutterplatine
unterstützen, besteht die Möglichkeit, zwei Master im selben Chassis
anzuordnen. Bei Master-/Erweiterungsanordnungen, die die zeitlich
versetzte Nutzung der Mutterplatine nicht unterstützen, darf keine
zweite Master-/Erweiterungskombination im selben E/A-Chassis
angeordnet werden.

Beispiel: Das Schrittschaltwerkmodul (Best.-Nr. 1771-M1, Teil einer
1771-QA Baugruppe) und das Servobaugruppenmodul (Best.-Nr.
1771-M3, Teil einer 1771-QC Baugruppe) fungieren immer als Master
und lassen die zeitlich versetzte Nutzung der Mutterplatine nicht zu.
Deshalb kann kein zweites Mastermodul zusammen mit einem dieser
beiden Module im selben Chassis installiert werden.
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Tabelle 2.C faßt die Kompatibilität der Mastermodule innerhalb eines
E/A-Chassis zusammen.
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Wichtig:  Die Dichte spielt bei einem Erweiterungsmodul keine Rolle,
da dieses nur mit seinem Master und nicht direkt mit einem Adapter
kommuniziert.

Zur Verbindung des PLC-5-Prozessors mit den E/A-Modulen werden
E/A-Adaptermodule gewählt. Tabelle 2.D enthält Richtlinien zur
Auswahl der E/A-Adaptermodule.

����������


����%�� �� �(&#��&$'������#����"%�#�!�&��


��$�����+���"%�#�!�&��� �#�*��� ����$��� �!#��#& �� �

�':'053#.'4����>�&#25'3/1&6.
��>���60&���>����

�418+'��*#44+4���>����
>����/+5�+05')3+'35'/��'5:5'+.
60&��&#25'3/1&6.�

&':'053#.'4����>�'5:8'3-�/+5�

• ����-$24�$'+�'+0'3��05('3060)�710�/#9+/#.�	����/��#$'.�!��#
• "'+5#0(13&'360)'0��&+'�=$'3�&'0� '35'0�.+')'0�&=3('0��&+'�'+0'
�013&060)�710����>�1&6.'0�+0�'+0'/�231:'44133'4+&'05'0����>�*#44+4
1&'3�'+0'/�'38'+5'35'0�:'053#.'0����>�*#44+4�'3(13&'3.+%*�/#%*'0�

�38'+5'35'4�:'053#.'4
���>�&#25'3/1&6.���>��!

'38'+5'35'4�:'053#.'4����>�'5:8'3-�/+5�-3+5+4%*'0�"'+58'35'0�60&��.#:+'360)
#..'3�'38'+5'35'0�:'053#.'0����>�*#44+4�+00'3*#.$�'+0'3��05('3060)�710�
	��/�:6/��31:'4413�

����>���>�1&6.'�&'3��'3+'���60&�0'6'3�605'345=5:'0�:64;5:.+%*�:6�����-$24�60&�������-$24�&+'�
�1//60+-#5+1043#5'��	��
�-$24�

�������#����+���"%�#�!�&���

��!

���



��$(� !-���- 1�-!
�� �#����

2-5

	�'��#!��������(������(
��(��� #�!���$��

In Tabelle 2.E sind die E/A-Dichte der einzelnen Module und die für
die E/A-Chassis und dezentralen E/A-Adaptermodule verfügbaren
Adressierungsmodi aufgeführt.
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Bei dem 1771-ASB-Adaptermodul der Serie C oder D kann eine der
folgenden drei Kommunikationsgeschwindigkeiten gewählt werden:
57,6 kbps, 115,2 kbps oder 230,4 kbps.
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In Tabelle 2.F sind die E/A-Dichte der einzelnen Module und die für
die E/A-Chassis und erweiterten zentralen E/A-Adaptermodule
verfügbaren Adressierungsmodi aufgeführt.
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Die folgenden Geräte können ebenfalls in einem dezentralen
E/A-Verbund eingesetzt werden:

 PLC-5-Prozessor im Adaptermodus
 dezentraler PLC-5/250-Scanner im Adaptermodus
 PLC-Schnittstellenmodul für digitale Wechselstrom- und

Gleichstromantriebe
 dezentraler E/A-Adapter für Bulletin 1336-Antriebe
 RediPANEL� Drucktaster- und Tastenfeldmodule
 Dataliner�
 PanelView (siehe Bedienerschnittstelle)
 Zusatzmodul F30D (für das T30-Terminal)
 CNC 8600 oder 9/SERIES mit optionalem dezentralen E/A-Adapter
 CVIM� im  Adaptermodus
 Pro-Spec� 6000 Befestigungssystem mit optionalem dezentralen

E/A-Adapter
 1747-DCM-Modul (an ein SLC-500-Rack)
 1771-DCM-Modul
 1771-GMF-Roboter (dezentrales E/A-Schnittstellenmodul)

Nähere Informationen über diese Geräte sind den jeweiligen
Produktdokumentationen von Allen-Bradley zu entnehmen.
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Ein E/A-Chassis ist ein einzelnes, kompaktes Gehäuse, in dem der
Prozessor, die Netzteilmodule, dezentrale und erweiterte zentrale
E/A-Adaptermodule und E/A-Module untergebracht sind. Der äußerst
linke Steckplatz des E/A-Chassis ist für den Prozessor oder das
Adaptermodul reserviert. Bei der Wahl eines Chassis sind die
folgenden Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

 Bei der Festlegung der maximalen Anzahl der E/A innerhalb einer
Anwendung müssen die für die Netzteilmodule, Kommunikations-
module und sonstige intelligente E/A-Module erforderlichen
E/A-Steckplätze berücksichtigt werden.

 Bei der Verwendung von 16- und 32-Punkt-E/A-Modulen müssen
Chassis der Serie B oder neuer verwendet werden.

 Zusätzliche Steckplätze sollten für den späteren Gebrauch
freigelassen werden.

E/A-Chassis sind in diesen Ausführungen erhältlich:

 4-Slot (1771-A1B)
 8-Slot (1771-A2B)
 12-Slot—im Rahmen montiert (1771-A3B), am Bedienpult montiert

(1771-A3B1)
 16-Slot (1771-A4B)

Außerdem kann ein Chassis mit integriertem Netzteil und dezentralem
E/A-Adapter (links abgebildet) gewählt werden. Dieses Chassis ist in
zwei Ausführungen erhältlich:

 1-Slot (1771-AM1)
 2-Slot (1771-AM2)

PanelView und ControlView sind Bedienerschnittstellenprodukte bzw.
-Pakete, die mit einem PLC-5-Prozessor kommunizieren. Bei der Wahl
der richtigen Bedienerschnittstelle (PanelView oder ControlView) für
Ihr programmierbares PLC-5-Steuersystem berücksichtigen Sie bitte
die Richtlinien in Tabelle 2.G. In Tabelle 2.H wird ein Vergleich
zwischen den Funktionsmerkmalen von PanelView und ControlView
aufgestellt.

�	�����������	����

��������

4-Slot

��������

��������

�	�������

���������
����������



'*15�-.:��*:-?*:.
�!�$����

2-8

�����������

����$�������(%"����������"��������"#����$$#$����

���#���������"+

#����$$#$�����

�����$�#�����*"����#�

��$"���#�%��$� ��������#!������

	"��)"%���

!*7.5&2.?	 #<*:<�#<89I�.<:2.+�
*=<86*<2;,1.:�6*7=.55.:��.<:2.+�
#855?.:<.���=;0F70.�
#<G:=70;6.5-=70.7

D+.:��.-2.7/.7;<.:�?.:-.7��./.15.�.270.0.+.7��-2.�-.7�!:8B.E�:.0.57��?2.
+.2;92.5;?.2;.�#<*:<�#<89I�./.15.�=7-�#,15.2/.7F7-.:=70.7���*77�*=,1�/H:�-.7
#<G:=70;6.5-=70;+.<:2.+�.270.;.<B<�?.:-.7��%7<.:;<H<B<�-2.��866=724*<287�62<�.27.6
.27B.57.7�!��II!:8B.;;8:�.27.;�-.B.7<:*5.7����I�.<B?.:4.;���*77�7=:�*=/�.27.
+.;<266<.��7B*15�>87��.:F<.7�B=0:.2/.7�=7-�7=:�.27�+.;<266<.;��*<.7>85=6.7
1*7-1*+.7��&.:/H0<�H+.:�.270.+*=<.��.15.:9:H//=74<287���"$I�271.2<�62<��:=,4<*;<.:7�
�5.4<:8724;9.2,1.:�=7-�!:8B.;;8:��817.�+.?.052,1.�$.25.��B�����2;4.<<.75*=/?.:4��

%7<.:;<H<B<�-2.�C!*;;<1:8=01�I�=74<287��-�1��-2.��F1204.2<��H+.:�-*;�����-.B.7<:*5.
�.<B?.:4�!:80:*66.�1.:*=/I�1.:=7<.:B=5*-.7�

�87<:85&2.?	 #9.2,1.:7���7B.20.7�=7-��.*:+.2<.7�>87
9:8B.E+.B80.7.7��*<.7��B����$:.7-;�
!:8B.E0:*/24.7���8:6.57���.:2,1<.�=7-
�8=:7*5.�

D+.:��.-2.7/.7;<.:�4866=72B2.:<�-.:��7?.7-.:�62<�.27.6�!��II!:8B.;;8:�*=/�.27.6
�*<*I�201?*AI!5=;I��������.<B?.:4���2.7<�-.:��7/8:6*<287;>.:*:+.2<=70���*77�62<
6.1:.:.7�!��I!:8B.;;8:.7�4866=72B2.:.7���87<:85&2.?�2;<�.27�#8/<?*:.9:80:*66��-*;
*=/�.27.6�����!.:;87*5,869=<.:�*=/�� #I�*;2;�+.<:2.+.7�?2:-�

	��F1.:.��7/8:6*<287.7�H+.:�!*7.5&2.?�=7-��87<:85&2.?�;27-�>87��1:.:�G:<52,1.7��55.7I�:*-5.A�&.:4*=/;;<.55.�8-.:��1:.6��55.7I�:*-5.A
� &.:<:2.+;1F7-5.:�.:1F5<52,1�

�����������

��"���������"�
%��$� �#��"������& ����������'�%���� �$" ����'�


%��$� �#+

��"�����

��������' � �$" ����'

�866=724*<287�62<
.27.6
!��I!:8B.;;8:

�.B.7<:*5.����

6*@26*5���58,4<:*7;/.:;�3.�$.:627*5
��
�'8:<.�3.�$:*7;/.:�

	�-2;4:.<.�D+.:<:*0=70�3.�$.:627*5��6*@26*5����'8:<.�
�27?.0H+.:<:*0=70���*5;8�.27.�D+.:<:*0=70�-.:��*<.7�*=;��
"*,4;

�����.<B?.:4

�*<*��201?*A

�*<*��201?*A�����20.768-=;

�:*/24.7 ).2,1.70:*/24

�25-;,12:6.�?.:-.7�62<�-.:�#8/<?*:.�!*7.5�=25-.:�.:;<.55<

�878,1:86I�8-.:��*:+6872<8:����>87�	���*:+.7�?.:-.7
05.2,1B.2<20�*70.B.20<�

&8550:*/24

�25-;,12:6.�?.:-.7�62<�-.6�89<287*5.7��-2<8:��8=;.
�"���(�8-.:�62<��I$88542<�.:;<.55<

�����&���8-.:�05.2,1?.:<20.��-*9<.:4*:<.�62<�
����"��

�878,1:86I�8-.:��*:+6872<8:

�7B*15�-.:
�25-;,12:6.�3.
$.:627*5�'8:4;<*<287

$A92;,1���+2;�	
��25-;,12:6.�62<<5.:.:��8695.@2<F<�

�*@26*5�
��� +3.4<.�3.��25-;,12:6

�.0:.7B<�-=:,1�-.7�#9.2,1.:�-.;�$.:627*5;�
	
���+A<.;

�=:�-=:,1�-2.�#9.2,1.:4*9*B2<F<�-.:��.;<95*<<.�+.0:.7B<�

���*<.7.270*+./.5-.:�3.��25-;,12:6

��$*0;�3.��./.15;52;<.�*=/�3.-.6��25-;,12:6

6*@26*5�����$*0;�!=74<.�3.��25-;,12:6

�*<.74*9*B2<F< �*@26*5�
��� +3.4<.�3.��25-;,12:6 �*@26*5�	�����!=74<.�27�-.:��*<.7+*74

�866=724*<287;I
0.;,1?27-204.2<

�.0:.7B<�-=:,1�-2.�/H:��58,4-*<.7�=7-�-2;4:.<.��*<.7
.:/8:-.:52,1.7�D+.:<:*0=70;B.2<.7
�+1F7020�>86�!��I!:8B.;;8:�=7-�-.:��:GE.�-.;�-.B.7<:*5.7
���I&.:+=7-.;

��#,*7I�5*;;.7��3.?.25;�62<�*7?.7-.:487/20=:2.:+*:.7
�4<=*52;2.:=70;B.2<.7�/H:�&8:-.:0:=7-I�=7-��27<.:0:=7-I
9:80:*66.���.0:.7B<�-=:,1�-2.��.2;<=70;/F1204.2<�-.;
�*<*I�201?*AI������8-.:��*<*I�201?*AI��I&.:+=7-.;

�*:-?*:. $.:627*5;�62<�$*;<.7/.5-�8-.:��.:H1:=70;+25-;,12:6���*:+I
8-.:��878,1:86I�872<8:

�H:�-2.�#8/<?*:.�!*7.5��=25-.:�2;<�.27��55.7I�:*-5.A������8-.:
4869*<2+5.:��869=<.:�.:/8:-.:52,1

�7�3.-.:��.-2.7;<*<287�2;<�.27��I�������8-.:�4869*<2+5.:
�869=<.:�62<�.27.6�
��I�8-.:����I!:8B.;;8:�
�:2<16.<24I�89:8B.;;8:�=7-�.27.:��.;<95*<<.�.:/8:-.:52,1

!:80:*662.:=70 #8/<?*:.�!*7.5�=25-.:

�.7H0.;<.=.:<���*<.7.270*+.�.:/850<�H+.:��2*580+25-;,12:6.

�2<�-.:�#8/<?*:.�!*7.5�=25-.:�?2:-�.27��7?.7-=70;/25.�.:;<.55<�
27�-.6��25-;,12:6.���.5-=70.7��#<G:=70;6.5-=70.7��-./272.:<
?.:-.7��*7;,152.E.7-�?2:-�-*;��7?.7-=70;/25.�27�-*;
!*7.5&2.?I$.:627*5�1.:=7<.:0.5*-.7

�*<.7+*74�?2:-�87527.�H+.:�.27��.7H�.:;<.55<�
�.7H0.;<.=.:<���*<.7.270*+.�.:/850<�H+.:��2*580+25-;,12:6.
8-.:�-2.��*<.7�?.:-.7�62<��25/.�-.:��#�����698:<I�=74<287
2698:<2.:<

�25-;,12:6.�?.:-.7�62<�-.:��-2<8:89<287��8=;.��"���(
8-.:�62<�-.:� 9<287��I$88542<�.:;<.55<



�������$���$�)�$�
�	�������

2-9

����������

�����	��

������������	�������

����'!��!  �*� ������������$ �!�� !���&�+'&$����!�

�&,$'!�% ���'!��!  �*� ������������$ �!�� ������'!�&�� �&���$��'%�&+�!)�!�'!�����$ �!�

�'�$���%��$���&��'!� ��
��!�! ���
��!�!� �&��!��(��'����$�	����!�$-�! �����'!�&�"!

�'�$���%��$���&��'!���'���!��(��'���������&�

	���%���$ %#�$$�

#&�"!�! ��+�!&$���$�%�$�����$��"$&



���-�"��$�
���-�#�����$

	$��&�%��!���"&��!��"�&)�$�-�'%�&+�!)�!�'!��!

Für weitere Informationen über die Auswahl und Konfigurierung von
PanelView siehe:

 PanelView Bedienerterminal und PanelBuilder
Entwicklungssoftware, Benutzerhandbuch, Best.-Nr. 2711-ND002
Version C, P/N40061-139-01— bitte neueste Ausgabe anfordern

 Replacing Node Adapter Firmware for PanelView Terminals
Installation Data (PN40062-236-01) — bitte neueste Ausgabe
anfordern

Für weitere Informationen über die Auswahl und Konfigurierung von
ControlView siehe:

 ControlView Hauptprogramm – Benutzerhandbuch, Publikation
6190-6.5.1DE

 ControlView Allen-Bradley Treiber – Benutzerhandbuch,
Publikation 6190-6.5.5DE

 ControlView Networking User Manual, Publikation 6190-6.5.9
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In einem PLC-5-Prozessorsystem können die folgenden Geräte als
Bedienerschnittstellen eingesetzt werden:

 RediPANEL Drucktaster- und Tastenfeldmodule
 Dataliner
 1784-T47- und 1784-T53-Programmiergeräte

Nähere Einzelheiten über diese Bedienerschnittstellen sind in den
jeweiligen Produktdokumentationen von Allen-Bradley enthalten.
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Die folgenden PLC-5-Prozessoren stehen zur Wahl.
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Die folgenden Schritte gelten als Richtlinien bei der Wahl eines
Netzteils für ein Chassis, das einen PLC-5-Prozessor, ein dezentrales
1771-AS- oder -ASB-E/A-Adaptermodul oder ein erweitertes zentrales
1771-ALX-E/A-Adaptermodul enthält.

1. Bestimmung der Eingangsspannung für das Netzteil.

2. Berechnung der gesamten Stromentnahme der E/A-Module von
der Mutterplatine. Hierzu addieren Sie die Stromentnahme jedes
E/A-Moduls von der Mutterplatine im jeweiligen Chassis.

3. Zum Gesamtwert der Stromentnahme der E/A-Module von der
Mutterplatine wird einer der folgenden Werte addiert:
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a. 3,3 Ampere, wenn das Chassis einen PLC-5-Prozessor
enthält (maximale Stromaufnahme eines PLC-5-Prozessors)
oder

b. 1,2 Ampere, wenn das Chassis entweder ein dezentrales
1771-AS- oder -ASB-E/A-Modul oder ein erweitertes
zentrales 1771-ALX-E/A-Adaptermodul enthält.

4. Wenn Steckplätze im Chassis für den späteren Gebrauch
freigelassen werden:

a. muß die Stromentnahme der für später geplanten
E/A-Module angegeben werden

b. und die gesamte Stromentnahme dieser geplanten
E/A-Module zum Ergebnis aus Schritt 3 addiert werden.

5. Es muß festgelegt werden, ob das Netzteil im Chassis oder extern
zum Chassis angeordnet wird.

Wählen Sie das Netzteil aus Tabelle 2.K oder Tabelle 2.L unter
Berücksichtigung der aus Schritt 1 bis 5 errechneten
Eingangsspannungs-anforderungen und der berechneten gesamten
Stromentnahme von der Mutterplatine aus.

Weitere Informationen über Netzteile finden Sie im
Automatisierungsprodukte-Katalog,  Publikation AP100.
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Tabelle 2.K enthält eine Auflistung der Netzteilmodule, die zusammen
mit einem klassischen PLC-5-Prozessor verwendet werden können.
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Tabelle 2.L enthält eine Auflistung der Netzteilmodule, die für ein
dezentrales E/A-Chassis oder ein erweitertes zentrales E/A-Chassis
verwendet werden können.
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Wählen Sie ein Speichermodul für Ihren PLC-5-Prozessor aus
Tabelle 2.M.
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Dem PLC-5-Prozessor ist eine Batterie beigepackt. Eine Ersatzbatterie
kann anhand Tabelle 2.N und Tabelle 2.O ausgewählt werden. Weitere
Informationen sind in den Richtlinien von Allen-Bradley zur
Handhabung von Lithiumbatterien, Publikation ICCG-5.14DE,
enthalten.
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Komplementäre Ein- und Ausgänge werden konfiguriert, indem die
E/A-Racknummer eines E/A-Chassis (primär) einem anderen
E/A-Chassis (komplementär) zugeordnet wird. E/A-Funktionen im
Primärchassis werden mit entgegengesetzten Funktionen im
Komplementärchassis komplementiert. Verwenden Sie Kapitel 4,
“Zuordnung von Adressierungsmodus, Racks und Gruppen”, mit der
folgenden Auswahl komplementärer E/A-Hardware.
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Die folgenden Module können sowohl im Primär- als auch im
Komplementär-E/A-Chassis einem beliebigen Modultyp gegenüber
angeordnet werden:

 Kommunikationsadaptermodul (1771-KA2)
 Kommunikationssteuermodul (1771-KE)
 PLC-2-/RS-232-C-Schnittstellenmodul (1771-KG)
 Faseroptik-Umsetzermodul (1771-AF)
 DH/DH+ Kommunikationsadaptermodul (1785-KA)
 DH+/RS-232C Kommunikationsschnittstellenmodul (1785-KE)

Die folgenden Module können sowohl im Primär- als auch im
Komplementär-E/A-Chassis einem beliebigen Modultyp gegenüber
angeordnet werden; sie funktionieren jedoch nicht als selbständige
Module, sondern sind jeweils mit einem Master-Modul verbunden. Bei
der Anordnung der Master-Module im E/A-Chassis ist Sorgfalt geboten
(siehe Abschnitt über Master-/Erweiterungs-E/A-Module):

 Analoges Eingangserweiterungsmodul (1771-E1, -E2, -E3)
 Analoges Ausgangserweiterungsmodul (1771-E4)
 Servo- (Codierer-Rückkopplungs-) Erweiterungsmodul (1771-ES)
 Impulsausgangserweiterungsmodul (1771-OJ)
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Ein PLC-5-Prozessor-Backup-System enthält je zwei der folgenden
Hardware-Komponenten:

 klassisches PLC-5-Prozessormodul

���%�  �� �� !����"����

���2���� ���2�����*#���

���2��	� ���2��	

 1785-BCM Backup-Steuermodul, Serie C (für 2 Kanäle)

 1785-BEM Backup-Erweiterungsmodul (für 2 weitere Kanäle)

 Netzteil

 zentrales Chassis

Wichtig:  Das PLC-5-Backup-System sichert keine E/A im
prozessorresidenten zentralen Chassis. Im prozessorresidenten
zentralen Chassis eines Backup-Systems dürfen keine E/A installiert
werden.

Weitere Informationen über die Konfigurierung eines
PLC-5-Prozessor-Backup-Systems sind im Handbuch PLC-5 Backup
Communication Module User Manual, Publikation 1785-6.5.4,
enthalten.

Dezentrale E/A-Verbindungen werden über die Schaltergruppe SW3
abgeschlossen. Ist es aufgrund der an den E/A-Verbund
angeschlossenen Geräte jedoch nicht möglich, einen 82-Ohm-
Abschlußwiderstand einzusetzen (siehe folgende Tabelle für eine
Auflistung dieser Geräte), muß ein 150-Ohm-Abschlußwiderstand
verwendet werden. Aufgrund des höheren Widerstandes wird die
Anzahl der im dezentralen E/A-Verbund installierbaren Geräte auf 16
reduziert. Außerdem wird die Kommunikationsrate auf 57,6 kbps bzw.
115,2 kbps beschränkt.
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Das DH+ Netzwerk sollte mit einem 150-Ohm-,
1/2-Watt-Abschlußwiderstand abgeschlossen werden.
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Das Programmiergerät wird direkt über den D-förmigen Anschluß
DH+ COMM INTFC auf der Frontabdeckung des Prozessors
angeschlossen. Es kann auch dezentral über den 3-poligen Anschluß
oder an einer dezentralen Station an einen DH+ Verbund angeschlossen
werden.

Wählen Sie eines der unten aufgeführten Kabel. Siehe Kapitel 3,
“Anordnung der System-Hardware”, zur Festlegung der für das System
erforderlichen Kabellängen.
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Für das Verbindungskabel zwischen dem PLC-5-Prozessor und den
dezentralen E/A-Adaptermodulen verwendet man Twinaxialkabel des
Typs Belden 9463 (1770-CD).

Für den Anschluß der E/A-Geräte werden die folgenden Kabel
verwendet:

 Einzelleiterkabel (für analoge und einige diskrete Anwendungen)
 Mehrleiterkabel (für analoge und einige diskrete Anwendungen)
 Abgeschirmtes Mehrleiterkabel (für einige E/A-Sondermodule und

diskrete Niedergleichspannungsmodule)

Weitere Informationen über die E/A-Verdrahtung entnehmen Sie bitte
dem Hardware-Installationshandbuch Die bewährte Familie der
speicherprogrammierbaren Steuerungen PLC–5,
Hardware–Installtionshandbuch, Publikation 1785-6.6.1DE, und den
Installationsdaten der gewählten E/A-Module. Außerdem sind
Informationen hierzu in den Verdrahtungs- und Erdungsrichtlinien für
speicherprogrammierbare Steuerungen, Publikation 1770-4.1DE, und
im Leitfaden Control, Communication and Information Reference
Guide, Publikation ICCG-1.2, enthalten.
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Das für die Verbindung zwischen einem Prozessor und einem
Programmiergerät benötigte Kabel hängt vom Kommunikationsgerät
ab. Tabelle 2.P enthält eine Auflistung der Kabel, die für die
verschiedenen Konfigurationen erforderlich sind.
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Ein PLC-5-Prozessor kann auch über eine 1770-KF2/B-
Kommunikationsschnittstelle angeschlossen werden. Für die
Verbindung des Programmiergerätes mit der 1770-KF2/B-
Kommunikationsschnittstelle über den seriellen Port COM1 oder
COM2 sind entsprechende Kabel anzufertigen. Informationen zur
Pinbelegung sind im Hardware-Installationshandbuch für Die bewährte
Familie der speicherprogrammierbaren Steuerungen PLC–5,
Publikation 1785-6.6.1DE, enthalten.
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Für die ordnungsgemäße Installation eines klassischen
speicherprogrammierbaren PLC-5-Steuersystems ist ein gründlich
durchdachtes Layout erforderlich. Dieses Kapitel enthält Informationen
über die Anordnung der Hardware.
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Die Umgebung des Prozessors sollte den inTabelle 3.A beschriebenen
Richtlinien entsprechen.
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Zwischen dem Prozessorsystem und anderen Anlagen oder Wänden
sollte ein gewisser Abstand eingehalten werden, der die
Konvektionskühlung ermöglicht. Bei der Konvektionskühlung strömt
eine senkrechte Luftsäule über den Prozessor nach oben. Direkt unter
dem Prozessor darf die Temperatur dieser Kühlluft an keiner Stelle 
60 °C überschreiten. Andernfalls müssen Gebläse, die gefilterte Luft
einleiten bzw. interne Luft zirkulieren, oder
Klimaanlagen/Wärmetauscher installiert werden.

Um ausreichende Konvektionskühlung in einem Gehäuse, das ein
prozessorresidentes Chassis und dezentrale E/A-Chassis enthält, zu
gewährleisten, müssen die folgenden Richtlinien beachtet werden.
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Der Schaltschrank für das Prozessorsystem ist vom Kunden
bereitzustellen. Dieses Gehäuse schützt das Prozessorsystem vor
Umwelteinflüssen wie z.B. Öl, Feuchtigkeit, Staub und korrosiven
Dämpfen sowie vor anderen schädlichen Schwebstoffen. Zum Schutz
gegen elektromagnetische Störungen und HF-Störungen wird ein
Stahlschrank empfohlen.

Der Schaltschrank sollte an einer Stelle montiert werden, an der sich
die Türen ganz öffnen lassen. Die Verdrahtung des Prozessors und die
zugehörigen Komponenten müssen leicht zugänglich sein, damit
Fehlersuche und -beseitigung leicht ausgeführt werden können.

Bei der Wahl der Gehäusegröße muß der zusätzliche Platzbedarf für
Transformatoren, Sicherungen, Trennschalter, Master-Steuerrelais und
Klemmenleisten berücksichtigt werden.

ACHTUNG:  Unter bestimmten Verhältnissen kann die
Prozessorleistung durch elektrostatische Entladung
beeinträchtigt bzw. das Prozessormodul beschädigt werden.
Zum Schutz vor solchen Schäden beachten Sie bitte die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

 Tragen Sie beim Umgang mit dem Prozessor ein
zugelassenes Erdungsband.

 Berühren Sie vor der Handhabung des Prozessors einen
geerdeten Gegenstand, um elektrostatische Ladungen
abzuleiten.

 Die Mutterplatinenanschlüsse bzw. Anschlußstifte dürfen
nicht berührt werden.

 Den Prozessor bei Nichtgebrauch in seiner antistatischen
Schutzhülle aufbewahren.

Die Auslegung des Verdrahtungskanals für das Prozessorsystem hängt
jeweils von der Plazierung der verschiedenen E/A-Module im
E/A-Chassis ab. Bevor mit der Auslegung und Verkabelung begonnen
wird, sollte die Anordnung der E/A-Module festgelegt werden. Dabei
sollten die Module nach Leiterkategorie gruppiert werden, um von den
folgenden Richlinien Gebrauch machen zu können. Diese entsprechen
den Richtlinien zur Installation elektrischer Geräte bei minimalen
Störungseinwirkungen externer Quellen auf elektronische Steuerungen
(IEEE-Standard 518-1982).

�������	
������
�����

�
��������
�
�����������
�

����	
�

����
�����	
�

�
�	��������������



����������������������������

���"����

3-5

Zur Auslegung des Verdrahtungskanals müssen:

 die Leiter kategorisch zugeordnet und
 verlegt werden.


�"��� �!�����#� ��#����� ����"� 

Alle Drähte und Kabel sind den in Publikation 1770-4.1DE, 
Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
Automatisierungssystemen, beschriebenen Kategorien zuzuordnen.
Hinweise zur Leiterkategorie sind den Installationsdaten des jeweiligen
E/A-Moduls zu entnehmen.
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Bei der Verlegung von Leitern und Kabeln innerhalb und außerhalb des
Gehäuses sollten die in Publikation 1770-4.1DE, Richtlinien zur
störungsfreien Verdrahtung und Erdung von Automatisierungs-
systemen, beschriebenen allgemeinen Richtlinien beachtet werden, um
Koppelrauschen zu eliminieren. Beachten Sie zur sicheren Erdung und
Verdrahtung die VDE-Vorschriften sowie zutreffende regionale
Bestimmungen.
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Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 57,6 kbps im DH+
Netzwerk darf die Kabellänge der Hauptleitung maximal 3048 m und
die Länge einer Nebenleitung maximal 30,5 m betragen.
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Die maximalen Kabellängen der Hauptleitung einer dezentralen
E/A-Netzverbindung sind in Tabelle 3.B dargestellt.
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Wichtig:  Alle Geräte eines dezentralen E/A-Netzwerkes müssen mit
der gleichen Übertragungsgeschwindigkeit kommunizieren.
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Das E/A-Chassis wird mit M6-Schrauben an der Gehäuserückwand
montiert.
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In Abbildung 3.3 ist die empfohlene Erdungskonfiguration eines
dezentralen E/A-Systems dargestellt.
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Dieses Kapitel enthält eine Erläuterung der grundsätzlichen Konzepte
der Hardware-Adressierung und Richtlinien zur Wahl von
Adressierungsmodus (einschließlich Komplementär-E/A), Racks und
Gruppen.
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Die Anordnung von E/A-Modulen in einem Chassis hängt von den
jeweiligen elektrischen Merkmalen des Moduls ab. Die empfohlene
Anordnung erfolgt von links nach rechts, wobei die äußerst linke
Position im Chassis für den PLC-5-Prozessor oder das
E/A-Adaptermodul bestimmt ist. Die Reihenfolge der Anordnung ist
wie folgt:

1. Blocktransfermodule (alle Arten)
2. Gleichstromeingangsmodule, beginnend mit der niedrigsten

Spannung von links nach rechts
3. Gleichstromausgangsmodule, beginnend mit der niedrigsten

Spannung von links nach rechts
4. Wechselstromeingangsmodule, beginnend mit der niedrigsten

Spannung von links nach rechts
5. Wechselstromausgangsmodule, beginnend mit der niedrigsten

Spannung von links nach rechts
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Die folgenden Richtlinien gelten bei der Anordnung von
Blocktransfermodulen.

 Von den Modulen, die schnelle Blocktransferzeiten erfordern, so
viele wie möglich im prozessorresidenten zentralen E/A-Chassis
anordnen.

 Module, die schnelle Blocktransferzeiten erfordern (für die jedoch
kein Platz im prozessorresidenten zentralen E/A-Chassis vorhanden
ist), im erweiterten zentralen E/A-Chassis anordnen.

 Module, deren Zeitanforderungen weniger kritisch sind als bei
anderen Blocktransfermodulen, sollten im dezentralen E/A-Chassis
angeordnet werden.

 Wechselstromausgangsmodule und Blocktransfermodule, die sich
im selben Chassis befinden, sollten immer so weit wie möglich
voneinander entfernt angeordnet werden.

Sie sollten sich mit den folgenden Begriffen und deren Definitionen
vertraut machen:

Eine E/A-Gruppe ist eine Adressierungseinheit, die einem Wort (16
Bits) der Eingangsdatentafel und einem Wort (16 Bits) der
Ausgangsdatentafel entspricht. Eine E/A-Gruppe kann maximal 16
Eingänge und 16 Ausgänge enthalten und zu Adressierungszwecken
entweder 2, 1 oder 1/2 Modulsteckplatz belegen.
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Ein E/A-Rack ist eine Adressierungseinheit, die 8 Worten der
Eingangsdatentafel und 8 Worten der Ausgangsdatentafel entspricht.
Ein Rack enthält 8 E/A-Gruppen.

13074

0 1 2 3 4 5 6 7

������������������

Je nach Größe des E/A-Chassis und der E/A-Gruppe kann ein
E/A-Rack einen Teil eines E/A-Chassis, ein volles E/A-Chassis oder
mehrere E/A-Chassis belegen.

Je nach Art und Dichte der E/A-Module wird die
Adressierungsmethode für jedes Chassis separat gewählt. Dabei ist die
Anzahl der dezentralen E/A-Adapter und E/A-Module auf die höchste,
vom gewählten Prozessor unterstützte Anzahl zu begrenzen.

���������	���	���


Bei der 2-Slot-Adressierung adressiert der Prozessor zwei
E/A-Modulsteckplätze als eine E/A-Gruppe. Jede physikalische
2-Slot-E/A-Gruppe entspricht jeweils einem Wort (16 Bits) der
Eingangsdatentafel und einem Wort (16 Bits) der Ausgangsdatentafel.
Die für jedes Wort benutzte Bitanzahl wird duch den Typ (uni- oder
bidirektional) und die Dichte des installierten Moduls bestimmt.

Wichtig:  Bei der 2-Slot-Adressierung können keine
32-Punkt-E/A-Module verwendet werden.

�����	�

���	���	���
������



�)$&�#)#��*$#���&�''��&)#�'"$�)'�
��� '�)#���&)%%�#

��������

4-4

8-Punkt-E/A-Module
Diskrete, digitale 8-Punkt-E/A-Module besitzen maximal acht
Eingänge oder acht Ausgänge. Da sie ihre gegenseitigen E/A-Abbilder
nicht beeinflussen, können beliebige 8-Punkt-E/A-Module
(einschließlich bidirektionaler Module wie beispielsweise
Blocktransfermodule) in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden.
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16-Punkt-E/A-Module

Diskrete, digitale 16-Punkt-E/A-Module besitzen bis zu 16 Eingänge
oder bis zu 16 Ausgänge. Ein 16-Punkt-E/A-Modul belegt jeweils ein
ganzes Wort der Eingangs- bwz. Ausgangsdatentafel.
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Bei der 1-Slot-Adressierung adressiert der Prozessor einen einzelnen
E/A-Modulsteckplatz als eine E/A-Gruppe. Jeder physikalische
Steckplatz im Chassis entspricht je einem Wort der Eingangs- und der
Ausgangsdatentafel. Die Anzahl der in diesen Worten belegten Bits ist
vom Modultyp (unidirektional oder bidirektional) und die Moduldichte
abhängig.

8-Punkt-E/A-Module
Bei der 1-Slot-Adressierung können 8- und
16-Punkt-E/A-Module (einschließlich bidirektionaler
Module wie z.B. Blocktransfermodule) in beliebiger
Kombination und Reihenfolge angeordnet werden. Die
8- bzw. 16-Punkt-Module haben keine störende
Auswirkung auf das E/A-Abbild der anderen 8- bzw.
16-Punkt-Module.

16-Punkt-E/A-Module
Ein einzelnes 16-Punkt-Modul belegt ein vollständiges
Wort der Datentafel des Prozessors.

Adressierung eines Blocktransfermoduls
Zur Adressierung eines Blocktransfermoduls einer
1-Slot-E/A-Gruppe werden die dem Steckplatz (in dem
sich das Modul befindet) zugeordnete E/A-Rack und
Gruppennummer sowie 0 als Modulnummer
verwendet. Zur Adressierung eines
Blocktransfermoduls in einem Doppelsteckplatz
werden die zugeordnete E/A-Racknummer, die
niedrigere zugeordnete E/A-Gruppennummer sowie 0
als Modulnummer verwendet.
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32-Punkt-E/A-Module
Damit bei der 1-Slot-Adressierung 32-Punkt-E/A-Module verwendet
werden können, müssen ein Eingangs- und ein Ausgangsmodul jeweils
paarweise in zwei nebeneinanderliegenden E/A-Steckplätzen (eines
geraden/ungeraden Paars), beginnend mit E/A-Steckplatz 0, installiert
werden. Wenn es nicht möglich ist, die Module auf diese Weise
anzuordnen,  muß einer der beiden Steckplätze des Paares leergelassen
werden. Wenn z.B. in E/A-Steckplatz 0 ein 32-Punkt-Eingangsmodul
vorhanden ist, muß sich in E/A-Steckplatz 1 ein 8-, 16- oder
32-Punkt-Ausgangsmodul (oder ein Modul, das die Mutterplatine nur
zum Zwecke der Spannungsversorgung benutzt) befinden; andernfalls
muß er leer bleiben.
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Bei der 1/2-Slot-Adressierung adressiert der Prozessor eine Hälfte
eines E/A-Modulsteckplatzes als eine E/A-Gruppe. Jeder physikalische
Steckplatz im Chassis entspricht zwei Eingangs- und zwei
Ausgangsdatentafelworten. Die benutzte Bitanzahl dieser Worte wird
durch den jeweils installierten Modultyp (unidirektional oder
bidirektional) und die Moduldichte bestimmt.

8-, 16- und 32-Punkt-E/A-Module können in
beliebiger Reihenfolge im E/A-Chassis
angeordnet werden, weil in der Datentafel für
jeden E/A-Steckplatz 32 Eingangs- und 32
Ausgangsbits zur Verfügung stehen. Bei der
Verwendung von 8- und
16-Punkt-E/A-Modulen werden mit der
1/2-Slot-Adressierung jedoch weniger
E/A-Bits in der Datentafel belegt.
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In Tabelle 4.A werden die Richtlinien zur Wahl des
Adressierungsmodus zusammengefaßt.
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Die Anzahl der Racks in einem Chassis hängt von der Chassisgröße
und dem Adressierungsmodus ab:
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Bei der Zuordnungvon Racknummern gelten die folgenden Richtlinien:

 Unabhängig vom gewählten Adressierungsmodus sind einer
E/A-Racknummer stets acht E/A-Gruppen zugeordent.

 Je nach Chassisgröße und Adressierungsmodus können einem
prozessorresidenten Chassis ein bis vier Racks (je 128 Eingänge
und 128 Ausgänge) zugeordnet werden. Es ist jedoch nicht
möglich, ein prozessorresidentes zentrales E/A-Rack auf zwei oder
mehrere Chassis zu verteilen und nicht belegte prozessorresidente
zentrale E/A-Gruppen dezentralen E/A-Racks zuzuordnen.

 Die Standardadresse des prozessorresidenten zentralen Racks ist 0.
Sie kann auf dem Prozessorkonfigurationsbildschirm in 1 geändert
werden, indem Bit 2 des Prozessorsteuerwortes (S:26) gesetzt wird;
außerdem muß der Prozessormodus von RUN auf Program und
wieder auf RUN eingestellt werden.

 Ein erweitertes zentrales E/A-Chassis und ein dezentrales
E/A-Chassis können nicht mit derselben E/A-Racknummer
adressiert werden. Wenn also beispielsweise ein erweitertes
zentrales E/A-Chassis mit 8 Steckplätzen als E/A-Gruppe 0-3 des
E/A-Racks 2 konfiguriert ist, kann ein dezentrales E/A-Chassis mit
8 Steckplätzen nicht als E/A-Gruppe 4-7 des E/A-Racks 2
konfiguriert werden.
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Ein dezentrales E/A-Rack kann einem Teil eines Chassis, einem ganzen
oder mehreren E/A-Chassis zugeordnet werden:
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Die folgenden Richtlinien gelten bei der Zuordnung dezentraler
E/A-Racknummern:

 Die Anzahl der dezentralen E/A-Racks darf die vom
PLC-5-Prozessor unterstützte Rackanzahl nicht überschreiten.

 Der PLC-5-Prozessor und das Adaptermodul 1771-ASB ordnen den
restlichen im Chassis vorhandenen E/A-Gruppen automatisch die
nächst höhere(n) Racknummer(n) zu. Wird z.B. für ein
prozessorresidentes zentrales Chassis mit 16 Steckplätzen
(1771-A4B) die 1/2-Slot-Adressierung gewählt, adressiert der
Prozessor Rack 0, 1, 2 und 3 dieses Chassis.

	������������������������������������
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Zur Adressierung eines Blocktransfermoduls einer
1/2-Slot-E/A-Gruppe wird die zugeordnete Racknummer, die
niedrigere zugeordnete E/A-Gruppennummer des Modulsteckplatzes
bzw. der Modulsteckplätze und 0 für die Modulnummer verwendet
(Abbildung 4.1).
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Die Konfiguration komplementärer E/A erfolgt durch die Zuordnung
einer E/A-Racknummer aus einem E/A-Chassis (Primärchassis) an ein
zweites E/A-Chassis (Komplementärchassis), wobei stets die Module
in den entsprechenden E/A-Gruppen komplementiert werden. Die
E/A-Module im Komplementärchassis üben die entgegengesetzte
Funktion der entsprechenden Module im Primärchassis aus.

Die komplementäre E/A-Konfiguration wird von den Prozessoren
PLC-5/15 und -5/25 unterstützt, wenn diese als dezentrale E/A-Scanner
betrieben werden.

Bei der Konfigurierung des dezentralen Systems für
Komplementär-E/A sind die folgenden Richtlinien zu beachten:

 Die komplementäre E/A-Racknummer wird einem Chassis
beliebiger Größe zugeordnet.

 Ein Eingangsmodul darf nicht gegenüber einem anderen
Eingangsmodul angeordnet werden, da diese dieselben Bits der
Eingangsdatentafel belegen würden.

 Es ist möglich, ein Ausgangsmodul gegenüber einem anderen
Ausgangsmodul anzuordnen, wobei dann dieselben Bits der
Ausgangsdatentafel belegt werden. Bei dieser Konfiguration kann
mit einem Ausgangsmodul eine Maschine und mit dem anderen
Modul derselben Adresse eine Meldetafel, die den
Maschinenzustand anzeigt, gesteuert werden. Diese
Modulanordnung wird jedoch für redundante E/A nicht empfohlen.

 Das PLC-5-prozessorresidente zentrale Chassis kann nicht für
komplementäre E/A konfiguriert werden, da der PLC-5-Prozessor
mit jedem prozessorresidenten zentralen E/A-Chassis
kommunizieren würde, als ob es sich dabei um ein volles E/A-Rack
(acht E/A-Gruppen) handelte. Wenn das prozessorresidente zentrale
Chassis also vier E/A-Gruppen enthält, sind die restlichen vier
E/A-Gruppen dieses E/A-Racks nicht belegt und können keinem
anderen Chassis zugeordnet werden.

 Bei einem Chassis mit 32-Punkt-E/A-Modulen, das für die
1-Slot-Adressierung konfiguriert ist oder bei einem Chassis mit
16-Punkt-E/A-Modulen, das für die 2-Slot-Adressierung
konfiguriert ist, ist kein Komplementär-E/A möglich.

Wichtig:  Bei den Prozessoren PLC-5/15 und -5/25 wird eine
automatische Konfiguration durchgeführt, bevor der Scanner die
Kommunikation mit dem Adapter aufnimmt.
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In Abbildung 4.2 ist eine Möglichkeit der Modulanordnung bei
komplementärer E/A-Konfiguration und 2-Slot-Adressierung
dargestellt.
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In Abbildung 4.3 ist eine Möglichkeit der Modulanordnung bei
komplementärer E/A-Konfiguration und 1-Slot-Adressierung
dargestellt.
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In Abbildung 4.4 ist eine Möglichkeit der Modulanordnung bei
komplementärer E/A-Konfiguration und 1/2-Slot-Adressierung
dargestellt.
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Anordnung komplementärer E/A-Module 

Die Richtlinien zur Anordnung von 8-, 16- und 32-Punkt-E/A-Modulen
sind in Tabelle 4.B und die Richtlinien zur Anordnung von
Blocktransfermodulen in Tabelle 4.C zusammengefaßt.
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Mit Hilfe dieses Kapitels läßt sich die für eine jeweilige Anwendung
geeignete Kommunikation wählen.
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In diesem Abschnitt sind die Frontabdeckungen des Prozessors
dargestellt und beschrieben. Nachdem Sie sich mit der
Prozessorhardware vertraut gemacht haben, sehen Sie bitte die
Informationen über die Konfiguration der Kommunikation auf Seite
5-3 ein.
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Der Scanner- bzw. Adaptermodus des PLC-5-Prozessors wird durch
Einstellen der Schalter gewählt.
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����

Der Kommunikationsmodus des Prozessors wird durch die Einstellung
der Prozessorschaltergruppen SW1 und SW2 konfiguriert. Nähere
Angaben hierzu sind im Anhang A enthalten. Bei der Planung der
Prozessorkonfiguration sind die folgenden Schritte zu beachten:

1. Wählen Sie mit der Schaltergruppe SW1 entweder Scanner- oder
Adaptermodus (PLC-5/10 und -5/12 können nicht als Scanner
fungieren).

2. Für den Adaptermodus muß mit Schaltergruppe SW2 eine
Rackadresse (Racknummer 0–77 oktal) zugeordnet werden. Der
Kontrollprozessor benutzt diese Adresse, um sich auf den
Prozessor im Adaptermodus zu beziehen.

3. Für den Adaptermodus muß die simulierte Chassisgröße
(entweder ein 8-Slot- oder 16-Slot-E/A-Chassis) und die
entsprechende erste E/A-Gruppe mit Schaltergruppe SW2
eingestellt werden. Die simulierte Chassisgröße und erste
E/A-Gruppe bestimmen die Wortanzahl der Übertragung von
diskreten Daten (4 Worte bei einem 8-Slot-Chassis und 8 Worte
bei einem 16-Slot-Chassis), die während der Abfrage des
Kontrollprozessors der dezentralen E/A zwischen Adapter- und
Kontrollprozessor übertragen werden.

Es ist zu beachten, daß zwischen der tatsächlichen und der
simulierten Chassisgröße kein Zusammenhang besteht.

Über ein DH+ Netzwerk können Daten an Computer einer höheren
Ebene übertragen und mehrere PLC-5-Prozessoren programmiert
werden. Ein PLC-5-Prozessor kann über ein DH+ Netzwerk mit
anderen Prozessoren und mit einem Programmiergerät kommunizieren.
Es können maximal 64 Stationen an ein DH+ Netzwerk angeschlossen
werden. Das Netzwerk bedient sich eines Token-Passing-Protokolls
und einer Datenübertragungsrate von 57,6 kbps.

Hinweise zur Konfigurierung eines Prozessors für die DH+
Kommunikation sind im Dokumentationssatz der Programmiersoftware
enthalten.
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Die Leistung des DH+ Verbundes ist von vielen Faktoren abhängig, u.a.:

 Netzknoten
 Größe und Anzahl der Nachrichten
 Ziel der Nachrichten
 interne Verarbeitungszeit
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Netzknoten
Netzknoten beeinflussen die Übertragungszeit folgendermaßen:

 Während eines vollständigen Token-Umlaufs erhält jeder
Netzknoten im DH+ Netzwerk das Token, unabhängig davon, ob er
Daten sendet oder nicht.

 Jedem Netzknoten steht das Token 1,5 ms lang (wenn keine
Nachricht gesendet wird) bis zu 38 ms lang (höchstmögliche
Zeitzuteilung) zur Verfügung, sofern keine Wiederholungsversuche
stattfinden (Abbildung 5.2).
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Größe und Anzahl der Nachrichten
Zur Übertragung im DH+ Netzwerk kodiert ein PLC-5-Prozessor
Nachrichten im Paketformat. Die maximale Datenwortanzahl eines
Pakets hängt von der Sendestation und dem Befehlstyp ab. Diese
Begrenzung ist auf das Netzwerkprotokoll zurückzuführen, das einer
Station lediglich die Übertragung von maximal 271 Bytes je
Token-Umlauf ermöglicht. Während eine Station im Besitz des Tokens
ist, kann sie mehrere Nachrichten senden, sofern die Summe der
Befehls- und Datenbytes nicht größer als 271 Bytes ist.

Überschreitet eine Nachricht jedoch die maximal zugeteilte
Paketgröße, braucht die Sendestation mehr als einen Token-Umlauf,
um die Nachricht vollständig zu übertragen. Beispiel: will ein
PLC-5-Prozessor eine Nachricht, die aus 150 Worten besteht, senden,
muß er zwei Nachrichten senden, die möglicherweise mehrere
Token-Umläufe erfordern.

Die Anzahl der von einer Station zu übertragenden Nachrichten
beeinflußt ferner die Durchsatzrate. Hat eine Station beispielsweise
drei Nachrichten in eine Warteschlange eingereiht und eine vierte ist
freigegeben, muß die vierte Nachricht u.U. warten, bis die drei
vorangegangenen Nachrichten verarbeitet worden sind.
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Nachrichtenziel
Je nachdem, ob eine Empfangsstation eine Nachricht verarbeiten und
eine Antwort erstellen kann, bevor sie das Token erhält, sind die
Durchsatzraten verschieden. Angenommen Station 1 in Abbildung 5.3
hat das Token und will eine Nachricht an Station 4 senden.
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Nur die Station, die im Besitz des Tokens ist, kann eine Nachricht
senden. Station 1 hat das Token und sendet eine Nachricht an Station 4.
Danach muß Station 1 das Token an die nächst-höhere
Stationsnummer, also an Station 2 weitergeben.

Nun ist Station 2 im Besitz des Tokens. Angenommen Station 2 sendet
Nachrichten und behält das Token 30 ms lang. Während dieser Zeit hat
Station 4 die Nachricht von Station 1 verarbeitet und eine Antwort in
die Warteschlange eingereiht. Nachdem Station 2 die Übertragung ihrer
Nachrichten beendet hat, gibt sie das Token an die nächsthöhere
Stationsnummer, d.h. Station 4 weiter. Nun kann Station 4 auf die
Nachricht von Station 1 antworten, womit die Nachrichtenübertragung
abgeschlossen wird.

Station 4 in Abbildung 5.3 hatte genügend Zeit zur Verfügung, um die
Nachricht zu verarbeiten und eine Antwort zu erstellen. Dies ist jedoch
nicht der Fall bei Station 2 in Abbildung 5.4.
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In Abbildung 5.4 wird angenommen, daß Station 1 die gleiche
Nachricht wie in Abbildung 5.3 senden will, jedoch diesmal an Station
2. Station 1 ist im Besitz des Tokens, überträgt die Nachricht an Station
2 und gibt das Token an Station 2 weiter. Station 2 hat nun das Token.
Sie konnte jedoch aus zeitlichen Gründen noch keine Antwort an
Station 1 erstellen und sendet deshalb andere, bereits erstellte
Nachrichten, die in einer Warteschlange bereitstehen. Dann gibt sie das
Token an Station 4 weiter. Station 4, 5 und 1 erhalten das Token der
Reihe nach und senden die in der Warteschlange vorhandenen
Nachrichten. Dann wird das Token wieder an Station 2 gegeben, die
dann eine Antwort an Station 1 sendet. In diesem Beispiel war ein
zusätzlicher Token-Umlauf im Netzwerk erforderlich, um die
Nachrichtenübertragung abzuschließen, obwohl die Nachricht identisch
mit der in Abbildung 5.3 dargestellten Nachricht war.

Interne Verarbeitungszeit

Die interne Verarbeitungszeit hängt davon ab, wie ausgelastet der
jeweilige Prozessor im Netzwerk ist, wenn er Nachrichten sendet oder
empfängt.

Wenn z.B. Prozessor A soeben eine LESE-Anforderung von Prozessor
B des Netzwerkes empfangen hat, jedoch bereits selbst drei
Nachrichten senden will, muß die Antwort auf die LESE-Anforderung
von Prozessor B warten, bis die Station die Nachrichten in der
Warteschlange verarbeitet hat.
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Dieser Abschnitt enthält eine grafische Darstellung der Ergebnisse
einer Untersuchung, die an einem DH+ Netzwerk bei unterschiedlicher
Anzahl von Stationen und Worten je Nachricht vorgenommen wurde.

In Abbildung 5.5 ist die durchschnittliche Antwortzeit auf
unterschiedlich große Nachrichten und bei unterschiedlicher Anzahl
von Stationen in einem DH+ Netzwerk dargestellt. Außerdem sind
typische Antwortzeiten, die in einem gegebenen DH+ Netzwerk
erwartet werden können, aufgeführt.
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In Abbildung 5.6 wird die Beeinflussung der Antwortzeit auf eine
Nachricht durch verschiedene Programmiergerätkonfigurationen
veranschaulicht.
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Untersuchungsaufbau
Es wurden ein bis 22 PLC-5-Prozessoren und ein Programmiergerät
(online) verwendet. Jeder PLC-5-Prozessor führt 1K Strompfadlogik
aus.
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Zu Beginn wurde ein PLC-5-Prozessor eingesetzt, der Daten an einen
anderen PLC-5-Prozessor schrieb. Die Antwortzeit wurde
aufgezeichnet. Dann wurden dem Netzwerk weitere
PLC-5-Prozessoren hinzugefügt, wobei jeder dieselbe Datenmenge an
den PLC-5-Prozessor der nächsthöheren Stationsadresse schrieb. Vier
separate Untersuchungen mit Übertragungen von 50, 100, 250 und 500
Datenworten wurden durchgeführt.
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Bei der Konfigurierung eines DH+ Netzwerkes in einem System sind
die folgenden Anwendungsrichtlinien zu beachten:

 Die Anzahl der Netzknoten eines Netzwerkes ist entsprechend der
Größe und Häufigkeit der zwischen den Geräten ausgetauschten
Nachrichten zu konfigurieren.

 Wenn es darum geht, möglichst kurze Antwortzeiten zu erzielen,
sollte die Anzahl der im Netzwerk vorhandenen Netzknoten
beschränkt werden.

 Während eine Anlage in Betrieb ist oder ein Prozeß abläuft, dürfen
keine Netzknoten dem Netzwerk hinzugefügt, bzw. aus dem Netzwerk
entfernt werden. Ist das Netzwerk-Token im Besitz des Gerätes, das
entfernt wird, kann das Token für das restliche Netzwerk verloren sein.
Die Netzwerkfunktion wird zwar automatisch wiederhergestellt, dies
kann jedoch mehrere Sekunden dauern. Während dieser Zeit wäre die
Steuerung unzuverlässig oder unterbrochen.

 In Logikprogrammen für den Datentransfer über eine DH+
Verbindung sollten Watchdog-Zeitwerke enthalten sein (die bei
Störungen für das ordnungsgemäße Abschalten sorgen).

 Während eine Anlage in Betrieb ist oder ein Prozeß abläuft, dürfen
keine Prozessoren online programmiert werden, da sonst
langandauernde DH+ Aktivitäten, die u.U. die Antwortzeit erhöhen,
die Folge sein könnten.

 Wenn möglich, sollte zur Programmierung der Prozessoren eine
separate DH+ Verbindung installiert werden, um die Beeinflussung
des prozeßbezogenen DH+ Netzwerks durch das Programmiergerät
zu vermeiden.
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Geräte können auf zwei verschiedene Weisen an den DH+ Verbund
angeschlossen werden:

 serielle Verkettung
 Fern-/Stichleitung
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Siehe Abbildung 5.7. Vollständige Anleitungen zur
Netzwerkverdrahtung sind im Handbuch “Data Highway  and Data
Highway Plus Cable Guide”, Publikation 1770-6.2.1, enthalten.
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Der PLC-5-Prozessor ist mit den folgenden zwei Anschlüssen
ausgestattet, die elektrisch identisch miteinander sind und dieselbe
Kommunikationsverbindung herstellen:

 9-poliger D-förmiger Anschluß DH+ COMM INTFC
 3-poliger Anschluß DH+ COMM INTFC

DH+ Netzwerke können über eine Kommunikationsschnittstelle, wie
z.B. das 1785-KA-Modul mit dem Data-Highway verbunden werden.
Netzknoten eines DH+ Netzwerkes können über das 1785-KA-Modul
mit anderen Netzknoten des Data Highway oder eines anderen DH+
Netzwerks kommunizieren.

Weitere Informationen über den Anschluß von DH+ Netzwerken an
den Data Highway erhalten Sie von Ihrem örtlichen Allen-Bradley
Vertriebshändler oder Ihrer Allen-Bradley Verkaufsstelle. Genauere
Einzelheiten sind dem Handbuch Data-Highway-/Data-Highway-Plus-
Protokoll und Befehlssatz, Publikation 1770-6.5.16DE, zu entnehmen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Programmiergerät an einen
PLC-5-Prozessor anzuschließen:

 Direktanschluß an das DH+ Netzwerk
 dezentraler Anschluß (DH+ über Data Highway an DH+)
 serielle Anschlüsse
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Für den Direktanschluß eines T53 oder eines IBM-kompatiblen
Programmiergerätes an einen Prozessor oder DH+ Verbund, der
Prozessoren verbindet, wird ein 1784-KT-Modul verwendet
(Abbildung 5.8).
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Für den Direktanschluß eines T47-Programmiergerätes an einen
Prozessor oder an ein DH+ Netzwerk, das Prozessoren verbindet, wird
ein 1784-KL/B-Modul verwendet (Abbildung 5.9).
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Die dezentralen Programmierkonfigurationen der 1784-KT-,
1784-KT2- und 1784-KL-Module ermöglichen die Kommunikation
mit Prozessoren anderer DH+ Netzwerke und erweitern somit den
Zugriff auf Prozessoren, die für die Programmentwicklung eingesetzt
werden können (Abbildung 5.10).



������� �����#����"���

�������

5-12

��������������

������������������!������������������	��"�������	���� ��

�	�

���
�

�"������$�%

��&��" ��� ������ �#��

��	�'��

���'������'������'������'����

� �&�!!� 

���������������"���

Ein Programmiergerät kann mit einem der folgenden
Kommunikationsmodule über einen seriellen Port (COM1 oder
COM2) des Programmiergeräts mit einem Prozessor PLC-5/10, -5/12,
-5/15 oder -5/25 verbunden werden:

 1785-KE-Kommunikationsschnittstellenmodul, Serie A oder Serie B
(für den Einbau in einem 1771-E/A-Rack)

 1770-KF2-Kommunikationsschnittstellenmodul, Serie B
(Tischmodell, siehe Abbildung 5.12)

Wichtig:  Der Kommunikationstreiber ist unterbrechungsgesteuert;
deshalb muß der serielle Port Hardware-Unterbrechungen unterstützen.
Bei den meisten Geräten unterstützen COM1 und COM2 diese
Unterbrechungen.
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In diesem Kapitel werden die zur Planung eines klassischen PLC-5--
Steuersystems erforderlichen grundlegenden Programmier-
überlegungen behandelt.
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Befehle, die bei der Programmierung der Strompfadlogik verwendet
werden, sind in der Dokumentation der Programmiersoftware
enthalten.

Zur Definition einer Anwendung wird die bereits entwickelte
funktionsbezogene Spezifikation verwendet. Diese Spezifikation ist ein
Konzept der Anwendung und dient zur Festlegung des
Hauptprogramms, der sequentiellen Funktionsdiagramme (SFC) und
der Anforderungen der Strompfadlogik.

Es ist empfehlenswert, das in Kapitel 1, “Erläuterung des Systems”,
dargestellte Programmentwicklungsmodell bei der Programmplanung
und -entwicklung einer Anwendung zu verwenden.

Zur Anzeige und Steuerung des jeweiligen Steuerungsprozeßzustands
können SFC-Diagramme als Ablaufsteuerungssprache verwendet
werden. Anstelle eines umfangreichen Kontaktplans für eine
Anwendung wird die Logik in Schritte und Übergänge unterteilt. Die
Anzeige dieser Schritte und Übergänge ermöglicht es dem Anwender,
den Zustand eines Maschinenprozesses zu jedem beliebigen Zeitpunkt
abzufragen.
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Jeder Schritt wird in der Form eines Kästchens angezeigt und
entspricht einer Steueraufgabe; jeder Schritt entspricht einem
Programmfile, der die Logik der jeweiligen Steueraufgabe enthält.
Jeder Übergang wird als horizontale Line angezeigt und untersucht die
in einem entsprechenden Programmfile definierten Zustände. Das
Programmfile bestimmt, wann der Prozessor mit der nächsten Aufgabe
fortfahren kann.
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Nachdem die Hauptbereiche eines Maschinenablaufs festgelegt worden
sind, werden die in den Design-Spezifikationen gekennzeichneten
logischen Pfade und Schritte in SFC-Bausteine umgewandelt. In
Tabelle 6.A wird näher erläutert, wann SFC-Bausteine eingesetzt
werden sollten.

Wichtig:  Sie sollten sich jetzt noch keine Gedanken über die
eigentliche Logik jedes einzelnen Schrittes und Übergangs machen.
Diese kann nach Fertigstellung der SFC-Diagramme entwickelt
werden.
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Bei typischen SFC-Anwendungen steuert ein SFC-Programm unter
Verwendung von Befehlen den Ablauf von Ereignissen in einem
Prozeß. Bei einem Befehl, vorwförd_bef  zur Vorwärtsbewegung
eines Förderbandes beispielsweise, handelt es sich lediglich um ein
Datentafelspeicherbit (z.B. B3:0/7), das in der SFC-Struktur gesetzt
wird. Die Logik für den Befehl vorwförd_bef  wird dann in einem
separaten Kontaktplan oder strukturiertem Text programmiert, um die
eigentlichen Ausgänge, die das Förderband bewegen, zu steuern.

Es kann nur ein Hauptprogramm vorhanden sein, das entweder ein
SFC- oder ein Strompfadlogikprogramm ist. Die Programme werden
mit SFC bzw. dem Strompfadeditor in den Computer eingegeben.
Weitere Hinweise zur Eingabe von SFC und Strompfadlogik sind dem
Dokumentationssatz für die Programmiersoftware zu entnehmen.
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Tabelle 6.B enthält Richtlinien für besondere SFC-Programmier-
überlegungen.
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In diesem Abschnitt wird ein Anwendungsbeispiel einer Bohrmaschine
erläutert. Hinweise zur Programmeingabe entnehmen Sie dem
Dokumentationssatz der Programmiersoftware.
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Es kann nur ein Hauptprogramm vorhanden sein. Einige der in diesem
Abschnitt erläuterten Schritte treffen auch hier zu, müssen jedoch in
ein SFC-Hauptprogramm und untergeordnete Kontaktpläne mit
einbezogen werden.

�!�"�!"����"������� ��� ��������� ���� 

In diesem Abschnitt wird anhand eines Beispiels eines bestimmten
Maschinenablaufs dargestellt, wie Zustände und Aktionen erkannt
werden können und wie diese Aktionen in einzelne Schritte des
Maschinenablaufs gruppiert werden.
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Es wird empfohlen, zur Darstellung des Ablaufs einen Entwurf der
SFC-Struktur zu erstellen (Abbildung 6.2).
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Nun werden die Details des Prozesses, wie in Kapitel 1 unter
“Erläuterung des Systems” näher beschrieben ist, festgelegt. Definieren
Sie die Hardware-Anforderungen. Tabelle 6.C enthält die Hardware-
Anforderungen für die Ein- und Ausgänge der Bohrmaschine.
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Anhand der Hardware-Anforderungen (einschließlich der
Funktionsspezifikation) werden die Ein- und Ausgänge den
Prozeßaktionen zugeordnet. Tabelle 6.D enthält eine Aufstellung der
Hardware-Anforderungen und der allgemeinen Beschreibung für das
Bohrmaschinenbeispiel.
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Nachdem die einzelnen Aktionen definiert worden sind, können diese
zum Plan hinzugefügt werden, um somit das Programm fertigzustellen.
Wenn ein SFC-Programm erstellt wurde, das die einzelnen
Maschinenaktionen des Prozesses definiert, kann ein
Kontaktplanprogramm angelegt werden, das die Ausgänge dieser
Maschinenaktionen steuert. Die Programmierungsreihenfolge dieser
Strompfade braucht nicht berücksichtigt zu werden. Dieses Programm
enthält lediglich die Strompfadlogik, die für jede Maschinenaktion des
Prozesses einen Befehl definiert.

�" �"����������

Nach Fertigstellung der detaillierten Analyse ist das Hauptprogramm
geplant. Geben Sie nun das Programm in das Programmiergerät ein.

Der PLC-5-Speicher ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Daten- und
Programmfilespeicher.
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Beim Schreiben der Programme können zur Adressierung von
Datenfiles verschiedene Formate verwendet werden. Gültige
Datentafelfileformate sind in Tabelle 6.E enthalten.
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Der Speicherbereich der Datentafelfiles ist zusammenhängend. Die
Wortgröße der E/A-Files 0 und 1 ist wie folgt:

�*(0�++(*	 �)�"�!�* *21����*��"%�+����-'����	

���=������=������=���� 	�� 024&��5/6&2;/%&2-*$)

���=���� 97*3$)&/�	�=�
� 024&���4"/%"2%(2<:&��	�� 024&�

Die Größe des Statusfile 2 beträgt 32 Worte bei jedem Prozessor und
ist unveränderlich. Die Größe der Files 3-999 ist veränderlich. Diese
Files enthalten nur die Wortanzahl, die der höchsten zugeordneten
Adresse entspricht. Jedes File des Typs B, N, A und D kann maximal
1000 Worte enthalten, und jedes File des Typs F kann maximal 1000
Fließkommaworte (32-Bit-Worte) enthalten. Jeder File des Typs T, C,
R, BT und SC kann maximal aus 1000 Strukturen bestehen.
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Auf dem Prozessor-Statusbildschirm lassen sich die folgenden Daten
und Informationen überwachen:

 Prozessor-Statusinformationen
 Hauptfehler und kleinere Störungen
 STIs und PIIs
 Programmabfragezeiten
 E/A-Status

Die Prozessorstatusdaten sind im Statusfile S2 gespeichert. Siehe
Tabelle 6.F.
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In diesem Kapitel werden Unterbrechungsroutinen erläutert, die Sie bei
der Systemprogrammierung mit einbeziehen können.
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Anhand der Funktionsspezifikation wird festgestellt, ob eine oder
mehrere der folgenden Programmierfunktionen erforderlich sind:

 Programmausführungssteuerung
 Einschaltroutinen
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Anwenderprogramme der klassischen PLC-5-Prozessoren befinden
sich jeweils in einem der folgenden fünf Zustände: abgeschlossen,
bereit, ausführend, wartend oder fehlerhaft.
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Es kann eine Störungsroutine geschrieben werden, die der Prozessor
ausführt, wenn er einen Hauptfehler feststellt. Wird das Programmfile
z.B. verstümmelt, können Sie den Prozessor dazu veranlassen, das
aktuelle Programm zu unterbrechen, die Störungsroutine auszuführen
und dann die Verarbeitung des ursprünglichen Programms fortzusetzen.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie eine Störungsroutine geschrieben
wird und wie Sie nach einem Stromausfall die Inbetriebnahme des
Prozessors im Run-Modus verhindern.

Handhabung eines Hauptfehlers

Wenn der Prozessor einen Hauptfehler feststellt, wird das aktuelle
Programm sofort unterbrochen. Ist eine Störungsroutine vorhanden
(d.h. in der Adresse S:29 als Störungsroutine spezifiziert), führt der
Prozessor bei behebbaren Fehlern das Programm der Störungsroutine
aus.  Je nach der Art des Fehlers führt der Prozessor folgenden Schritt
durch:

 er kehrt zum aktuellen Kontaktplanfile zurück, wenn er den Fehler
beheben kann

 er wechselt in den Fehlermodus über, wenn er den Fehler nicht
beheben kann

Beispiel: Der Strompfad in Abbildung 7.1 enthält einen Befehl, der
einen Hauptfehler verursacht:
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Im Beispiel in Abbildung 7.1 führt der Prozessor die Störungsroutine
aus, nachdem er den Fehler feststellt. Setzt die Störungsroutine die
gestörten Bits zurück, kehrt der Prozessor zum nächsten Befehl im
Programmfile, der dem die Störung verursachenden Befehl folgt und
zu den Ausgängen im restlichen Strompfad zurück.

Wird für Fehler B keine Störungsroutine programmiert, setzt der
Prozessor sofort einen Fehler.

Die in Wort 11 des Prozessorstatusfiles enthaltenen Bits kennzeichnen
die Art des Hauptfehlers. Aus Tabelle 7.A ist ersichtlich, ob ein Fehler
behebbar ist.
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Ein dezentraler Blocktransfer einer Störungsroutine veranlaßt den
Prozessor, die Abfrage aller Programme zu stoppen, bis der
Blocktransfer vollständig ausgeführt worden ist.

Hauptfehlercodes
Tabelle 7.B enthält eine Aufstellung der Hauptfehlercodes. Der
Prozessor speichert den Fehlercode in Wort 12 des Prozessorstatusfiles.
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Wichtig:  Wenn der PLC-5-Prozessor in der Störungsroutine einen
Fehler feststellt (doppelter Fehlerzustand), schaltet er direkt in den
Fehlermodus um, ohne die Störungsroutine vollständig auszuführen.

�	���������	�������	���������������	��

Bei der Programmierung einer Störungsroutine muß diese zunächst die
vom PLC-5-Prozessor aufgezeichneten Hauptfehlerdaten  überprüfen und
festlegen, ob die folgenden Schritte ausgeführt werden sollen, bevor der
PLC-5-Prozessor automatisch in den Fehlermodus umschaltet:

 einen Alarm setzen
 den Fehler beheben
 das System ordnungsgemäß abschalten

Wenn der PLC-5-Prozessor einen Hauptfehler feststellt, hält er das
soeben ablaufende Programmfile an und führt das File der
Störungsroutine einmal vollständig aus, sofern es programmiert ist.
Wenn der PLC-5-Prozessor keine Störungsroutine ausführt oder wenn
die Störungsroutine den Fehler nicht beseitigt, schaltet der
PLC-5-Prozessor automatisch in den Fehlermodus um.

Setzen eines Alarms
Es ist u.U. erforderlich, das Eintreten eines Hauptfehlers durch einen
Alarm zu signalisieren. Zu diesem Zweck sollte der folgende
Strompfad am Beginn der Störungsroutine stehen
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und mit einem Zähler kombiniert werden. Ein Alarm kann auch in der
Störungsroutine gesetzt werden, um die Behebung eines Hauptfehlers
zu signalisieren.

Behebung des Fehlers
Soll der Fehler durch die Störungsroutine behoben werden, muß die
Strompfadlogik für die Behebung des Fehlers am Beginn der
Störungsroutine angeordnet werden. Der Fehlercode kann mit
Bezugscodes verglichen werden.

Vergleich des Fehlercodes mit Bezugscodes — Aus einer Aufstellung
der möglichen Hauptfehler werden die Hauptfehler gewählt, die sicher
behoben werden können. Diese stellen die Bezugsfehlercodes dar.

Von der Störungsroutine aus wird der vom Prozessor an der Adresse
S:12 gespeicherte Hauptfehlercode überprüft. Mit einem FSC-Befehl
wird der Fehlercode mit dem Bezugsfile, das die “akzeptablen”
Fehlercodes enthält, verglichen (Wort/File-Vergleich). Findet der
Prozessor beim Vergleich eine Übereinstimmung vor, setzt der
FSC-Befehl das “Gefunden”-Bit (.FD) in der spezifizierten
Steuerstruktur. Mit einem MOV-Befehl wird der Fehler in S:11
behoben. Springen Sie dann an das Ende der Störungsroutine, um
deren Ausführung schnell abzuschließen.
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In Abbildung 7.2 ist #N10:0 das Bezugsfile.
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Der Prozessor beendet die Abfrage der Störungsroutine. Behebt die
Störungsroutine den Fehler in S:11, kehrt der Prozessor zum
Programmfile zurück und setzt die Programmausführung fort. Wird der
Fehler in S:11 jedoch nicht behoben, führt der Prozessor den Rest der
Störungsroutine aus und schaltet dann auf FEHLERMODUS um.

Wichtig:  Wenn die Störungsroutine den Hauptfehler behebt, führt der
Prozessor die Störungsroutine vollständig aus und kehrt dann zu dem
Befehl des Programmfiles, der dem fehlerbehafteten Befehl folgt,
zurück. Der restliche Strompfad wird ausgeführt. Es scheint dann, als
ob der Fehler niemals eingetreten wäre. Die Störungsroutine wird so
lange ausgeführt, bis Sie die Fehlerursache beheben.
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Verwendung von Abschaltlogik
Bei der Programmierung von Abschaltlogik sollten die folgenden
Überlegungen berücksichtigt werden.

 Die ursprünglichen Zustände werden gespeichert und sonstige Daten
zurückgesetzt, um das ordnungsgemäße Einschalten zu einem
späteren Zeitpunkt zu gewährleisten.

 Das Abschalten kritischer Ausgänge muß überwacht werden.
Gegebenenfalls wird die Abfragezeit einer Störungsroutine mittels
Schleifen auf den Grenzwert des Prozessor-Watchdog-Zeitwerks
erweitert, damit das Eintreten kritischer Ereignisse vom Programm
bestätigt werden kann.
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Um eine Störungsroutine zu testen, wird mit einem JSR-Befehl ein
Sprung in die Störungsroutine vorgenommen. Als erster Parameter des
JSR-Befehls wird ein Fehlercode übertragen. Der Prozessor speichert
den Fehlercode in Statuswort 12 und setzt das entsprechende Bit in
Wort 11.

Mit den Fehlercodes 0-9 (anwenderdefinierte Fehlercodes) oder mit
den prozessordefinierten Fehlercodes 10-87 können Sie Fehler
feststellen und setzen.
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Sie können mehrere Störungsroutinen erstellen und in mehreren
Störungsroutinen-Files speichern. Der PLC-5-Prozessor führt jedoch
nur eine Störungsroutine aus, wenn er einen Hauptfehler feststellt. Die
Nummer der vom PLC-5-Prozessor ausgeführten Störungsroutine wird
in Wort 29 des Prozessorstatusfiles gespeichert. Normalerweise wird
die Filenummer einer Störungsroutine mit der Programmiersoftware
eingegeben und das File vom Kontaktplan aus geändert. 

Zur Einrichtung einer Störungsroutine muß folgendes geschehen:

 Freigabe der Störungsroutine durch Eingabe einer
Störungsroutinen-Filenummer in das Statusfile

 Erstellung eines Programmfiles und Eingabe der
Störungsroutinenlogik

 Behebung eines Hauptfehlers (nicht mit der Störungsroutine)
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Zur Freigabe einer Störungsroutine wird die Programmfilenummer
(3-999) des Files, das die Logik der Störungsroutine enthält, in Wort 29
des Prozessorstatusfiles gespeichert. Stellt ein Prozessor einen
Hauptfehler fest, führt er zur Behebung des Fehlers die Logik der
Störungsroutine aus.
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Wird keine Programmfilenummer angegeben, wechselt der Prozessor
sofort nach Feststellung eines Fehlers in den Fehlermodus über.

Änderung der Störungsroutine vom Kontaktplan aus
Die spezifizierte Störungsroutine kann von der Strompfadlogik aus
geändert werden, indem eine neue Störungsroutinenfilenummer in
Wort 29 des Prozessorstatusfiles kopiert wird.

In Abbildung 7.3 ist ein Programmbeispiel zur Änderung der
Filenummer der Störungsroutine dargestellt.
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ACHTUNG:  Die Programmfilenummer der
Störungsroutine darf nicht verstümmelt oder für einen
anderen Zweck verwendet werden. Wenn für die von Ihnen
spezifizierte Filenummer keine Störungsroutine existiert,
wechselt der Prozessor sofort nach Feststellung eines
Fehlers in den Fehlermodus über. Unerwarteter
Maschinenbetrieb und dadurch hervorgerufene
Geräteschäden und/oder Körperverletzungen können die
Folge sein.

Behebung eines Hauptfehlers
Ein Hauptfehler kann mit einer der beiden folgenden Methoden
behoben werden.

 Mit Hilfe der Programmiersoftware

Weitere Hinweise über die Fehlerbeseitigung mit Hilfe der
Programmiersoftware sind im entsprechenden Kapitel des
Dokumentationssatzes der Programmiersoftware enthalten.

 Durch Drehen des Schlüsselschalters am PLC-5-Prozessor von REM
auf PROG auf RUN

Wichtig:  Durch die Behebung eines Hauptfehlers wird die
Fehlerursache nicht beseitigt. Es ist möglich, daß der PLC-5-Prozessor
die Ausführung der Störungsroutine so lange wiederholt, bis Sie die
Ursache(n) des Hauptfehlers beseitigt haben.
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Um nach einem Stromausfall zu vermeiden, daß der Prozessor im
Run-Modus in Betrieb genommen wird, kann der Prozessor
entsprechend eingestellt werden. Dieser Einschaltschutz wird mit Bit 1,
Wort 26 des Prozessorstatusfiles gesetzt. Die Einstellung dieses Bits ist
näher in Tabelle 7.C erläutert.
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Bit 1, Wort 26 wird auf dem Prozessorstatusbildschirm manuell gesetzt
(weitere Hinweise hierzu sind im entsprechenden Kapitel des
Dokumentationssatzes der Programmiersoftware enthalten) oder mit
Hilfe der Strompfadlogik verriegelt. Wenn dieses Bit gesetzt ist, fragt
der Prozessor die Störungsroutine einmal vollständig ab, wenn er nach
einem Stromausfall wieder in Betrieb genommen wird. Bei der
Programmierung der Störungsroutine kann festgelegt werden, ob der
aktuelle Prozessorstatus die korrekte Beantwortung von
Strompfadlogik erlaubt oder nicht, d.h. ob die Inbetriebnahme des
Prozessors freigegeben oder gesperrt werden soll.

#�������!��#��"�##& ����#�� ��%#��� ����

Bit 5 in Statuswort 11 zeigt an, ob der Prozessor nach einem
Stromausfall in Betrieb genommen werden soll oder nicht. Nach einem
Stromausfall setzt der Prozessor dieses Bit automatisch; In Tabelle 7.D
wird erläutert, wie dieses Bit über die Störungsroutine geändert werden
kann.
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Wichtig:  Mit JMP- und LBL-Befehlen ist es möglich, nur den
Abschnitt der Störungsroutine abzufragen, der sich auf einen
bestimmten Fehler oder eine bestimmte Einschaltbedingung bezieht.
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Informationen über den Einschaltschutz bei SFC-Diagrammen sind im
Dokumentationssatz der Programmiersoftware enthalten.

Wenn der Prozessor einen Hardwarefehler feststellt, setzt er generell
einen Hauptfehler und setzt die E/A zurück. Erkennt der Prozessor
einen Laufzeitfehler, setzt er ein Hauptfehlerbit, und die dezentralen
E/A-Racks werden entsprechend ihrem “Last-State”-Schalter
(Letztzustandsschalter) eingestellt. Die Modulausgänge der dezentralen
Racks verbleiben, je nach der Einstellung des “Last-State”-Schalters im
1771-E/A-Chassis, in ihrem letzten Zustand oder werden deaktiviert.

Bei der Einstellung dieses Schalters muß berücksichtigt werden, wie
die im Prozeß mit einbezogenen Maschinen von einem Fehler
beeinflußt werden. Beispiel: Wie reagiert die Maschine, wenn die
Ausgänge ihren letzten Zustand beibehalten oder wenn die Ausgänge
automatisch deaktiviert werden? Woran ist jeder einzelne Ausgang
angeschlossen? Wird die Maschinenbewegung fortgesetzt? Könnte dies
eine instabile Prozeßsteuerung zur Folge haben?

Die Einstellung dieses Schalters ist im Hardware-Installationshandbuch
für die Reihe der klassischen speicherprogrammierbaren Steuerungen
1785 PLC-5, Publikation 1785-6.6.1DE, beschrieben.

Wichtig:  Im zentralen Chassis des PLC-5-Prozessors werden die
Ausgänge –– unabhängig von der Einstellung des
“Last-State”-Schalters –– zurückgesetzt, wenn eine der folgenden
Bedingungen eintritt:

 der Prozessor erkennt einen Laufzeitfehler
 Sie setzen ein Statusfilebit, um ein zentrales Rack zurückzusetzen
 Sie wählen Programm- oder Testmodus

��������������������������������
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Das Chassis, in dem sich der klassische PLC-5-Prozessor befindet, ist
das prozessorresidente zentrale E/A-Chassis. Tritt an der Mutterplatine
des Chassis eine Störung ein, behalten die Eingangs- und
Ausgangsdatentafelbits des residenten zentralen E/A-Racks ihren
letzten Zustand bei. Der Prozessor setzt einen Nebenfehler und setzt
die Programmabfrage und Steuerung der erweiterten zentralen sowie
der dezentralen E/A fort.

Der Kontaktplan sollte die E/A-Rack-Fehlerbits überwachen und die
entsprechende Fehlerbehebungsaktion einleiten (siehe unten).

ACHTUNG:  Wenn in einem residenten zentralen
E/A-Rack ein Fehler eintritt und keine Behebungsmethoden
zur Verfügung stehen, behalten die Eingangsdatentafel und
die Ausgänge des fehlerbehafteten Racks ihren letzten
Zustand bei. Es besteht die Gefahr der Körperverletzung
oder Maschinenbeschädigung.
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Wenn in einem dezentralen E/A-Chassis ein Fehler eintritt, setzt der
Prozessor generell ein E/A-Rack-Fehlerbit und nimmt dann die
Programmabfrage und die Steuerung der restlichen E/A wieder auf. Je
nach der Einstellung des “Last-State”-Schalters im 1771-E/A-Chassis
behalten die Ausgänge im fehlerhaften Rack ihren letzten Zustand bei
oder werden deaktiviert. 

ACHTUNG:  Werden Ausgänge durch Eingänge eines
anderen Racks gesteuert und es tritt (im Eingangsrack) ein
E/A-Rackfehler ein, behalten die Eingänge ihren letzten
fehlerfreien Zustand bei. Es ist möglich, daß die Ausgänge
nicht korrekt gesteuert werden und somit
Körperverletzungen oder Maschinenschäden verursachen
können. Deshalb muß sichergestellt werden, daß
Fehlerbehebungsmethoden vorhanden sind.
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Im PLC-5-Prozessor können E/A-Rackfehler anhand der
Prozessorstatusbits überwacht und dann durch eine Störungsroutine
oder die Strompfadlogik behoben werden.

Die Überwachung von Rackfehlern mit Hilfe von Statusbits

Die Informationen über das E/A-System werden durch zwei
verschiedene Statusbittypen angezeigt: globale Statusbits und
E/A-Rack-Statusbits.

Die globalen Statusbits werden gesetzt, wenn in einem logischen
Rack ein Fehler auftritt.
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Jedes Bit repräsentiert ein vollständiges Rack, unabhängig davon,
wieviele Chassis ein Rack darstellen. (Es sei darauf hingewiesen, daß
bis zu vier Chassis als Viertel-Racks konfiguriert sein können, um ein
logisches Rack zu bilden.) Diese Bits sind in den unteren acht Bits der
Worte 7, 32 und 34 des Prozessorstatusfiles gespeichert.

Weitere Informationen über diese globalen Statusbits entnehmen Sie
bitte dem Dokumentationssatz der Programmiersoftware.

Mit den E/A-Rack-Statusbits (oder sog. “Teilrack-Statusbits”) werden
die Racks im E/A-System überwacht. Die Software erstellt automatisch
ein Ganzzahldatenfile, um diese Informationen bei der Definition eines
E/A-Statusfiles zu speichern. Dieses File enthält 2 Worte mit Statusbits
für jedes, im System konfiguriertes Rack. Die Nummer des Datenfiles,
das diese E/A-Informationen enthält, ist in Wort 16 (unteres Byte) des
Statusfiles gespeichert. Diese Daten müssen über den Prozessorstatus-
bildschirm eingegeben werden. Weitere Informationen zur
Überwachung des E/A-Status mit den E/A-Rackstatusbits sind im
Dokumentationssatz der Programmiersoftware enthalten.

Fehlerbehebung durch Störungsroutine und Strompfadlogik

Es ist u.U. empfehlenswert, einen E/A-Rackfehler als kleinere Störung
zu konfigurieren, wenn die geeignete Störungsroutine und
Strompfadlogik zum ordnungsgemäßen Ausschalten des Systems
vorhanden sind. Strompfadlogik kann auf verschiedene Weise
programmiert werden, um einen E/A-Rackfehler zu beheben:

 anwendererzeugter Hauptfehler
 Rücksetzen der Eingangsdatentafel
  Fehlerbereichs-Programmierung
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Dieses Kapitel erläutert die Übertragung von diskreten E/A- und
Blocktransfer-E/A-Daten, wenn ein Prozessor für den Adapter- oder
Scannermodus konfiguriert ist. Bei Diskrettransferdaten handelt es sich
um Worte, die an ein/von einem diskreten E/A-Modul übertragen
werden. Unter Blocktransferdaten sind die Daten zu verstehen, die in
Datenblöcken mit maximal 64 Worten an ein/von einem
Blocktransfer-E/A-Modul (z.B. Analogmodul) übertragen werden.
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Im Adaptermodus können Daten auf zwei verschiedene Weisen
übertragen werden.
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Die Übertragung von diskreten E/A- und Block-E/A-Daten durch den
Prozessor erfolgt auf ähnliche Weise.

Die Übertragung von diskreten E/A-Daten zwischen dem Prozessor im
Adaptermodus und dem übergeordneten Prozessor erfolgt automatisch
während der dezentralen E/A-Abfrage des übergeordneten Prozessors.
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Während jeder dezentralen E/A-Abfrage:

 überträgt der übergeordnete Prozessor 2, 4 oder 8 Worte—je
nachdem, ob der im Adaptermodus betriebene Prozessor für die
1/4-, 1/2-, 3/4- oder Vollrackadressierung konfiguriert ist.

 überträgt der im Adaptermodus betriebene Prozessor 2, 4 oder 8
Worte—je nachdem, ob er für die 1/4-, 1/2-, 3/4- oder
Vollrackadressierung konfiguriert ist.
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In Abbildung 8.1 sind die Übertragungen zwischen dem
Ausgangsdatenfile des übergeordneten Prozessors und dem
Eingangsfile des im Adaptermodus betriebenen Prozessors sowie die
Übertragungen zwischen dem Ausgangsfile des im Adaptermodus
betriebenen Prozessors und dem Eingangsfile des übergeordneten
Prozessors dargestellt.
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Sollen Ausgänge des im Adaptermodus betriebenen Prozessors durch
Daten des übergeordneten Prozessors gesteuert werden, muß die
Strompfadlogik des im Adaptermodus betriebenen Prozessors die
Daten aus seinem Eingangsfile (E/A-Rack 3 oder Adapter-Bildfile) an
sein Ausgangsfile (zentrale E/A) übertragen. Zur Übertragung von
Bitdaten werden XIC- und OTE-Befehle und zur Übertragung von
Wortdaten Übertragungs- und Kopierbefehle angewandt.

Soll der übergeordnete Prozessor Daten aus einem Datenfile des im
Adaptermodus betriebenen Prozessors lesen, muß die Strompfadlogik
des Prozessors im Adaptermodus diese Daten an seine
Ausgangsdatentafel (E/A-Rack 3 oder Adapterbildfile) übertragen,
bevor sie an den übergeordneten Prozessor gesendet werden können.
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Für den übergeordneten Prozessor wird zum Empfang von Daten und
zum Speichern von übertragungsbereiten Daten die konfigurierte
E/A-Racknummer des Adapters verwendet.

���������$�%%������)���
�'!������)���
�

Bei den Prozessoren PLC-5/12, -5/15 und -5/25 ist Rack 3 der
Standardfile für den Diskrettransfer. Generell sollte jeder
Ausgangsbefehl eines Prozessors einem Eingangsbefehl eines anderen
Prozessors entsprechen. Die entsprechenden Adressen werden durch
die Racknummer bestimmt.

 Die Strompfadlogik des übergeordneten Prozessors verwendet die
Racknummer (0-76 in oktaler Schreibweise) des Prozessors im
Adaptermodus.

 Die Strompfadlogik des im Adaptermodus betriebenen Prozessors
ist durch I30/10 zu bedingen. Wenn das Bit gesetzt ist, weist es auf
einen Kommunikationsfehler zwischen dem im Adaptermodus
betriebenen und dem übergeordneten Prozessor hin.

�$%&���'!����!�%���#&�$����������%*������!��$"(�%%"$�!

���)	�����)	��	�'!��)	��	

Bei der 1/2-Slot-Adressierung in einem 16-Slot-Chassis werden
Adressen von Rack 3 zur Abfrage prozessorresidenter zentraler E/A
des im Adaptermodus betriebenen Prozessors benötigt. In diesem Fall
kann zur Datenübertragung ein Adapterabbildfile erstellt werden.
Zuvor muß jedoch sichergestellt werden, daß die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

 der PLC-5-Prozessor befindet sich im Adaptermodus

 der im Adaptermodus betriebene Prozessor befindet sich in einem
1771-A4B E/A-Chassis

 es wird die 1/2-Slot-Adressierung verwendet

 Rack 3 wurde nicht gesperrt, d.h. Racksperrbit 3 in
Prozessorstatuswort 27 wurde nicht gesetzt

Zur Erstellung eines Adapterbildfiles muß ein gesondertes 16-Wort-
Ganzzahlfile angelegt werden, das ausschließlich zu diesem Zweck
verwendet wird. Dieses File muß 16 Worte enthalten, unabhängig
davon, ob die Daten im 4-Wort- oder 8-Wort-Format übertragen
werden. Worte 0-7 werden für Ausgänge und Worte 8-15 für Eingänge
benutzt. Die Bits jedes Wortes sind mit Dezimalwerten von 0-15
numeriert.

�$"�$�  ��$'!����%�$�&�$
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Damit der Prozessor auf das Adapterbildfile zugreifen kann, wird die
Filenummer auf dem Prozessorstatusbildschirm in Wort 25 des
Prozessorstatusfiles eingegeben. Weitere Hinweise zum
Prozessorstatusbildschirm sind im Kapitel über die Anwendung von
Statusdaten in der Dokumentation der Programmiersoftware enthalten.

Wichtig:  Wird (anstelle des Abbildes von Rack 3) ein
Adapterabbildfile verwendet, können zwischen dem übergeordneten
und dem im Adaptermodus betriebenen Prozessor keine Blocktransfers
stattfinden.

Bedingen Sie die Strompfadlogik des im Adaptermodus betriebenen
Prozessors mit Wort 8, Bit 8 (dezimal) des Adapterabbildfiles. Wenn
das Bit gesetzt ist, weist es auf einen Kommunikationsfehler zwischen
dem im Adaptermodus betriebenen und dem übergeordneten Prozessor
hin.

ACHTUNG:  Wenn ein Adapterabbildfile erstellt wird,
dürfen keine Blocktransfers an einen übergeordneten
Prozessor programmiert werden.
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Abbildung 8.2 enthält die Strompfadlogik zur Übertragung von Bit 17
des Ausgangsbildwortes 7 des übergeordneten Prozessors und zur
Übertragung von Bit 16 des Ausgangsbildwortes 5 des im
Adaptermodus betriebenen Prozessors. Das Zeichen x repräsentiert die
Racknummer des im Adaptermodus betriebenen Prozessors, wobei
Rack 3 das simulierte Rack darstellt. In diesem Beispiel wird 1-Slot-
oder 2-Slot-Adressierung der Hardware vorausgesetzt.
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Setzt der übergeordnete Prozessor sein Ausgangsbildbit 0x:7/17, wird
Eingangsbildbit I:37/17 des im Adaptermodus betriebenen Prozessors
automatisch gesetzt. Ebenso wird Eingangsbildbit Ix:5/16 des
übergeordneten Prozessors automatisch gesetzt, wenn der im
Adaptermodus betriebene Prozessor Ausgangsbit O:35/16 setzt.
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Wurde ein Adapterabbildfile erstellt, entspricht die Strompfadlogik der
in Abbildung 8.3, da Rack 3 für zentrale E/A benötigt wird. In diesem
Beispiel wird N51 als Adapterbildfile verwendet.
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Bei den Prozessoren PLC-5/12, -5/15 und -5/25 repräsentieren Worte
0-7 des Ganzzahlfiles Ausgänge und Worte 8-15 Eingänge.
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Der übergeordnete Prozessor empfängt diese Statusbits (Tabelle 8.A)
des im Adaptermodus betriebenen Prozessors in Wort 0 der
Eingangsdatentafel des Racks, das vom Prozessor im Adaptermodus
emuliert wird.
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Wird bei den Prozessoren PLC-5/12, -5/15 oder -5/25 ein
Adapterabbildfile verwendet, werden diese Statusbits nicht übertragen.

Damit der übergeordnete Prozessor den Status des dezentralen
E/A-Netzwerkes bestimmen kann, sollte er die Rackfehlerbits für das
Rack, das der im Adaptermodus betriebene Prozessor emuliert,
überwachen.
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Der im Adaptermodus betriebene PLC-5-Prozessor empfängt diese
Statusbits (Tabelle 8.B) vom übergeordneten Prozessor in Wort I:30
(oder Wort 0 des Adapterabbildfiles) seiner Datentafel. Diese Bits
teilen ihm den Status des übergeordneten Prozessors und die Integrität
des dezentralen E/A-Kommunikationsnetzwerkes mit.
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Zur Übertragung von Datenblöcken zwischen einem im Adaptermodus
betriebenen PLC-5/12, -5/15 oder -5/25 und einem übergeordneten
Prozessor benötigt der im Adaptermodus betriebene Prozessor einen
BTW-Befehl, um auf den BTR-Befehl des übergeordneten Prozessors
antworten zu können. (Ebenso benötigt er zur Beantwortung eines
BTW-Befehls des übergeordneten Prozessors einen BTR-Befehl).
Beispiel: Wenn der übergeordnete Prozessor einen BTR-Befehl
aktiviert, antwortet der im Adaptermodus betriebene Prozessor mit der
Aktivierung eines BTW-Befehls. Die Übertragung wird vom
übergeordneten Prozessor gesteuert; der im Adaptermodus betriebene
Prozessor beantwortet die Anforderung. Abbildung 8.4 enthält ein
Beispiel der Programmierung eines Blocktransfers zwischen einem
Prozessor im Adaptermodus und einem übergeordneten Prozessor.
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Tabelle 8.C enthält einige Adressierungshinweise zur Programmierung
von Blocktransfers zwischen einem im Adaptermodus betriebenen
PLC-5/12, -5/15 bzw. -5/25 und einem übergeordneten Prozessor.
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ACHTUNG:  Damit Blocktransferdaten an die korrekte
Zieladresse übertragen werden, darf zwischen dem
übergeordneten Prozessor und dem im Adaptermodus
betriebenen PLC-5/12, -5/15 oder -5/25 nur ein Satz
bidirektionaler Blocktransfers programmiert werden.

Wichtig:  Bei einem PLC-5/12-, -5/15- bwz. -5/25-Prozessor muß die
Kommunikationsgeschwindigkeit für dezentrale E/A des
übergeordneten Prozessors auf 57,6 kbps eingestellt werden.

Bei Blocktransfers zwischen einem im Adaptermodus betriebenen und
einem übergeordneten Prozessor werden Daten zwischen
Datentafeladressen übertragen. Sollen prozessorresidente zentrale
E/A-Daten des im Adaptermodus betriebenen Prozessors an einen
übergeordneten Prozessor oder vom übergeordneten Prozessor an
prozessorresidente zentrale E/A des im Adaptermodus betriebenen
Prozessors übertragen werden, müssen diese vom Prozessor im
Adaptermodus mit MOV- oder COP-Befehlen in das bzw. aus dem im
Blocktransfer verwendeten Datenfile übertragen werden.

In Abbildung 8.5 ist ein Beispiel eines Blocktransfers von einem
übergeordneten Prozessor an einen im Adaptermodus betriebenen
PLC-5/12, -5/15 bzw. -5/25 und an ein zentrales Blocktransfermodul
dargestellt. Außerdem ist die Übertragung in umgekehrter Reihenfolge
veranschaulicht.
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Beim Blockdatentransfer mit einem übergeordneten Prozessor kann in
einem Chassis 1771-A4B die 1/2-Slot-Adressierung nicht verwendet
werden, da der Prozessor im Adaptermodus die E/A-Datentafel von Rack
3 zur Blocktransfer-Kommunikation benötigt. (Dies trifft nur auf die im
Adaptermodus betriebenen Prozessoren PLC-5/12, -5/15 und -5/25 zu.)

ACHTUNG:  Wenn der im Adaptermodus betriebene
Prozessor Rack 3 zur Abfrage prozessorresidenter zentraler
E/A verwendet (wenn Sie mit einem im Adaptermodus
betriebenen PLC-5/12, -5/15 oder -5/25 ein eigenes
Adapterabbildfile anlegen), darf kein Blocktransfer an einen
übergeordneten Prozessor stattfinden. Die Belegung der
Adressen von Rack 3 unter dieser Bedingung verursacht
unvorhersehbaren Maschinenbetrieb und möglicherweise
Geräteschäden oder Körperverletzungen.

� ���������������������������	���� ��������

In den folgenden Abbildungen sind Strompfadlogikbeispiele für den
Blocktransfer zwischen einem im Adaptermodus betriebenen und
einem übergeordneten Prozessor dargestellt:
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Bei der Programmierung von Blocktransferbefehlen im übergeordneten
Prozessor gelten die folgenden Richtlinien:

 Setzen Sie die Länge auf 0

 Setzen Sie das kontinuierliche Bit für kontinuierliche Operationen
(nur bei PLC-5- und PLC-5/250-Prozessoren).

 Verwenden Sie die Nummer des dezentralen E/A-Racks, für das der
Prozessor im Adaptermodus konfiguriert wurde.

 Geben Sie als Gruppen- und Modulnummer den Wert 0 ein.

 Bedingen Sie die Verwendung der BTR-Daten mit einem
Datengültigkeitsbit.

Sämtliche Adressenhinweise der in den folgenden Beispielen
dargestellten Kontakte beziehen sich auf den gesetzten (1) Bitzustand
im PLC-5-Prozessor.
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Prozessor im Adaptermodus (PLC-5/12, -5/15 und -5/25)

Bei der Programmierung von Blocktransferbefehlen im
Adapter-Prozessor gelten die folgenden Richtlinien:

 3 für das Rack, 0 für die Gruppe und 0 für das Modul

 das kontinuierliche Bit muß für die kontinuierliche Operation
gesetzt werden

 die Verwendung der BTR-Daten sollte mit Statusbits des
übergeordneten Prozessors bedingt werden
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Ein im Scannermodus betriebener PLC-5-Prozessor überträgt
Diskrettransfer- und Blocktransferdaten mit prozessorresidenten
zentralen und dezentralen Chassis. In den folgenden Abschnitten sind
Einzelheiten über die Datenübertragung durch einen, für den
Scannermodus konfigurierten PLC-5-Prozessor enthalten. Außerdem
wird die Handhabung von E/A-Rackfehlern für prozessorresidente
zentrale und dezentrale E/A (im Scannermodus) beschrieben.

Der Prozessor fragt prozessorresidente zentrale E/A synchron und
sequentiell zur Programmabfrage ab.

Der Prozessor:

 fragt Diskrettransferdaten im prozessorresidenten zentralen
E/A-Chassis synchron und sequentiell zur Programmabfrage ab.

 fragt Diskrettransferdaten in dezentralen E/A-Chassis asynchron zur
Programmabfrage ab. Die dezentralen E/A fragen
Diskrettransfer-E/A-Daten zwischen dezentralen E/A-Adaptern in
E/A-Chassis und dem dezentralen E/A-Pufferspeicher des
Prozessors ab.

 führt einmal je Programmabfrage Verwaltungsfunktionen durch:
maximal 3 ms, typisch 1,5 ms
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Der Prozessor überträgt Daten blockweise an seine und von seinen
prozessorresidenten zentralen und dezentralen E/A-Chassis, wenn er
im Scannermodus betrieben wird. Dabei führt er Blocktransfers
asynchron zur Programmabfrage aus. Außerdem unterbricht der
Prozessor die Programmabfrage asynchron, um kurzzeitig auf BTW-
und BTR-Datenfiles zuzugreifen. Bei klassischen PLC-5-Systemen
führt der Prozessor während jeder dezentralen E/A-Abfrage für jedes
adressierte Rack einen dezentralen Blocktransfer aus.
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Wird im Kontaktplan mehr als ein Blocktransfer an dasselbe oder vom
selben E/A-Chassis innerhalb einer Programmabfrage angefordert,
reiht der Prozessor die Anforderungen in eine Warteschlange ein. Bei
PLC-5/12-, -5/15-, -5/25-Prozessoren können maximal 17
Anforderungen je Rackadresse gestellt werden.

Nachdem ein PLC-5/12-, -5/15- oder -5/25-Prozessor die Anforderungen
in eine Warteschlange einreiht, führt er die Blocktransfers in der
angeforderten Reihenfolge aus. Die einzige Ausnahme bildet eine
Blocktransferanforderung in einer Störungsroutine.

Der Prozessor verfügt über einen aktiven Pufferspeicher, in dem er
einen Blocktransfer ablegt, wenn er die nächste Anforderung aus der
Warteschlange nimmt. Der Prozessor legt eine Blocktransferanfor-
derung nur dann direkt im aktiven Pufferspeicher ab, wenn die
Warteschlange leer ist.

Wird der Prozessor auf den Programm-Modus umgeschaltet, werden
die noch im Puffer vorhandenen Blocktransferbefehle gelöscht.
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Blocktransfers an prozessorresidente zentrale E/A werden wie folgt
ausgeführt:

 Die Blocktransferanforderungen werden für das jeweils adressierte
prozessorresidente zentrale E/A-Rack in eine Warteschlange eingereiht.

 Der aktive Pufferspeicher bearbeitet alle Blocktransfermodule, deren
Blocktransferbefehle bei der Programmabfrage aktiviert wurden,
kontinuierlich. Hierbei wird die Warteschlange in der Reihenfolge
abgefragt, in der die Anforderungen eingegangen sind.

 Wenn der aktive Pufferspeicher eine Blocktransferanforderung stellt,
um auf den Blocktransferdatenfile zuzugreifen, unterbricht der
Prozessor die Programmabfrage einen Augenblick lang.

 Die Beendigung eines Blocktransfers von E/A-Daten und das Setzen des
Fertigbits kann zu jeder Zeit während der Programmabfrage erfolgen.

Sobald eine Blocktransferanforderung im aktiven Pufferspeicher
abgelegt wird, werden alle freigegebenen E/A-Blockdatentransfers
kontinuierlich vom Prozessor ausgeführt, d.h. der Prozessor wartet
nicht, bis die Anforderungen von der E/A-Abfrage in eine
Warteschlange eingereiht werden.
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Blocktransfers von E/A-Daten an dezentrale Ein- und Ausgänge
werden wie folgt ausgeführt:

 Blocktransferanforderungen werden für jedes adressierte dezentrale
E/A-Rack in eine Warteschlange eingereiht.

 Jeder aktive Pufferspeicher überträgt je dezentraler E/A-Abfrage
einen Datenblock.

 Wenn der aktive Pufferspeicher eine Blocktransferanforderung stellt,
um auf den Blocktransferdatenfile zuzugreifen, unterbricht der
Prozessor die Programmabfrage einen Augenblick lang.

Ist die Programmabfragezeit zwei- oder dreimal so lang wie die
dezentrale E/A-Abfrage, kann der Prozessor je Programmabfrage zwei
oder drei dezentrale Blocktransfers ausführen und die
Programmabfrage zwei- oder dreimal unterbrechen.

Wichtig:  Wenn dezentrale Racknummern auf mehrere Scannerkanäle
verteilt werden, können Blocktransfers an Scannerkanäle mit niedrigerer
Priorität nicht ausgeführt werden. Diskrettransfers finden allerdings
ordnungsgemäß statt. Den Scannerkanälen ist die folgende Priorität
zugeordnet: 1A, 1B, 2A und dann 2B. Wenn beispielsweise Kanal 1B und
2A als dezentrale Scanner konfiguriert werden und Rack Nr. 2 auf diese
Kanäle verteilt wird, können Blocktransfers an 1B (Kanal höherer
Priorität) ausgeführt werden, während sie für die zweite Hälfte von Rack
Nr. 2 (2A, Kanal niedrigerer Priorität) nicht funktionsfähig sind.
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Enthält eine Störungsroutine Blocktransferbefehle, führt der Prozessor
diese Blocktransfers sofort nach der Übertragung der im aktiven
Pufferspeicher vorhandenen und vor der Übertragung der in der
Warteschlange eingereihten Blocktransfers aus.

Die Blocktransfers einer Störungsroutine oder einer
STI-Unterbrechung sollten nur zwischen dem Prozessor und
prozessorresidenten zentralen E/A übertragen werden.

ACHTUNG:  Die Programmabfrage wird gestoppt, wenn
ein PLC-5/15- oder -5/25-Prozessor eine Störungsroutine
oder STI-Unterbrechung ausführt, die einen
Blocktransferbefehl an ein dezentrales Chassis enthält. Die
dadurch verursachte Verzögerung eines Blocktransfers kann
für eine Anwendung u.U. nicht akzeptabel sein.
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In Abbildung 8.11 ist die Reihenfolge, in der ein PLC-5/10-, -5/12-,
-5/15- oder -5/25-Prozessor einen Blocktransfer ausführt, dargestellt.
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Im folgenden wird die Verarbeitung von Blocktransfers durch die
Strompfadlogik und den E/A-Scanner mit Hilfe von Statusbits erläutert:

Die Strompfadlogik:

 stellt fest, daß der, einen Blocktransfer enthaltende Strompfad
freigegeben ist

 setzt das Freigabebit .EN (15)

 stellt den Status des Lese-/Schreibbits .RW (07) fest

 legt den Blocktransfer im aktiven Pufferspeicher ab, wenn die
Warteschlange leer ist; der Prozessor setzt das Startbit .ST (14) und
beginnt mit der Übertragung

 reiht den Blocktransfer in die Warteschlange ein, wenn der aktive
Pufferspeicher bereits belegt ist; der Prozessor setzt das
Freigabe-Warten-Bit .EW (10)

Wenn die Warteschlange voll ist, kann dies dazu führen, daß
Blocktransferanforderungen nicht in der Reihenfolge ausgeführt
werden, in der die Strompfadlogik die Übertragungen anfordert. Der
Prozessor setzt das Freigabe-Warten-Bit .EW (10), wenn die
Anforderung in die Warteschlange eingereiht wird.

Der E/A-Scanner:

 überträgt die Anforderung an das oder von dem E/A-Chassis,
nachdem sie im aktiven Pufferspeicher abgelegt worden ist

 stellt fest, ob das Modul antwortet; antwortet das Modul nicht, setzt
der Prozessor das Keine-Antwort-Bit .NR (09)

Antwortet das Modul nicht und das Zeitablaufbit .TO (08) ist
zurückgesetzt, reiht der Prozessor die Anforderung erneut in die
Warteschlange ein, bis das Watchdog-Zeitwerk abläuft (4
Sekunden). Antwortet das Modul nicht und das Zeitablaufbit .TO ist
gesetzt, versucht der Scanner noch einmal, die Anforderung zu
übertragen, bevor er das Fehlerbit .ER setzt.

 Handelt es sich bei der Anforderung um einen:

- BTW, überträgt der Prozessor die Daten an das Modul

- BTR, überträgt der Prozessor die Daten wortweise vom Modul an
das BTR-Datenfile und

 setzt nach Beendigung eines gültigen Transfers das Fertigbit .DN
(13); tritt ein Fehler ein, setzt er das Fehlerbit .ER (12)

 überprüft den Status des kontinuierlichen Bits .CO (11); ist dieses
gesetzt und es trat kein Fehler ein, wird der Blocktransfer erneut in
die Warteschlange eingereiht

 veranlaßt den aktiven Pufferspeicher, die nächste Anforderung zu
akzeptieren
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Eine Auflistung aller Blocktransfer-Fehlercodes ist im Kapitel über
Blocktransferbefehle in der Dokumentation der Programmiersoftware
enthalten.

In einem verteilten Steuersystem, in dem der Prozeß von mehreren
unabhängigen speicherprogrammierbaren Steuergeräten gesteuert wird,
muß sichergestellt werden, daß der Status der PLC-Prozessoren und die
Integrität des Kommunikationsnetzwerkes bei der Programmierung
berücksichtigt werden. Hierzu werden die Statusbits des
übergeordneten und des im Adaptermodus betriebenen Prozessors
verwendet.

Dabei wäre zu überlegen, wie sich ein Prozeß beispielsweise in den
folgenden Fällen verhalten sollte:

 die Leistung der Systemsteuerung verringert sich schrittweise
aufgrund des Ausfalles eines speicherprogrammierbaren
Steuergerätes

 der übergeordnete Prozessor befindet sich im Programm-Modus,
und ein  normalerweise vom übergeordneten Prozessor gesteuertes
Ventil wird von Hand betätigt

 in dem im Adaptermodus betriebenen Prozessor tritt ein Fehler ein

Der im Adaptermodus betriebene Prozessor kann den Status des
übergeordneten Prozessors überwachen, indem er die Statusbits des ersten
Wortes der vom übergeordneten Prozessor übertragenen Daten überprüft.

Der übergeordnete Prozessor kann den Status des im Adaptermodus
betriebenen Prozessors überprüfen, indem er die Statusbits des ersten
Wortes der vom Prozessor im Adaptermodus übertragenen Daten
überprüft. Der übergeordnete Prozessor kann außerdem die
Rackfehlerbits des vom Adapter emulierten Racks überprüfen, um die
Integrität der dezentralen E/A-Kommunikationsverbindung zwischen
dem übergeordneten und dem im Adaptermodus betriebenen Prozessor
zu bestimmen. Weitere Informationen über Rackfehlerbits sind im
entsprechenden Kapitel des Dokumentationssatzes der
Programmiersoftware enthalten.
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Im folgenden sind allgemeine Programmierüberlegungen zum
Blocktransfer von E/A-Daten erläutert.

 Bei der Ausführung von Blocktransfers (von prozessorresidenten
zentralen, erweiterten zentralen oder dezentralen E/A) durch einen
PLC-5-Prozessor muß die der Rackadresse des Blocktransfermoduls
entsprechende Ausgangsdatentafel gelöscht werden, bevor der
Prozessor in den RUN-Modus umgeschaltet wird. Andernfalls treten
Blocktransferfehler ein, weil nicht angeforderte Blocktransfers an
das Blocktransfermodul übertragen werden (d.h., wenn ein

	����
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Blocktransfermodul in Rack 2, Gruppe 4 installiert ist, muß
Ausgangswort O:024 auf 0 gesetzt werden. Dieses Wort darf nicht
zum Speichern von Daten verwendet werden).

 Ist das Zeitablaufbit (.TO) bei der Verwendung von dezentralen
Blocktransferbefehlen gesetzt (1), deaktiviert der Prozessor das
4-Sekunden-Zeitwerk und fordert 0-1 sec lang weitere
Blocktransfers an, bevor er das Fehlerbit (.ER) setzt.
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Im folgenden sind Programmierüberlegungen zum Blocktransfer von
Daten in einem prozessorresidenten zentralen Rack erläutert:

 Innerhalb des prozessorresidenten zentralen Racks muß die Anzahl
der kontinuierlich gelesenen Blocktransfers auf 16 Übertragungen
von jeweils 4 Worten oder 8 Übertragungen von jeweils 64 Worten
beschränkt werden. Wird diese Grenze überschritten, tritt ein
Prüfsummenfehler (Fehlercode -5) ein.

 Blocktransferbefehle an eines der folgenden, im prozessorresidenten
zentralen Rack installierten Module führen zu häufigen
Prüfsummenfehlern:

- 1771-OFE1-, -OFE2- und -OFE3-Module, alle Versionen vor
Serie B, Version B

- 2803-VIM-Module, alle Versionen vor Serie B, Version A

- IMC-120, alle Versionen

Um Prüfsummenfehler zu vermeiden, sollten die Module mit
Modulen der aktuellen Serie und Version ersetzt werden. Ist dies
nicht möglich, muß folgendes geschehen:

1. Rufen Sie mit der PLC-5-Programmiersoftware, Version
4.11/4.12 oder später den Prozessorstatusbildschirm auf.

2. Setzen Sie Anwendersteuerbit 4 auf 1, während sich der
Prozessor im PROG-Modus befindet. Das Anwendersteuerbit
ist in Wort S:26 enthalten.

3. Schalten Sie den Prozessor vom PROG-Modus in den
RUN-Modus um.

 Befindet sich in einer physikalischen Modulgruppe ein BT-Modul,
darf ein IIN- oder IOT-Befehl an ein Modul in derselben Gruppe nur
dann programmiert werden, wenn sichergestellt ist, daß kein
Blocktransfer im Gange ist. Muß solch ein Befehl ausgeführt
werden, wird das EN-Bit des Blocktransferbefehls anhand eines
XIO-Befehls überprüft, um dem IIN- und IOT-Befehl eine
Bedingung aufzuerlegen.
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Dieses Kapitel enthält Informationen, die bei der Berechnung der
Programmzeiten des speicherprogrammierbaren PLC-5-Systems
hilfreich sind.
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Die grundsätzliche Funktion eines speicherprogrammierbaren
Steuerungssystems besteht darin, den Status verschiedener
Eingangsgeräte (z.B. Drucktaster und Endschalter) abzulesen,
Entscheidungen entsprechend dem Status dieser Geräte zu treffen und
anschließend den Status der Ausgangsgeräte (z.B. Leuchten, Motoren
und Heizspulen) einzustellen. Hierzu führt der Prozessor zwei
Funktionen durch:

 Programmabfrage—zur

- Ausführung der Logik
- Durchführung von Verwaltungsaufgaben

 E/A-Abfrage—zum Lesen von Eingangsdaten und Einstellen von
Ausgangswerten

�����������

����!��������������������

����������


	�"�"
�� ������

��#&�� +���+�0�+ 


()+�(.("�� +
�1,- '4��+�0�+ 

�.)+�(.("�/)(�
�+ ,4
,$ +.(",')�.,�����%,
.(���+.** (

�����#&�� +
�)''.($%�-$)(

� + �#(.("�� +
�+)"+�''2 $- (

��#&�� +��(- +4
�+ �#.(",+).-$( (

$ �3� +-+�".("
/)(��$,%+ - (�.(�
�&)�%-+�(,! +��- (

�&�(.("�� +
�1,- '*+)"+�'' 

���#�� ,-& ".("
� ,��1,- '� ,$"(,

�*-$'$ +.("�� +
�1,- '& $,-.("



�	�	��������	�����������	�	�
��	��
��

9-2

���������������

Unter einer Programmabfrage ist die Zeit zu verstehen, die der
Prozessor benötigt, um das Logikprogramm einmal auszuführen,
Verwaltungsaufgaben zu erledigen und anschließend die Ausführung
der Logik von neuem zu beginnen.

Der Prozessor führt die Abfrage des Logikprogramms und die
Abarbeitung der Verwaltungsaufgaben kontinuierlich durch. Die
Abfragezeit kann auf dem Prozessorstatusbildschirm überwacht
werden. Zu den Verwaltungsaufgaben fast aller PLC-5-Prozessoren
gehört:

 prozessorinterne Überprüfungen

 Aktualisierung der Eingangsdatentafel mit dem Eingangsstatus der
prozessorresidenten zentralen E/A

 Aktualisierung der Ausgangsmodule im prozessorresidenten
zentralen E/A-System mit Daten der Ausgangsdatentafel

 Aktualisierung der Eingangsdatentafel mit dem Eingangsstatus der
dezentralen E/A entsprechend dem dezentralen E/A-Pufferspeicher

 Aktualisierung des dezentralen E/A-Pufferspeichers mit
Ausgangsdaten der Ausgangsdatentafel

Verändert sich der Eingangsstatus nicht und der Prozessor führt immer
wieder dieselben Kontaktplanbefehle aus, ist der
Programmabfragezyklus gleichbleibend (in diesem Beispiel 25 ms).
Aufgrund der folgenden Faktoren verändert sich die Zykluszeit in der
Praxis jedoch:

 unwahre Logik wird schneller als wahre Logik ausgeführt
 die Ausführungszeit verschiedener Befehle ist unterschiedlich
 unterschiedliche Eingangszustände veranlassen, daß verschiedene

Logikabschnitte ausgeführt werden
 die Programmabfragezeiten werden von Unterbrechungs-

programmen beeinflußt
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Beeinflussung der Abfragezeit durch unwahre Logik im Vergleich
zu wahrer Logik
Der unten abgebildete Strompfad—der seinen Zustand von
Programmabfrage zu Programmabfrage ändert—verändert die
Programmabfragezeit um etwa 0,25 ms.
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Die Auswirkung anderer Befehle kann größer bzw. geringer sein.

Beeinflussung der Logikabfragezeit durch unterschiedliche Befehle
Einige Befehle haben je nach deren erforderlicher Ausführungszeit
eine größere Auswirkung auf die Logikabfragezeit als andere.

Die Programmabfragezeit wird weiterhin von der Anordnung der
Strompfade beeinflußt. Die Länge eines Strompfads und die Anzahl
der Verzweigungen können eine bedeutende Auswirkung auf die
Abfragezeit haben.

Beeinflussung der Logikabfragezeit durch unterschiedliche
Eingangszustände
Die Programmlogik kann so geschrieben werden, daß verschiedene
Strompfade je nach Eingangszustand zu verschiedenen Zeiten
ausgeführt werden. Die jeweils während einer Programmabfrage
ausgeführte Logik kann unterschiedliche Programmabfragezeiten zur
Folge haben. Die einfachen Abweichungen der Programmausführung
im folgenden Beispiel führen zu unterschiedlichen Logikabfragezeiten.
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Bei der Verwendung von Unterroutinen kann sich die
Programmabfragezeit je nach der Länge ganzer Logikfiles verändern.
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Unter einer E/A-Abfrage ist die Zeit zu verstehen, die der (als Scanner
konfigurierte) Prozessor benötigt, um mit allen in seiner Scanliste
enthaltenen Einträgen einmal zu kommunizieren. Die E/A-Abfrage
findet unabhängig von der Programmabfrage und asynchron zu dieser
statt.

Der Scanner-Prozessor führt eine Liste aller an den E/A-Verbund
angeschlossenen Geräte. Ein Beispiel eines solchen Systems sieht
folgendermaßen aus:
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Die E/A, die sich im selben Chassis wie der Prozessor befinden,
werden als “prozessorresidente” E/A bezeichnet. Diese Ein- und
Ausgänge werden nicht während der E/A-Abfrage, sondern während
der Durchführung der Verwaltungsaufgaben, die Bestandteil der
Programmabfrage sind, aktualisiert. Während der Durchführung der
Verwaltungsaufgaben überträgt der Prozessor die E/A-Daten mit Hilfe
von Lese- und Schreibbefehlen über die Chassis-Mutterplatine. Somit
verläuft die Aktualisierung prozessorresidenter E/A synchron zur
Programmabfrage.

In Abbildung 9.1 sind Zeitschleifen für den diskreten Datentransfer in
einem PLC-5-Prozessor dargestellt.



��#��� & ����#��#!�#���*��%� 
	��������

9-5

�����������

�������������� �����������������������������
�������������

��*� %#���#

��,�&���#,

( )


� �+ �����$� 

�&$�+ ���$��#���� 

�!���,
���#���

�
��

"%
�#

�
��
"%
�#

�
��

"%
�# $!�!#%����
��

�����(�

����)�

"#!*�$$!#,

����

	�%� �&$%�&$��

��,	�%� ,
%����

(

)
#�$��� %�$

�
�#
'
��
%&
 �

	�%� ,
�&$%�&$��

������

������

������

$"�����#

���%$����������# ���%$����������#
��*� %#��� �
��,���#��� �#!�#������#���

Während der Durchführung des Verwaltungsabschnittes der
Programmabfrage werden der dezentrale E/A-Pufferspeicher und das
prozessorresidente Rack aktualisiert. Dabei ist zu beachten, daß der
E/A-Scanner den dezentralen E/A-Pufferspeicher kontinuierlich
asynchron zur Programmabfrage aktualisiert. 

Ein klassischer PLC-5-Prozessor kann Diskret- und Blockdaten an
bzw. von prozessorresidenten zentralen E/A, erweiterten zentralen und
dezentralen E/A-Chassis übertragen.
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Das dezentrale E/A-System wird separat und asynchron zur
Programmabfrage abgefragt. Bei der dezentralen E/A-Abfrage werden
Ausgangsdaten aus dem dezentralen E/A-Pufferspeicher an
Ausgangsmodule übertragen und Eingangsdaten von Eingangsmodulen
in den dezentralen E/A-Pufferspeicher geschrieben. Je nach Baud-Rate
können für die dezentrale E/A-Abfrage je Rack eines Chassis des
dezentralen E/A-Netzwerks 3, 6 oder 10 ms in Anspruch genommen
werden. Der PLC-5-Prozessor tauscht dann während der im Rahmen
der Verwaltung durchgeführten E/A-Aktualisierung die Daten der
Eingangs- und Ausgangsdatentafel mit dem dezentralen
E/A-Pufferspeicher aus.
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Der Prozessor beantwortet Anforderungen auf sofortige Eingänge (IIN)
und sofortige Ausgänge (IOT) während der logischen Abfrage. Diese
wird bei solch einer Anforderung angehalten und nach Erhalt der Daten
und Beantwortung der Anforderung wieder fortgesetzt.

IIN- und IOT-Daten werden direkt an die bzw. von den Modulen im
prozessorresidenten und in den erweiterten zentralen E/A-Chassis
übertragen. Bei dezentralen E/A wird nur der dezentrale
E/A-Pufferspeicher aktualisiert.
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Der Austausch von Blocktransferdaten und die logische Abfrage
werden unabhängig voneinander und gleichzeitig ausgeführt. In den
folgenden Abschnitten ist der Blockdatentransfer im erweiterten
zentralen E/A-System und anschließend im prozessorresidenten E/A-
sowie im dezentralen E/A-System näher beschrieben.
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Dezentrale E/A und prozessorresidente zentrale E/A
Der Prozessor führt Blocktransfers asynchron zur Programmabfrage
aus und unterbricht die Programmabfrage asynchron, um kurzzeitig auf
BTW- und BTR-Datenfiles zuzugreifen. Je adressiertes Rack und je
dezentrale E/A-Abfrage führt der Prozessor einen dezentralen
Blocktransfer aus. In Abbildung 9.2 sind die für den Blocktransfer von
einem klassischen PLC-5-Prozessor erforderlichen Zeitschleifen
dargestellt.
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Die von einem Prozessor zur Abfrage eines Befehls benötigte Zeit
hängt vom Befehls- und Datentyp und der Adressierungsart ab, und
davon, ob der Befehl Daten umwandeln muß oder ob der Befehl wahr
oder unwahr ist.

Dieser Abschnitt enthält geschätzte Zeit- und Speicheranforderungen,
wobei die folgenden Voraussetzungen gelten:

 direkte Adressierung

 Ganzzahldaten (mit Ausnahmen wie angemerkt)

 keine Umwandlung des Datentyps

 Adressen innerhalb der ersten 4096 Worte der Datentafel eines
Prozessors PLC-5/10, -5/12, -5/15 und -5/25

 Ausführungszeiten sind in µs angegeben

Die Speicheranforderungen beziehen sich auf die vom Befehl belegte
Wortanzahl. In einigen Fällen kann sich die Speicheranforderung eines
Befehls auf einen Wortbereich beziehen, da im Befehl verschiedene
Datentypen verwendet werden können.

Wichtig:  Die Tabellen sind jeweils in die Befehlsausführungszeiten
und Speicheranforderungen der Prozessoren PLC-5/10, -5/12 -5/15 und
-5/25 unterteilt.
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Tabelle 9.A enthält die Zeit- und Speicheranforderungen für Bit- und
Wortbefehle der Prozessoren PLC-5/10, -5/12, -5/15, -5/25.
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Die Zeitanforderungen für Filebefehle hängen vom Datentyp, der je
Abfrage bearbeiteten File- und Elementanzahl und davon, ob der
Befehl Daten zwischen dem Ganzzahl- und Fließkommaformat
umwandelt, ab.

Tabelle 9.B enthält die Anforderungen der Prozessoren PLC-5/10,
-5/12, -5/15 und -5/25. Bei der Verwendung dieser Tabelle sind die
folgenden Richtlinien zu beachten:

 bei der Umwandlung von Ganzzahlen in Fließkommawerte müssen
die folgenden Werte addiert werden:

8 µs für jede Elementadresse
10 µs für jede Fileadresse (“#”-Vorsatz)

 bei der Umwandlung von Fließkommawerten in Ganzzahlen müssen
die folgenden Werte addiert werden:

33 µs für jede Elementadresse
44 µs für jede Fileadresse (“#”-Vorsatz)
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Programmkonstanten werden in Vergleichs-, Kalkulations- und
Filebefehlen zur Verbesserung der Befehlsausführungszeiten
angewandt. Ganzzahl- und Fließkommakonstanten werden in weniger
als 1 µs ausgeführt. Es ist zu beachten, daß das Programm zur
Änderung der Konstanten editiert werden muß. Werden im Programm
Datentafeladressen verwendet, können die Werte einfach durch
Änderung der in der Datentafel enthaltenen Werte modifiziert werden.

��#��%���#�$$��#%������� %�

Zusätzliche Ausführungszeiten bei direkt adressierten Elementen
hängen von den folgendne Faktoren ab:

 Datentypen

 Speicheradresse, auf die am Beginn aller Datenfiles (Ausgangsfile,
Wort 0) Bezug genommen wird

 ob die Daten an der Quell- oder Zieladresse gespeichert werden

 ob der Befehl Daten umwandelt

Tabelle 9.C enthält die Zeiten, die zur Befehlsausführungszeit addiert
werden müssen.
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Wenn Filenummern (“#”-Vorsatz) in der Fileadresse des Ausdrucks
oder Ziels indirekt adressiert sind, sind folgende Werte zu addieren:

 45 µs wenn die indirekte Adresse eine Ganzzahladresse ist
 48 µs wenn die indirekte Adresse eine Fließkommaadresse ist
 48 µs wenn die indirekte Adresse eine Zeitwerk-, Zähler- oder

 Steueradresse ist

Wenn Elementnummern in der Fileadresse des Ausdrucks oder Ziels
indirekt adressiert sind, sind folgende Werte zu addieren:

 45 µs wenn die indirekte Adresse eine Ganzzahladresse ist
 46 µs wenn die indirekte Adresse eine Fließkommaadresse ist
 46 µs wenn die indirekte Adresse eine Zeitwerk-, Zähler oder

 Steueradresse ist
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Enthält die Fileadresse zwei indirekte Adressen, wird nur der größere
Wert addiert. Beispiel: für Adresse #F[N7:20][N7:30] werden 48 µs
(indirekte Fließkommafileadresse) addiert.

Unabhängig vom Filetyp und der Fileadresse wird die zusätzliche
Zeitanforderung mit der im File vorhandenen Elementanzahl
multipliziert. Beispiel eines FAL-Befehls:
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Die zusätzlichen Ausführungszeiten für indirekt adressierte Bits und
Elemente hängen von der in der Gesamtadresse vorhandenen Anzahl
an variablen (indirekten) Adressen ab. Tabelle 9.D enthält die
zusätzlichen Zeitanforderungen.
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Dieses Kapitel enthält eine Beschreibung der Durchsatzberechnung
sowie Methoden zur Optimierung der dezentralen E/A-Abfragezeit bei
den Prozessoren PLC-5/11, -5/20, -5/30, -5/40, -5/40L, -5/60, -5/60L
und -5/80.
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Angaben zur Zeit, die der 
Prozessor zur Ausführung eines
Befehls benötigt, sind in
Kapitel 9 enthalten.

Die Zeit, die zwischen der Aktivierung eines Eingangs und der
Aktivierung des entsprechenden Ausgangs verstreicht, wird als
Durchsatz bezeichnet. Bei der Bewertung des Durchsatzes sind die
folgenden Faktoren in Erwägung zu ziehen:

 Ein- und Ausgangsmodulverzögerung
 E/A-Mutterplatinenübertragung
 dezentrale E/A-Abfragezeit
 Prozessorzeit

Alle Ein- und Ausgangsmodule verfügen über eine bestimmte
“Verzögerungszeit”—die Zeit, die das Modul zur Übertragung von
Daten an die bzw. von der E/A-Mutterplatine durch das E/A-Modul an
das/ vom Ausgangsgerät benötigt. Je nach Art der Module sind diese
Verzögerungszeiten unterschiedlich; sie müssen bei der Berechnung
des Systemdurchsatzes berücksichtigt werden. Es ist empfehlenswert,
Module zu wählen, die die erforderlichen Funktionen bei möglichst
niedriger Verzögerungszeit ausführen.

Die Zeit, die der Adapter 1771-ASB für den Datenaustausch mit den
im selben Chassis befindlichen E/A-Modulen benötigt, wird als
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E/A-Mutterplatinenzeit bezeichnet. Generell beträgt diese Zeit 1-2 ms
für ein ganzes E/A-Rack.

Im Vergleich zum gesamten Systemdurchsatz ist diese Zeit zwar relativ
unbedeutend, kann jedoch bei leeren Steckplätzen bzw. bei Modulen,
die ausschließlich über die Mutterplatine des Chassis versorgt werden,
optimiert werden. Beispiel: Befinden sich in den letzten vier
Steckplätzen eines Racks ein 1785-KA-Modul und ein Netzteil (2 leere
Steckplätze), kann das 1771-ASB so konfiguriert werden, daß es diese
vier letzten Steckplätze ignoriert.

Einzelheiten über die Konfigurierung des ASB-Moduls sind im
Dezentrales E/A–Adaptermodul Bestell–Nr. 1771–ASB, Serie D,
Benutzerhandbuch, Publikation 1771-6.5.83DE, enthalten.

Die Zeit, die der Scanner für die Kommunikation mit jedem im
dezentralen E/A-System befindlichen Gerät benötigt, wird als
dezentrale E/A-Abfragezeit bezeichnet.
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Drei Faktoren beeinflussen die dezentrale E/A-Abfragezeit:

 Kommunikationsrate
 Anzahl der Chassis
 Blocktransfers
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Die Zeit, die der Scanner für die Kommunikation mit jedem einzelnen
Eintrag seiner Scanliste benötigt, ist von der Baudrate abhängig. In
Tabelle 10.A sind die Zeitwerte enthalten, die bei verschiedenen
Baudraten für die Kommunikation mit einem Gerät erforderlich sind.
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Enthält die Scanliste vier Einträge (vollständige Racks), beträgt die
E/A-Abfragezeit für diesen Kanal bei 57,6 kbps: 4 x 10 = 40 ms. Wird
die Baudrate auf 230,4 kbps erhöht, verringert sich die
E/A-Abfragezeit auf 4 x 3 = 12 ms.

Wichtig:  Alle im Netzwerk vorhandenen Geräte müssen die gewählte
Baudrate unterstützen und mit Kabeln einer zulässigen Länge
angeschlossen sein.
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Die gesamte E/A-Abfragezeit eines dezentralen E/A-Systems läßt sich
berechnen, indem die Anzahl der in der Abfrageliste enthaltenen
Rackeinträge mit der für jedes Rack (bei der angewandten Baudrate)
erforderlichen Zeit multipliziert wird (siehe Tabelle 10.A). Beispiel:
Sind an einen Kanal zweimal so viele Racks wie an einen anderen
Kanal angeschlossen, ist die Abfragezeit des ersteren zweimal so lang.

Zur Optimierung dieser Abfragezeit sollten die E/A-Racks auf mehrere
Kanäle aufgeteilt werden. Dabei sind zeitkritische E/A an einen Kanal
und zeitunkritische E/A an einen anderen Kanal anzuschließen. Da alle
E/A-Kanäle voneinander unabhängig sind, kann eine lange
E/A-Abfragezeit eines Kanals die E/A-Abfragezeit eines anderen
Kanals nicht beeinflussen.
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Bei einem Blocktransfer wird die reguläre E/A-Abfrage unterbrochen,
damit ein Datenblock an ein bestimmtes E/A-Modul übertragen werden
kann. Ein Großteil der für einen Blocktransfer erforderlichen Zeit wird
für die Handshake-Funktion, die zwischen dem Prozessor und dem
Blocktransfermodul stattfindet,  benötigt. Diese Handshake-Funktion
ist in den diskreten E/A-Transfer eingebettet und hat keinen Einfluß 
auf die E/A-Abfragezeit. Die E/A-Abfragezeit wird vielmehr dann
beeinflußt, wenn der tatsächliche Datentransfer stattfindet.

Die durch einen Blocktransfer ausgelöste Unterbrechungsdauer einer
E/A-Abfrage hängt von der Anzahl der zu übertragenden Worte und
von der Baudrate ab.
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Beispiel:  Beträgt die Baudrate 115,2 kbps und im Blocktransfer sollen
zehn Worte übertragen werden, beträgt die Unterbrechungsdauer der
E/A-Abfrage:

(10 x 0,14) + 2,5 = 1,4 + 2,5 = 3,9 ms

Zur Zeit der jeweiligen E/A-Abfrage, die durch den Blocktransfer
unterbrochen wird, müssen 3,9 ms addiert werden.
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Da es unmöglich ist, vorherzusagen, während welcher E/A-Abfrage ein
Blocktransfer ausgeführt wird, sollte die E/A-Abfragezeit im
ungünstigsten Fall kalkuliert werden. Hierzu wird die normale
E/A-Abfragezeit (ohne Blocktransfer) bestimmt und anschließend die
Zeit des längsten Blocktransfers mit jedem in der Scanliste
befindlichen Eintrag addiert. (Der Prozessor kann nur einen
Blocktransfer je Eintrag und je E/A-Abfrage ausführen.)

Systembeispiel:
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Die Abfragezeit kann am besten optimiert werden, wenn für
zeitkritische E/A ein separater Kanal benutzt wird. Steht jedoch nur ein
Kanal für die Übertragung von E/A-Daten zur Verfügung, kann die
Abfrage dennoch mit Hilfe der konfigurierbaren Abfrageliste des
Prozessors optimiert werden.

In einem normalen 4-Rack-System sieht die Abfrageliste
folgendermaßen aus: 

Bei einer Baudrate von 57,6 kbps beträgt die normale E/A-Abfragezeit:
4 Racks x 10 ms = 40 ms. Jeder Eintrag verfügt über gleichrangige
Priorität, d.h. jedes Rack wird alle 40 ms abgefragt.
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Enthält Rack 2 jedoch äußerst zeitkritische E/A, werden die Racks mit
Hilfe der konfigurierbaren Scanliste wie folgt spezifiziert:

Mit Hilfe dieser Scanliste wird Rack 2 nach  jedem anderen Rack
abgelesen. Da sechs Einträge vorhanden sind, beträgt die normale
E/A-Abfragezeit: 6 x 10 ms = 60 ms. Da Rack 2 nach jedem anderen
Rack abgefragt wird, beträgt die effektive Abfragezeit für Rack 2: 2 x
10 ms = 20 ms. Die restlichen Racks werden alle 60 ms abgefragt.
Somit ergibt sich aus der häufigeren Abfrage von Rack 2 (alle 20 ms),
daß die anderen Racks nur alle 60 ms abgelesen werden.

Ferner können Blocktransfers innerhalb des Kanals optimiert werden.
Je Eintrag der Scanliste und je E/A-Abfrage kann immer nur ein
Blocktransfer an ein Blocktransfermodul übertragen werden. Enthält
ein E/A-Rack drei Blocktransfermodule, müssen mindestens drei
E/A-Abfragen stattfinden, um die Blocktransfers an alle Module
vollständig auszuführen.
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Werden die drei Blocktransfermodule jedoch in verschiedenen Racks
angeordnet, kann ein Blocktransfer an alle drei Module innerhalb einer
E/A-Abfrage stattfinden. Eine hinsichtlich der Übertragung von
Blockdaten optimierte Systemauslegung kann beispielsweise
folgendermaßen aussehen:
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Die Zeit, die zur Verarbeitung der Eingänge und zum Setzen der
entsprechenden Ausgänge erforderlich ist, wird als Prozessorzeit
bezeichnet. Sie ist je nach Prozessor verschieden und hängt von
Faktoren wie z.B. Eingangspufferung, Programmabfrage usw. ab.

In einem PLC-5-System werden sowohl die Eingänge als auch die
Ausgänge in einem Zwischenspeicher zwischen E/A-Datentafel und
E/A-Scanner abgelegt. Die Übertragung der Eingänge vom Scanner an
den Eingangszwischenspeicher erfolgt asynchron zur Übertragung der
im Eingangspufferspeicher befindlichen Daten an die
Eingangsdatentafel. Im ungünstigsten Fall beträgt die Prozessorzeit:
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Bei einem 3-Rack-System mit einer Programmabfragezeit von 20 ms
beträgt die Prozessorzeit im ungünstigsten Fall:
10 + 20 + 20 + 0,54 = 50,54 ms.

Die Durchsatzzeit wird mit der folgenden Gleichung errechnet.
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Die Aktualisierungszeit im ungünstigsten Fall:
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Bei den klassischen PLC-5-Prozessoren werden die Schalter wie folgt
eingestellt:
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Bei einem 1771-AS-, -ASB- und -ALX-Adaptermodul werden die
Schalter wie folgt eingestellt:
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A-3

In diesem Abschnitt wird die Einstellung des Konfigurationssteckers
für das Netzteil eines Chassis erläutert:
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A-4

Durch die Einstellung dieser Schalter werden E/A-Rack, Gruppe,
Übertragungsrate, Netzwerkansprechgeschwindigkeit und Abfrage des
Adaptermoduls ohne Komplementär-E/A konfiguriert.
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A-6

Durch die Einstellung dieser Schalter werden E/A-Rack, Gruppe,
Übertragungsrate, Netzwerkansprechgeschwindigkeit und Abfrage des
Adaptermoduls mit Komplementär-E/A konfiguriert.
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A-7

Mit Einstellung der Schalter 1 bis 6 der Schaltergruppe SW1 wird die
DH+ Stationsnummer konfiguriert. Schalter 7 wird nicht benutzt. Mit
Schalter 8 wird der Prozessor für den Scanner- bzw. Adaptermodus
konfiguriert.
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A-8

Die Schalter der Schaltergruppe SW2 eines im Adaptermodus
betriebenen Prozessors in einem PLC-5-Prozessor oder Scannermodul
werden wie folgt eingestellt. Die Einstellung der Schalter 2 bis 8
bestimmt die Anzahl der vom Hostprozessor an den Adapterprozessor
übertragenen Worte, die E/A-Gruppe und die Racknummer der
E/A-Gruppe des Adapterprozessors. Schalter 1 ist nicht in Gebrauch.
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A-9

Die Schalter der Schaltergruppe SW2 eines im Adaptermodus
betriebenen PLC-5-Prozessors in einem PLC-2/20- bzw.
-2/30-Prozessorsystem oder einem E/A-System mit untergeordnetem
Scanner werden wie folgt eingestellt. Die Einstellung der Schalter 2 bis
8 bestimmt die Anzahl der vom Hostprozessor an den
Adapterprozessor übertragenen Worte, die E/A-Gruppe und
Racknummer der E/A-Gruppe des Adapterprozessors. Schalter 1 ist
nicht in Gebrauch.

� � � 	 
 � � � � � 	

��#,�'�'+#�",

�#))+�"�%,�*
'��"�-',�'
�#'��('�

�#))+�"�%,�*
'��"�(��'
�-+��(  �

��"�%,�*!*-))������',�*�'+#�",���+��(�-%+

��"�%,�*!*-))�����

��(+!%��&���"!���'$�&�"!� �����&�$� ��!%&���'!��

��"�%,�*���#+,�#&&�*�-'��%�!,� � (  

�(+,)*(0�++(*�+(%%� 1*��#���(&&-'#$�,#('�&#,���&����2
2���),�*�
��"$&�
.�*/�'��'

� (  

�(+,)*(0�++(*�+(%%� 1*��#���(&&-'#$�,#('�&#,���&����2
2���),�*����"$&�
.�*/�'��'

� ('

�*+,�����2�*-))��+(%%���+�#' � ('

�*+,�����2�*-))��+(%%�	�+�#' � (  

��"%���*����2���$'-&&�*���+�#&����),�*&(�-+���,*#���'�'
���2
2�*(0�++(*+

	��#+� +#�"��-',�'

���� � � � 	 


�� (' (' (' (' ('

�� (' (' (' (' (  

�� (' (' (' (  ('

�	 (' (' (' (  (  

�
 (' (' (  (' ('

�� (' (' (  (' (  

�� (' (' (  (  ('

������!�%

���#&�$,�$"*�%%"$%��!

��!� ���,����,��,����,�"��$

���,�)%&� � �&

'!&�$��"$�!�&� ����!!�$



��"�%,�*�#'+,�%%-'!�'
��������

A-10

Die Schalter der Schaltergruppe SW2 eines im Adaptermodus
betriebenen PLC-5-Prozessors in einem PLC-3- bzw.
PLC-5/250-Prozessorsystem werden wie folgt eingestellt. Die
Einstellung von Schalter 2 bestimmt die Anzahl der vom Hostprozessor
an den Adapterprozessor übertragenen Worte. Mit Schalter 3 bis 8 wird
die E/A-Racknummer des Prozessors im Adaptermodus konfiguriert.
Schalter 1 ist nicht in Gebrauch.
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Die Schalter der Schaltergruppe SW2 eines im Adaptermodus
betriebenen PLC-5-Prozessors in einem PLC-3- bzw.
PLC-5/250-Prozessorsystem werden wie folgt eingestellt. Die
Einstellung von Schalter 2 bestimmt die Anzahl der vom Hostprozessor
an den Adapterprozessor übertragenen Worte. Mit Schalter 3 wird die
E/A-Gruppe und mit den Schaltern 4 bis 8 wird die E/A-Racknummer
des Prozessors im Adaptermodus konfiguriert. Schalter 1 ist nicht in
Gebrauch.
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Ein DH+ Netzwerk oder dezentrales E/A-Netzwerk wird durch
Einstellung der Schaltergruppe SW3 abgeschlossen. Schalter 3 und 4
werden nicht benutzt.
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Die folgenden Symbole befinden sich in der oberen linken Ecke der
Arbeitsblätter. Die Symbole kennzeichnen, ob die vollständig
ausgefüllten Arbeitsblätter zur Programmierung oder zur Installation
benötigt werden, und sollten zur Anordnung der Arbeitsblätter für den
jeweiligen Benutzer verwendet werden.

���������������������
��������������������������������������

	�������������

���������������������
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������������

���������������������	����������������������
��������������������������

��������������������������������

���

Wichtig:  Es ist u.U. erforderlich, mehrere Kopien eines Arbeitsblatts
anzufertigen, um alle Systemanforderungen eintragen zu können.
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"/)&.%*)-�!4*#!)!
�+!4%"%&�.%*)!)

�!)/.4!,$�) �/�$�"9,�&'�--%-�$!�-+!%�$!,+,*#,�((%!,��,!��.!/!,/)#!)���������:����/�'%&�.%*)
����:����������+%.!'��	


/-'!#/)#�0*)��3-.!(!)
�*,�!,!%./)#� !,�"/)&.%*)-�!4*#!)!)��+!4%"%&�.%*)!)

1. Teilen Sie den Fertigungsprozeß in Funktionsbereiche auf.

2. Kopieren Sie die Rückseite dieses Arbeitsblatts für jeden Funktionsbereich.

3. Zeichnen Sie für jeden Funktionsbereich folgendes auf:

�������������������� �����������

�%)#7)#! 
&.%*)!)�/) ��%#)�'!���!,!%�$!���!)#!)���!%.�)"*, !,/)#!)���*'!,�)4!)�
�!6!%)$!%.!)����'% %!,/)#-�)"*, !,/)#!)��(8#'%�$!��!$'!,�/) ��!,$�'.!)��!%
�!$'!,)


/-#7)#! �!)#!)���!6!%)$!%.!)���!%.�)"*, !,/)#!)���!,!%�$!����'% %!,/)#-(!.$* !)�
�!.$* !� !,��!,%�$.!,-.�../)#�/)#9'.%#!,�
/-#7)#!��
 ,!--!)���!.$* !)� !,
�.!)�/-#��!��+$3-%&�'%-�$!�
)"*, !,/)#!)

�!%-./)#-�)"*, !,/)#!) �!)�/%#&!%.��(�2%(�'!�/) �(%)%(�'!�5�!,#�)#-4!%.����$)%..-.!''!)�).1*,.4!%.�
�! %!)!,�).1*,.4!%.���,"9''/)#�0*)��*,(!)��4����������
���

��$)%..-.!''!) �! %!)!,���*".1�,!����, 1�,!

�.8,/)#!)�/) ��!$!�/)#-(!.$* !) �.8,/)#-,*/.%)!)

�%�$!,$!%.-�)"*, !,/)#!) �! %!)!,4/#,%""��
'�,("/)&.%*)�/-1�

��,./)#-�)"*, !,/)#!) *&/(!).�.%*)���,-�.4.!%'!���/#7)#'%�$&!%.

4. Entwickeln Sie mit den in diesen Arbeitsblättern enthaltenen Informationen eine vollständige
funktionsbezogene Spezifikation.
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Funktionsbereich:

Eingänge:

Ausgänge:

Leistungsanforderungen:

Schnittstellen:

Störungen und Behebungsmethoden:

Sicherheitsanforderungen:

Wartungsanforderungen:
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��������	����������������� ������

�&�'�$%&$�&����
��+�!&$���$����.���!!�$ "�'%
�$)��&�$&�$�+�!&$���$����.���!!�$ "�'�%
��+�!&$���$����.���#&�$ "�'%

��!'&+�$��!��'����-$����%%�%����%#�����$#$"�$�  ��$��$���&�'�$'!��!���	����.��
�'�����&�"!���	�.�����������#�&����

�'%���'!��("!��*%&� �!
��$����%%�%������.�.�$"+�%%"$���%���+�!&$���$����.���!!�$
��$����%%�%������.�.�$"+�%%"$���%���+�!&$���$����.���#&�$

�������$��"  '!���&�"! ��!'&+�$��!��'����-$����%%�%����%#�����$#$"�$�  ��$��$���&�'�$'!��!���	����.��
�'�����&�"!���	�.�����������#�&����

1. Beantworten Sie zu Beginn der Planung einer Steuerstrategie die folgenden Fragen:

Welche Ausrüstung wird zusammen gesteuert?

Welche Ausrüstung wird separat gesteuert?

Kommunizieren die Steuergeräte als Peer-Geräte (Netzwerk) oder in einer Hierarchie
(Master/Slave)?
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Welche Ausrüstung wird über einen dezentralen E/A-Verbund gesteuert?

Welche Prozesse werden von einem klassischen Prozessors 1785 PLC-5 gesteuert?

Welche umgebungs- und sicherheitsrelevanten Systemanforderungen liegen vor?

2. Veranschaulichen Sie Ihre Strategie mit Worten und Illustrationen.
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1. Fertigen Sie für jeden Funktionsbereich eine Kopie dieses Arbeitsblatts an.

2. Legen Sie mit der folgenden Tabelle die Anzahl der Chassis für jeden Funktionsbereich fest.

���������
�����

�	����� ���	�����

��	����


������!�� �������������������� ������� ���������������� 1

�(����������#���������#�� ����������������%!��#��������������������!�� ������������
"������������

���������� ��

������� ���������

���������������!�� ��������	�!�����!��������' �����

��	��	��	��������(����������!�� ���������������' �� �����������

3. Weisen Sie jedem Chassis eine eindeutige Chassisnummer zu, und tragen Sie alle
zugewiesenen Nummern unten ein.

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________

Chassis ______________ Chassis ______________
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�������#	�����

���"�!������������������� 
�����

� '*�#$/����9�-#2*$
� '*�#$/����9�2,)1$

�$,214$/' ,#!2"'�%8/�)* 00(0"'$�0.$("'$/./-&/ ++($/! /$��1$2$/2,&$,��������9����2!*() 1(-,
���9��	������� .(1$*���

� '*�#$/����9�-#2*$
� '*�#$/����9�# .1$/+-#2*$

�$01$**,2++$/,�#$/
���9�-#2*$

�21-+ 1(0($/2,&0./-#2)1) 1 *-&�����������!0"',(11�
�
�(,& ,&��20& ,&

1. Fertigen Sie für jedes Chassis eine Kopie der Rückseite dieses Arbeitsblatts an.

2. Erstellen Sie eine Auflistung der diskreten, analogen und Sonder-E/A-Module für jedes
Chassis, sowie deren elektrischen Merkmale. Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle,
welche Merkmale in die Auflistung mit einzubeziehen sind.

���"���������#������ �� ��!������
�����������������������

�������������������

#(0)/$1$��(,& ,&0+-#2*$

�. ,,2,&
!$0-,#$/$��,%-/#$/2,&$,�

���0-*($/2,&
���6'$/2,&00"' *1$/
��01/-+*($%$/,#�-#$/�01/-+4($'$,#
��0"',$**$0��,0./$"'$,
�����

#(0)/$1$��20& ,&0+-#2*$

�. ,,2,&
�1/-+
!$0-,#$/$��,%-/#$/2,&$,�

���0-*($/2,&
���"'214���$0101$**2,&�#$%$)1$/��/( "0�
�����
��'-"'01/-+0"' *1$,#

 , *-&$��(,& ,&0+-#2*$

�. ,,2,&09�-#$/��1/-+!$/$("'
$/%-/#$/*("'$��2%*702,&
�(,4$*$(,& ,&�-#$/��(%%$/$,1( *$(,& ,&
!$0-,#$/$��,%-/#$/2,&$,

���'$/+-$*$+$,1
�����
���0-*($/2,&

 , *-&$��20& ,&0+-#2*$

�. ,,2,&09�-#$/��1/-+!$/$("'
$/%-/#$/*("'$��2%*702,&
!$0-,#$/$��,%-/#$/2,&$,�

�����
���0-*($/2,&

�-,#$/9���9�-#$/��-++2,() 1(-,0+-#2*$��$(,0"'*($5*("'��*-")9���9�-#2*$�

�. ,,2,&09�-#$/��1/-+!$/$("'
$/%-/#$/*("'$��2%*702,&
� 20"'0(&, *9��,1%$/,2,&0!$&/$,42,&$,
�(,4$*9�-#$/��(%%$/$,1( *9���
!$0-,#$/$��,%-/#$/2,&$,

���'$/+-$*$+$,1
�����
�����
���0-*($/2,&

���
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Chassisnummer:   _____________________
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	��$��� ��

1. Fertigen Sie für jedes Chassis eine Kopie dieses Arbeitsblatts an.

2. Führen Sie für jedes E/A-Modul, das auf dem Arbeitsblatt “Wahl der Modultypen und
Auflistung der E/A-Punkte” auf Seite 7 und 8 aufgeführt ist, die folgenden Schritte durch, um
die erforderliche Gesamtzahl festzulegen.

3. Tragen Sie die Bestellnummer des Moduls in Spalte A ein.

4. Tragen Sie die Gesamtzahl der E/A-Punkte des Moduls in Spalte B ein.

5. Tragen Sie die Anzahl der je Modul maximal verfügbaren E/A-Punkte in Spalte C ein.

6. Tragen Sie die Gesamtzahl der für dieses Chassis benötigten Module in Spalte D ein.
Dividieren Sie hierzu Spalte B durch Spalte C.

7. Tragen Sie die Anzahl der für eine eventuelle spätere Erweiterung dieses Chassis
erforderlichen Reservemodule in Spalte E ein.

8. Tragen Sie die Gesamtzahl der für dieses Chassis erforderlichen Module in Spalte F ein.

Chassisnummer:  _________________
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�������� ���� "��� ���!��

��������

� �%�$������
������������� �����

�2-/",2,%�3-,����;�-"2*#,��,�#',
�&�00'0
��&*�"#0��"/#00'#/2,%0+-"20
�2-/",2,%�3-,��"/#00#,
�"/#00'#/2,%�3-,��-+.*#+#,18/;���

�#,216#/&�," 2!&�$:/�)*�00'0!&#�0.#'!&#/./-%/�++'#/ �/#��1#2#/2,%#,����	����;	���2 *')�1'-,
���	;
����������.'1#*���

�,-/",2,%�"#/����;�-"2*#�',�"#,��&�00'0
��&*�"#0��"/#00'#/2,%0+-"20
�2-/",2,%�3-,���!)0
�"/#00'#/2,%�3-,��-+.*#+#,18/;���

��&*�"#0����;�&�00'0 �#,216#/&�," 2!&�$:/�)*�00'0!&#�0.#'!&#/./-%/�++'#/ �/#��1#2#/2,%#,����	����;	���2 *')�1'-,
���	;
����������.'1#*���

��&*�"#/����;�&�00'0

�1/-+�,$-/"#/2,%#,�"#/����;�-"2*# �21-+�1'0'#/2,%0./-"2)1)�1�*-%����������� 0!&,'11���
�',%�,%��20%�,%

9. Fertigen Sie für jedes Chassis eine Kopie der Rückseite dieses Arbeitsblatts an, und tragen Sie
die Ergebnisse der Schritte 2 bis 8 ein.

10. Spezifizieren Sie den Adressierungsmodus für jedes Chassis. Wählen Sie den Modus mit
Hilfe der folgenden Tabelle.

	&���������(������������������ ��"'������������� ������� ��������� ���

�;�2,)1 �;�*-1;�"/#00'#/2,%

�
;�2,)1

�2-/",2,%� #*'# '%�)-+ ','#/1#/��-"2*#�',�"#,
�,%/#,6#,"#,��-"2*01#!).*816#,

�;�*-1;�"/#00'#/2,%

�
 �2,)1

-.1'+�*#��2162,%�"#/����;��.�6'181 �;�*-1;�"/#00'#/2,%

��;�2,)1

�2-/",2,%� #*'# '%�)-+ ','#/1#/��-"2*#�',�"#,
�,%/#,6#,"#,��-"2*01#!).*816#,

���;�*-1;
�"/#00'#/2,%�� �2,)1

-.1'+�*#��2162,%�"#/����;��.�6'181 �;�*-1;�"/#00'#/2,%

11. Spezifizieren Sie die Chassisgröße mit Hilfe der folgenden Tabelle.

���� ����$ ����� #������������ ����� ������� ���

�/4#'1#/2,%�"#0��501#+0  #/#'10�3#/4#,"#1#��1�,"�/"%/97#

�#"26'#/2,%�3-,��/0�161#'*#, �,01�**�1'-,�#',#0�,#2#,
�501#+0

#',#��/97#�#,10./#!&#,"�"#,�$-*%#,"#,
�'!&1*','#,

�2$���-**� #%/#,61 �;�*-1;�&�00'0

 #01'++1# �*�16�,$-/"#/2,%#,
�2$�����-**� #%/#,61 �;�*-1;�&�00'0

 #01'++1#��*�16�,$-/"#/2,%#,
�2$����-**� #%/#,61 ��;�*-1;�&�00'0

�2$�����-**� #%/#,61 �
;�*-1;�&�00'0

�','+'#/2,%�"#/�� $/�%#6#'1 %/971#0�./-6#00-//#0'"#,1#0��&�00'0

�','+'#/2,%�"#/��-01#,�(#
�1#!).*�16 %/971#0��&�00'0�#,10./#!&#,"�"#,�- #,

%#1/-$$#,#, �,10!&#'"2,%#,
%#.*�,1#��/4#'1#/2,%

%#1/-$$#,#,��,10!&#'"2,%#,

12. Spezifizieren Sie, ob der äußerst linke Steckplatz einen Prozessor oder einen Adapter enthält.

13. Spezifizieren Sie, ob dieses Chassis für Komplementär-E/A verwendet wird.

14. Tragen Sie auf dem Chassisdiagramm den Modultyp in jeden verfügbaren Steckplatz ein.
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15. Ordnen Sie Rack- und Gruppennummern sowie die Anzahl der Punkte je Gruppe zu.

16. Geben Sie die Stromanforderungen für jedes Modul an.
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17. Tragen Sie die Nummer des Chassis, in das ein Adaptermodul eingesetzt wird, in Spalte A
ein.

18. Tragen Sie den Namen/Typ jedes Adaptermoduls in Spalte B ein.

19. Tragen Sie besondere Anforderungen des Adaptermoduls in Spalte C ein.

20. Tragen Sie die Stromaufnahme des Adaptermoduls in Spalte D ein.
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21. Führen Sie in der nachstehenden Tabelle alle Geräte außer Adaptermodul, die an einen
dezentralen E/A-Verbund angeschlossen werden, sowie deren Chassisnummer und besondere
Anforderungen (siehe folgende Beispiele) auf.

 PLC-5-Prozessor im Adaptermodus
 dezentraler PLC-5/250-Scanner im Adaptermodus
 PLC-Schnittstellenmodul für digitale AC- und DC-Antriebe
 dezentraler E/A-Adapter für Frequenzumrichter der Reihe 1336
 RediPANEL-Taster- und Tastaturmodule
 Dataliner
 PanelView (siehe Bedienerschnittstelle)
 Optionsmodul (für Terminal T30 für den Einsatz im Fertigungsbereich)
 CNC 8600 mit optionalem dezentralen E/A-Adapter
 CVIM im Adaptermodus
 Befestigungssystem Pro-Spec 6000 mit optionalem dezentralen E/A-Adapter
 Modul 1747-DCM (an SLC 500-Rack)
 Modul 1771-DCM
 Roboter 1771-GMF (dezentrales E/A-Schnittstellenmodul)
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Erstellen Sie ein Systemdiagramm, das folgendes enthält:

 geeignete Umgebung

 Gehäuse

 Befestigung

 Auslegung des Kabelkanals

 Kabel und Verdrahtung

 Erdung
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Tragen Sie die gewählten Schaltereinstellungen in eine Kopie dieses
Arbeitsblatts ein. Bei der Fertigstellung der Systemauslegung ist es
u.U. erforderlich, mehrmals auf dieses Arbeitsblatt Bezug zu nehmen.
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1. Fertigen Sie für jeden Prozessor eine Kopie der betreffenden Seiten dieses Arbeitsblatts an.

2. Kennzeichnen Sie die Kommunikationsmodi und Netzwerke.

3. Spezifizieren Sie die Kanalkonfigurationen und DH+ Stationsadressen.

4. Führen Sie die mit jedem Kanal/Anschluß verbundenen Racks auf, die für den dezentralen
E/A-Scanner- bzw. Adaptermodus konfiguriert sind.

5. Kennzeichnen Sie die Anordnung der DH+ Verbundkabel (serielle Verkettung oder
Haupt-/Nebenleitungen).
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6. Wählen Sie die Datenverbundkabel. Markieren Sie die gewählten Kabel in den folgenden
Tabellen.

"�����������$

����� ����������

�!������������#���������������$	
��


�������%� ����� 

��
������%� �
��� 

����	����%� �
�� 

��������������������� ��������������

�����'�"�",�"�!#���&�"����������� 
��,������

�����'�"�,�"�!#���&�"��������
���� 
��,���
��

�����'�"�,�"�!#���&�"�%!������������� � 
��,���������$)�

�����'�"�,�"�!#���&�"�%!����������
��� � 
��,���������$)�

�����'�"�,�"�!#���&�"�%!������������� � 
��,���������$)�

�����'�"�,�"�!#���&�"�%!����������
��� � 
��,���������$)�

7. DH+ bzw. dezentrale E/A-Verbindungen werden durch Einstellung von Schaltergruppe 3
abgeschlossen.

für dezentralen E/A-Verbund

für Ethernet-Verbund
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Zeichnen Sie weitere Informationen über Kommunikationsmodus und
Netzwerk auf.
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Zeichnen Sie weitere Informationen über Kommunikationsmodus und
Netzwerk auf.
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8. Fertigen Sie für jedes Chassis, das einen Prozessor erfordert, eine Kopie beider Seiten dieses
Arbeitsblatts an.

9. Legen Sie anhand der folgenden Tabelle den für jedes Chassis erforderlichen Prozessor fest.
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10. Tragen Sie den gewählten klassischen PLC-5-Prozessor unten ein.

Klassischer PLC-5-Prozessor: _______________________________

befindet sich in Chassis Nr.: _______________________________

Stromanforderungen: _______________________________

11. Wählen Sie zusätzlichen Speicher für den klassischen PLC-5-Prozessor. Markieren Sie das
gewählte Modul in der folgenden Tabelle:
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12. Wählen Sie eine Lithium-Ersatzbatterie 1770-XY, Größe AA, für den klassichen
PLC5-Prozessor.
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13. Wählen Sie ggf. ein Backup-System für den klassischen PLC-5-Prozessor. Solch ein
Backup-System enthält jeweils zwei der folgenden Hardware-Komponenten. Spezifizieren
Sie Ihre Wahl in der folgenden Auflistung:

 PLC-5-Prozessormodul (nur PLC-5/15 oder -5/25)

 Modul 1785-BCM (für zwei Kanäle)

 Modul 1785-BEM (für zwei weitere Kanäle)

 Netzteil

 zentrales Chassis
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1. Erstellen Sie für jedes Chassis eine Kopie dieses Arbeitsblatts.

2. Beziehen Sie sich zur Wahl eines Netzteils für die zur Vervollständigung der Formel
erforderlichen Werte auf die folgenden Arbeitsblätter.

 gesamte Stromaufnahme der E/A-Module: Zuordnung von E/A-Modulen an ein Chassis und
Zuweisung von Adressen

 Stromaufnahme: Wahl der Adaptermodule oder Wahl eines klassischen PLC-5-Prozessors

3. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den für Chassis Nr. ____________
erforderlichen Gesamtstrom zu berechnen und ein Netzteil zu wählen.

Tragen Sie in Zeile A unten die gesamte Backplane-Stromaufnahme
aller E/A-Module im Chassis ein. Wenn das Chassis leere Steckplätze
für eine spätere Erweiterung enthält, muß die Stromaufnahme
vorgesehener E/A-Module zum Wert addiert werden.

Tragen Sie in Zeile B unten die Stromaufnahme des klassischen
PLC-5-Prozessors bzw. des Adaptermoduls im Chassis ein.

Tragen Sie in Zeile C unten den gesamten Stromwert, der von einem
Netzteil an das jeweilige Chassis geliefert werden muß, ein.

A—gesamter E/A-Backplanestrom                     ____________________
B—Stromaufnahme des PLC-5-Prozessors/Adaptermoduls + ____________________
C—gesamter erforderlicher Backplanestrom                  = ____________________

4. Wählen Sie ein Netzteil entsprechend den Eingangsspannungsanforderungen und dem
gesamten benötigten Backplanestrom (siehe Zeile C oben). Es stehen zwei Arten von
Netzteilen zur Verfügung:

 Netzteilmodule—befinden sich im selben Chassis wie der
PLC-5-Prozessor bzw. Adapter

 Netzteile—befinden sich außerhalb des PLC-5-prozessor- bzw.
adapterresidenten Chassis

5. Tragen Sie das gewählte Netzteil und Kabel unten ein:

Netzteil für dieses Chassis: ____________________________________
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Kabel für dieses Netzteil: ____________________________________

Wichtig:  Ein Chassis kann nicht gleichzeitig von einem externen Netzteil und einem
Netzteilmodul versorgt werden, da diese nicht kompatibel sind.
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6. Erstellen Sie für jeden PLC-5-Prozessor eine Kopie dieses Arbeitsblatts.

7. Wählen Sie ein Programmiergerät für den klassischen PLC-5-Prozessor __________ in
Chassis Nr. _____________. Markieren Sie das gewählte Programmiergerät in der folgenden
Tabelle.
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8. Wählen Sie ein Kommunikationsgerät und Kabel. Markieren Sie die gewählten Komponenten
in der folgenden Tabelle.
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1. Erstellen Sie für jedes Programmiergerät eine Kopie dieses Arbeitsblatts.

2. Tragen Sie die Softwarekonfiguration des klassischen PLC-5-Prozessors __________ in
Chassis Nr. _____________ unten ein.

DH+ Anschlüsse:

zentraler Zugriff oder dezentraler Netzwerkzugriff
_______________________________

direkte oder Multidrop-Verbindung _______________________________

Typ, Schnittstellenkarte _______________________________

eindeutige, dem Programmiergerät zugewiesene
Stationsadresse  _______________________________

Bitadresse der KT-Platine im Programmiergerät
 _______________________________
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Wählen Sie die Bedienerschnittstelle anhand der folgenden Tabelle:

3. Tragen Sie die Bedienerschnittstellenstation in Spalte A ein.

4. Tragen Sie die erforderlichen Bedienerschnittstellen-Bildschirme je Station in Spalte B ein.

5. Beschreiben Sie die Informations- und Steuerungsanforderungen jedes Bildschirms in Spalte
C.

6. Tragen Sie die zu erstellenden Berichte in Spalte D ein.
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1. Entwickeln Sie eine Programmierspezifikation anhand der folgenden Tabelle:
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2. Entwerfen Sie die Datentafelspeicherbelegung.

3. Planen Sie das Strompfadlogik-Programm.

4. Welche Prüfungen werden durchgeführt?
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