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1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation
Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und
Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.
Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der
nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig. 
Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt
veröffentliche Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte
alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen
und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter
entwickelt.
Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu
ändern.
Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf
Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®,
Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken
der Beckhoff Automation GmbH.
Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann
zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und
Patente:
EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702
mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff
Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-
oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage,
Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-
Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die
dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-,
Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden
Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und
unbedingt zu befolgen!

 GEFAHR
Akute Verletzungsgefahr!
Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für
Leben und Gesundheit von Personen!

 WARNUNG
Verletzungsgefahr!
Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und
Gesundheit von Personen!

 VORSICHT
Schädigung von Personen!
Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt
werden!

HINWEIS
Schädigung von Umwelt oder Geräten
Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt
werden.

Tipp oder Fingerzeig
Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.
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1.3 Hinweise zur Informationssicherheit
Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind,
mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und
Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige
Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage,
das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff
verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist
dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und
Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet
verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden.
Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem
https://www.beckhoff.de/secguide.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-
Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig
auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen.
Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-
Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren
Sie den RSS Feed unter https://www.beckhoff.de/secinfo.

https://www.beckhoff.de/secguide
https://www.beckhoff.de/secinfo
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2 Einleitung
Durch den Einsatz der Function TwinCAT3 Building Automation sind alle SPS-Programme von der
Heizungszentrale über die Vollklimaanlage bis hin zu den Raumautomationsfunktionen mit TwinCAT PLC
Control programmierbar und stehen innerhalb der Gebäudeautomationsbibliotheken als Bausteine zur
Verfügung.

Die für die TwinCAT 3 Building Automation Bibliothek (Tc3_BA) notwendigen PID-Regler, Sequenzregler
und der Sequenzlinker befinden sich in der vorinstallierten Bibliothek Tc3_BA_Common.

Die für die TwinCAT 3 Building Automation Bibliothek (Tc3_BA2) notwendigen Funktionen und Regler
befinden sich in der vorinstallierten Bibliothek Tc3_BA2_Common.

2.1 Zielgruppen
Diese Software ist für Gebäudeautomations-Systempartner der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG. Die
Systempartner sind tätig in dem Bereich Gebäudeautomation und beschäftigen sich mit Errichtung,
Inbetriebsetzung, Erweiterung, Wartung und Service von mess-, steuer- und regelungstechnischen Anlagen
der technischen Gebäudeausrüstung.

2.2 Anforderungsprofil
Für den Nutzer werden die folgenden Grundkenntnisse vorausgesetzt.

• TwinCAT 3
• PC und Netzwerkkenntnisse
• Aufbau und Eigenschaften der Beckhoff Embedded-PC und deren Busklemmensystem
• Kenntnisse in Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Sanitäranlagen- sowie der Raumautomation
• Einschlägige Sicherheitsvorschriften der technischen Gebäudeausrüstung

2.3 Hardwareanforderungen
Die Software ist auf allen PC basierenden Hardware-Plattformen einsetzbar. Ideale Zielplattform für die
Anwendungen der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik sind die Embedded PCs der Baureihe
CX.
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3 Einbindung in TwinCAT

3.1 Systemvoraussetzungen
Technische Daten Voraussetzung
Betriebssystem Windows 7/10, Windows Embedded Standard 7,

Windows CE7
Zielplattform PC-Architektur (x86, x64 und ARM)
Minimale TwinCAT-Version TwinCAT 3.1 Build 4022.17 und höher
Erforderliches TwinCAT-Setup-Level TwinCAT 3 XAE, XAR
Erforderliche TwinCAT-Lizenz TF8040 TwinCAT 3 Building Automation, TF8020

TwinCAT 3 BACnet

3.2 Installation
Nachfolgend wird beschrieben, wie die TwinCAT 3 Function für Windows-basierte Betriebssysteme installiert
wird.

ü Die Setup-Datei der TwinCAT 3 Function wurde von der Beckhoff-Homepage heruntergeladen.
1. Führen Sie die Setup-Datei als Administrator aus. Wählen Sie dazu im Kontextmenü der Datei den

Befehl Als Administrator ausführen.
ð Der Installationsdialog öffnet sich.

2. Akzeptieren Sie die Endbenutzerbedingungen und klicken Sie auf Next.
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3. Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein.

4. Wenn Sie die TwinCAT 3 Function vollständig installieren möchten, wählen Sie Complete als
Installationstyp. Wenn Sie die Komponenten der TwinCAT 3 Function separat installieren möchten,
wählen Sie Custom.
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5. Wählen Sie Next und anschließend Install, um die Installation zu beginnen.

ð Ein Dialog weist Sie darauf hin, dass das TwinCAT-System für die weitere Installation gestoppt
werden muss.

6. Bestätigen Sie den Dialog mit Yes.
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7. Wählen Sie Finish, um das Setup zu beenden.

ð Die TwinCAT 3 Function wurde erfolgreich installiert und kann lizenziert werden (siehe Lizenzierung
[} 12]).

3.3 Lizenzierung
Die TwinCAT 3 Function ist als Vollversion oder als 7-Tage-Testversion freischaltbar. Beide Lizenztypen sind
über die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE) aktivierbar.

Lizenzierung der Vollversion einer TwinCAT 3 Function

Die Beschreibung der Lizenzierung einer Vollversion finden Sie im Beckhoff Information System in der
Dokumentation „TwinCAT 3 Lizenzierung“.

Lizenzierung der 7-Tage-Testversion einer TwinCAT 3 Function

Eine 7-Tage-Testversion kann nicht für einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle freigeschaltet werden.

1. Starten Sie die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE).
2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT-3-Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
3. Wenn Sie die Lizenz für ein Remote-Gerät aktivieren wollen, stellen Sie das gewünschte Zielsystem ein.

Wählen Sie dazu in der Symbolleiste in der Drop-down-Liste Choose Target System das Zielsystem
aus.
ð Die Lizenzierungseinstellungen beziehen sich immer auf das eingestellte Zielsystem. Mit der

Aktivierung des Projekts auf dem Zielsystem werden automatisch auch die zugehörigen TwinCAT-3-
Lizenzen auf dieses System kopiert.

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tc3_licensing/117093592658046731.html?id=5546616718344501207
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tc3_licensing/3511048971.html
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4. Klicken Sie im Solution Explorer im Teilbaum SYSTEM doppelt auf License.

ð Der TwinCAT-3-Lizenzmanager öffnet sich.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Manage Licenses. Aktivieren Sie in der Spalte Add License das

Auswahlkästchen für die Lizenz, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen möchten (z. B.
„TF4100 TC3 Controller Toolbox“).

6. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information (Runtime).
ð In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen wird die zuvor ausgewählte Lizenz mit dem Status

„missing“ angezeigt.
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7. Klicken Sie auf 7 Days Trial License..., um die 7-Tage-Testlizenz zu aktivieren.

ð Es öffnet sich ein Dialog, der Sie auffordert, den im Dialog angezeigten Sicherheitscode einzugeben. 

8. Geben Sie den Code genauso ein, wie er angezeigt wird, und bestätigen Sie ihn.
9. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog, der Sie auf die erfolgreiche Aktivierung hinweist.

ð In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen gibt der Lizenzstatus nun das Ablaufdatum der Lizenz
an.

10. Starten Sie das TwinCAT-System neu.
ð Die 7-Tage-Testversion ist freigeschaltet.
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4 Konzepte

4.1 SPS

4.1.1 Benutzer
Das Grundgerüst der SPS kennt keine Benutzer, sondern nur Rollen. Daher geht die weitere Beschreibung
auf die Bedeutung der Rollen ein.

Eine Anwendung (z.B. TcHmiBa) definiert Benutzer und weist diesen dann eine entsprechende Rolle zu.

Entsprechend der Rolle eines angemeldeten Benutzers werden in der Anwendung Funktionen verfügbar
gemacht oder nicht.

Rollen

Für unterschiedliche Anwender sind verschiedene Zugriffsrechte vorgesehen:

• Guest
Geringste Zugriffsberechtigungen.
Nutzer können keine Parameter ändern und nur Aktuelle Werte lesen.
Empfohlen für Standard-Zugänge ohne Benutzer-Anmeldung (z. B. Allgemein zugängliche Bedien-
Panels).

• Basic
Eingeschränkte Zugriffsberechtigungen.
Nutzer können rudimentäre Parameter einsehen und kaum Werte ändern.
Empfohlen für Bediener mit geringen Anlagenkenntnissen.

• Advanced
Erweiterte Zugriffsberechtigungen.
Nutzer haben Einsicht in verschiedene Parameter und z.B. Berechtigung zum Ändern von Sollwerten
oder Zeitschaltprogrammen.
Empfohlen für Bediener mit grundlegenden Anlagen-Kenntnissen und Anweisung zur Betreuung dieser
Anlagen.

• Expert
Vollständige Zugriffsberechtigungen.
Empfohlen für Inbetriebnahme- und Service-Personal, da auch tiefergehende Eingriffe (z. B. Anpassen
von Regler-Parametern) möglich sind.

• Internal
Nur für den Beckhoff-Support.
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4.1.2 Templates

4.1.2.1 RoomAutomation

4.1.2.1.1 Sonnenschutzfunktionen
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Die Grafik beschreibt das Konzept der Sonnenschutzfunktion.
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Eine detailliertere Ansicht ist https://infosys.beckhoff.com/content/1031/TF8040_TC3_BuildingAutomation/
Resources/11161934603.zip zu finden.

Der Gebäudecontroller bereitet die Daten auf, welche für das gesamte Bauwerk wichtig sind. Im Falle der
Verschattung erzeugt er verschiedene Positioniertelegramme. Dabei wird zwischen gebäudeweiten und
fassadenspezifischen Positionierkriterien unterschieden. Die Positionierereignisse an sich werden jeweils im
Fassadentemplate FB_BA_Facade gebildet und nach höchster Priorität ausgewählt an die Etagencontroller
übermittelt.

• Feueralarm: Dieser Fall hat die höchste Priorität und es werden die Jalousien im ganzen Gebäude
hochgefahren, um die Brandbekämpfung nicht zu behindern.

• Sturmschutz: Diese Schutzfunktion bezieht sich auf eine oder mehrere Fassaden. Zusätzlich zur
Windgeschwindigkeit und -richtung kann im Fassadentemplate zusätzlich noch gewichtet werden, wie
stark sich der Wind auf Fassadenteile, die nicht direkt in Windrichtung liegen, auswirkt. Die Jalousien
werden zur Vermeidung von Beschädigung hochgefahren.

• Vereisungsschutz: Die Gefahr von Vereisung wird in Abhängigkeit von Temperatur und Niederschlag
für das gesamte Bauwerk gleich angesehen. Im Gefahrenfall wird die Jalousie ganz hochgefahren.

• Kommunikationsfehler: Sollten die gebäudeweiten Daten auf mehreren Controllern verteilt sein, so
werden die erkannten Kommunikationsfehler hier gesammelt und zur Auslösung einer Schutzfunktion
genutzt, die die Jalousien hochfahren lässt. Dies beinhaltet auch den Fall, dass die Wetterstation
respektive das Template einen Fehler ausgibt.

• Wartung: Werden Arbeiten an den Fenstern getätigt, so lassen sich fassadenweise die Jalousien auf
eine frei wählbare Position verfahren.

• Fassaden-Thermoautomatik und -Dämmerungsautomatik: In Phasen, in denen das Gebäude nicht
belegt ist, beispielsweise an Wochenenden, kann es vom Betreiber als angenehm empfunden werden,
wenn jede Fassade für sich ein gleichmäßiges Erscheinungsbild abgibt.

• Parkposition: Ist diese Funktion angewählt und es liegt kein höher priorisiertes Telegramm an, so
fahren alle Jalousien auf diese Position.

• FB_BA_SunPrtc: Für jede Fassade wird, sobald sie von der Sonne ausreichend beschienen wird,
diese Funktion ausgeführt, welche einen entsprechenden Jalousiewinkel an die Etagencontroller
weitergibt. Erst in den einzelnen Raumzonen wird anhand der Präsenz und der individuellen Anwahl
entschieden, ob der Sonnenschutz aktiv ist.

Der Etagencontroller realisiert die unmittelbare Steuerung der einzelnen Räume:

Je nach Präsenz wechseln sich Thermoautomatik und Sonnenschutz ab. Handfunktionsbefehle übersteuern
die beiden Automatiken und werden Ihrerseits nur von den Schutzfunktionen der Fassade übersteuert.

Die Handbedienungen können innerhalb eines zu programmierenden Raumtemplates beispielsweise über
eine Abfallzeit der Präsenz abgelöscht werden.

Ist in den Abendstunden der Raum weiterhin belegt und keine Handfunktion aktiv, so schaltet sich die
Dämmerungsautomatik ein, wenn die Bedingungen des Templates erfüllt sind (siehe FB_BA_Facade). Sie
lässt die Jalousien nach unten fahren und schützt die Personen in den hell erleuchteten Räumen vor
ungewollten Blicken von außen.

4.1.3 Objekte

4.1.3.1 Events

Events können von eventfähigen Objekten zu folgenden Zwecken generiert werden:

• Bediener auf entsprechende Ereignisse oder Zustände aufmerksam machen.
• Passende (z. B. sichere) Anlagenzustände auslösen.

Event Klassen

Eine Event-Klasse beschreibt eine ganz bestimmte Konfiguration (bzw. Variante) eines Events (z. B. ein
einfaches Alarm-Event). Dort werden Eigenschaften mittels entsprechender Parameter definiert.

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/TF8040_TC3_BuildingAutomation/Resources/11161934603.zip
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/TF8040_TC3_BuildingAutomation/Resources/11161934603.zip
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Indem jede Steuerung eine fest definierte Zusammenstellung mehrerer Event-Klassen bereitstellt, wird
genau definiert welche unterschiedlichen Konfigurationen überhaupt verfügbar sind.

Das gewünschte Eventverhalten eines eventfähigen Objektes wird festgelegt, indem es einer
entsprechenden Event-Klasse zugewiesen wird.

Verhalten

Eventverhalten

Das Verhalten eines eventfähigen Objektes wird von den folgenden Parametern bestimmt:

Event-Typ

Der jeweilige Typ eines Events dient nur zur näheren Beschreibung, bzw. Darstellung (z .B. HMI) für den
Betrachter.

Typ Symbol
Alarm

Störung

Wartung

Benachrichtigung

Sonstiges

Alarm-Modus

Durch den Alarm-Modus wird festgelegt, ob ein Event (bzw. ein Objekt) quittiert und / oder zurückgesetzt
werden muss.

Es wird zwischen folgenden Modi unterschieden:

• Einfach
Ein Event wird automatisch quittiert nach dem Übergang in den Normalzustand.

• Standard
Ein Event wird nach dem Übergang in den Normalzustand weiterhin zu Informationszwecken
angedeutet.
Ein Quittieren bestätigt das Event und blendet es aus.

• Erweitert
Ein Event wird nach dem Übergang in den Normalzustand nicht nur weiterhin angezeigt, der
Störungszustand wird auch zusätzlich aufrecht gehalten.
Ein einfaches Quittieren bestätigt das Event. Aber erst das Rücksetzen (erneutes Quittieren) versetzt
das Event (bzw. das Objekt) zurück in den Normalzustand und blendet es aus.

Je nach Quittierungs-Modus reicht möglicherweise ein einfaches Quittieren aus, um das
Rücksetzen auszulösen.
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Das Standard-Verhalten einzelner Alarm-Modi kann mittels globaler Parameter angepasst werden.

Dieses kann notwendig sein, wenn z. B. Betreiber das Einhalten bestimmter Vorgaben einfordern.

Alle Einstellungen sind sorgfältig voreingestellt.

Änderungen wirken sich maßgeblich auf das Event-Verhalten eines Objektes aus und sollten
bedacht umgesetzt werden.

Übergangszustand

Ein eventfähiges Objekt nimmt immer einen der folgenden Übergangszustände (Transition) an:

• Normal
Fehlerfreier Normalzustand.

• Unnormal
Ein logischer Fehler liegt vor (zum Beispiel ein aktives Event).

• Fehler
Ein physikalischer Fehler liegt vor (zum Beispiel Defekt in der angeschlossenen Hardware).

Abbildungszustand

Die Darstellung eines Events hängt neben dem Event Typen eines eventfähigen Objektes von folgenden
Gegebenheiten ab:

• Event-Typ
• Alarm-Modus
• Quittier- und Rücksetzzustand

Somit ergeben sich folgende Möglichkeiten zur Darstellung eines Events (Illustration am Beispiel eines
Alarm-Events):

• Ausgeblendet

Das Event steht nicht an.
• Angedeutet *

Das Event steht nicht (mehr) an, wird jedoch zu Informationszwecken angedeutet, bis es quittiert wird.
• Vergangen und quittiert **

Das Event steht nicht (mehr) an. Es wurde aber bereits quittiert aber noch nicht zurückgesetzt.
• Vergangen **

Das Event steht nicht (mehr) an. Es wurde aber weder quittiert noch zurückgesetzt.
• Anstehend und quittiert

Das Event steht an und wurde bereits quittiert.
• Anstehend

Das Event steht an.

* Nur möglich bei Alarm Modus standard.
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** Nur möglich bei erweitertem Alarm Modus.

Pro Event-Typ ergeben sich folgende Darstellungen:

Zustand Alarm Störung Wartung Benachrichti-
gung

Sonstiges

Ausgeblendet - - - - -
Angedeutet

Vergangen,
Quittiert

Vergangen

Anstehend,
Quittiert

Anstehend

Ein Event wird als Aktiv bezeichnet, sobald es sich nicht mehr im Normalzustand (Ausgeblendet)
befindet.

Quittieren und Rücksetzen

Der Benutzer kann mit aktiven Events interagieren. Dabei hat er (je nach konfiguriertem Alarm Modus)
folgende Möglichkeiten:

• Quittieren
Signalisiert (z. B. dem Wartungspersonal) ein wahrgenommenes Event.
Vom Verständnis her sollte sich ableiten lassen, dass ein entsprechender Handlungsbedarf jetzt
vollzogen wird.

Das Quittieren hat also einen informierenden Charakter.
• Rücksetzen

Im erweiterten Alarm Modus muss ein Event (bzw. ein Objekt) nicht nur quittiert, sondern auch
zurückgesetzt werden, um ein bereits vergangenes Event in den Normalzustand zu versetzen.

Das Rücksetzen verhindert also das Auftreten von undefinierten Zuständen (z. B.
unkontrolliertes Wiederanlaufen von Anlagen) und bietet somit eine zusätzliche Sicherheit.

Lock-Prioritäten

Definieren die Priorität für abschaltende Events die so zum Beispiel eine gewünschte Auswirkung auf die
Anlagensteuerung [} 23] oder das PlantLock [} 31] bewirken.

Lokal Medium

Gibt ein lokales Abschalten [} 31] mittlerer* Priorität frei.

Lokal Hoch

Gibt ein lokales Abschalten [} 31] höherer** Priorität frei.

Medium

Gibt ein übergeordnetes Abschalten [} 31] mittlerer* Priorität frei.
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Hoch

Gibt ein übergeordnetes Abschalten [} 31] höherer** Priorität frei.

* Wird für anlagensichere Programmabschnitte verwendet.

** Wird für personensichere Programmabschnitte verwendet.

Hintergrunddienste

Benachrichtigung

Jedes eventfähige Objekt meldet seinem Parent Änderungen bezüglich seines Events.

Somit ergibt sich eine Übersicht jeden Parents, bzw. View-Objektes über dessen untergeordnete Events.

Des Weiteren wird nicht nur das unmittelbare Parent eines Objektes benachrichtigt, sondern alle dessen
übergeordneten Views!

Als Konsequenz daraus hat also das oberste View-Objekt Kenntnis über alle Events.

Programmierung

Konfiguration

Deklaration einer einfachen Störung durch Referenzierung einer entsprechend konfigurierten Event-Klasse.

Auswertung

Direkt

Ein aktives Event wird durch den Ausgang bEvent eines eventfähigen Objektes angezeigt.
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Beispiel: Abschalten durch ein Event mittels konventioneller Verschaltung.

Indirekt (PlantLock)

Aktive, abschaltende [} 31] Events werden am PlantLock [} 31] ausgegeben.

Beispiel: Abschalten durch ein oder mehrere Events mittels PlantLock.

4.1.4 Mechanismen

4.1.4.1 Anlagensteuerung

Zweck einer Anlagensteuerung ist es, einzelne Aggregate in Abhängigkeit bestimmter Anlagen-Betriebsarten
zu kommandieren.

Anwendungsfall

Die Anlagenbetriebsart wird im Anlagentemplate ermittelt und an das PlantControl weitergegeben:
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Das PlantControl schaltet alle kommandierten Aggregate in die jeweils definierten Zustände, bzw.
Aggregate-Betriebsarten:

Kommandieren eines Aggregats auf der Priorität Programmsteuerung

Welches Aggregat mit welcher Betriebsart kommandiert wird, ist in einer Steuermatrix genau festgelegt.
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Beispiel: Steuermatrix aus 5 Anlagenbetriebsarten und 5 Aggregaten

Anlagenbetriebsarten
• Werden von links nach rechts definiert.
• Ausgangszustand

Die erste Anlagen-Betriebsart, welche mit der Priorität Programmsteuerung kommandiert wird, wird
automatisch als Ausgangs-Zustand (Anlage störungsfrei und ausgeschaltet) erkannt.

Dieser Zustand sollte der Ruhezustand eines Aggregats sein.

• Eingeschalteter Zustand
Eine Anlagenbetriebsart wird als einschaltend gewertet, wenn mindestens ein zugeordnetes Aggregat
eine Aggregate-Betriebsart hat, welche in der jeweiligen Anlagenbetriebsart größer ist als im
Ausgangs-Zustand der Anlage.

Um einen definierten Zustand herzustellen, wird die Anlage einmalig (bei Aufstarten der SPS) in den
Ausgangs-Zustand geschaltet.

Während dieser Initialisierungsphase werden:

• Alle Aggregate entsprechend kommandiert.
• Keine Bedingungen und Verzögerungen berücksichtigt.

Aggregate
• Werden von oben nach unten definiert.
• Aggregate-Betriebsarten

werden jeweils einer Anlagenbetriebsart zugewiesen.
◦ Wenn ein Aggregat seine Betriebsart beim Weiterschalten der Anlagenbetriebsart nicht ändert,

werden keine Bedingungen und Verzögerungen berücksichtigt.
Beispiel:
Beim Schalten der Anlagen-Betriebsart von Ein (Langsam) zu Ein (Schnell):
Das Aggregat Förderband 1 wird von Ein nach Ein geschaltet.

◦ Wenn eine Anlagenbetriebsart beim Weiterschalten übersprungen wird, werden auch
Verzögerungen von allen übersprungenen Aggregate-Betriebsarten ausgeführt.
Beispiel:
Ändern der Anlagenbetriebsart von Aus nach Ein (Schnell).

• Bedingungen
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◦ Auf Prozesse warten
Solange ein Aggregat einen oder mehrere aktive Prozesse meldet, wird mit dem Weiterschalten
zum nächsten Aggregat gewartet.
Erst nach Abschluss aller Prozesse wird mit dem Weiterschalten fortgefahren.

◦ Auf Events warten
Solange ein Aggregat aktive Events meldet, wird mit dem Weiterschalten zum nächsten Aggregat
abgewartet.

Da aktive Events der Lock-Prioritäten Lokal Medium und Lokal Hoch nur lokal abschalten, d.h. nur
auf Aggregate und nicht auf Anlagen wirken, würde die Anlagensteuerung so lange mit dem
Weiterschalten warten bis die betroffenen Events erlöschen.

Beispiel: Auswirkung lokaler Lock-Prioritäten nur auf Aggregate.

Bedingungen wirken sich nur während des Weiterschaltens auf die Anlagensteuerung aus.

Sobald die Ansteuerung eines Aggregates abgeschlossen ist, haben Bedingungen keinen Einfluss
(mehr) auf die Anlagensteuerung.

• Verzögerungen
◦ Verzögerung Hochschalten

Das Weiterschalten zum nachfolgenden Aggregat erfolgt nach Ablauf einer einstellbaren Zeit.
◦ Verzögerung Runterschalten

Das Zurückschalten zum vorherigen Aggregat erfolgt nach Ablauf einer einstellbaren Zeit.

Ansteuerung

Die Ansteuerung bzw. das Kommandieren geschieht in zwei Richtungen.

Während der Ansteuerung werden Bedingungen und Verzögerungen (entsprechend der Konfiguration) der
jeweiligen Aggregate ausgewertet.

Verzögerungen werden übersprungen, falls sich die kommandierte Aggregate-Betriebsart nicht von
der letzten Aggregate-Betriebsart (der Aggregate-Betriebsart der zuletzt kommandierten
Anlagenbetriebsart) unterscheidet.
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Hochschalten

Beim Hochschalten bzw. Weiterschalten wird die Anlagenbetriebsart aufwärts (von links nach rechts)
geschaltet.

Alle Aggregate werden nacheinander (von oben nach unten) in die jeweilige Aggregate-Betriebsart versetzt:

• 1. Hochschalten der Anlagenbetriebsart
• 2. bis 5. Kommandieren einzelner Aggregate nach Stufen.

Runterschalten

Beim Runterschalten bzw. Zurückschalten wird die Anlagenbetriebsart aufwärts (von rechts nach links)
geschaltet.

Alle Aggregate werden nacheinander (von unten nach oben) in die jeweilige Aggregate-Betriebsart versetzt:
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• 1. Runterschalten der Anlagenbetriebsart
• 2. bis 5. Kommandieren einzelner Aggregate nach Stufen.

Besonderheiten

Unterbrechungen

Das Ändern der Anlagenbetriebsart, während des Runter- oder Zurückschaltens wird als Unterbrechung
bezeichnet.

Richtungsumkehr

Die Richtung wird durch eine Unterbrechung geändert (z.B. von Ein (Langsam) nach Aus).

Bedingungen werden weiterhin ausgewertet.

Fortsatz

Die Richtung wird durch eine Unterbrechung beibehalten (z.B. von Ein (Langsam) nach Ein (Schnell)).

Bedingungen werden weiterhin ausgewertet.
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Wiederholung

Die Wiederholung beschreibt das Kommandieren einer Anlagenbetriebsart, welche die gleiche Wirkrichtung
wie die vorherige Anlagenbetriebsart hat (z.B. von Ein (Langsam) nach Ein (Schnell)), ohne jedoch eine
aktive Ansteuerung zu unterbrechen.

Bedingungen werden weiterhin nicht ausgewertet.

Prozesse

Ein Prozess repräsentiert einen bestimmten Arbeitsablauf innerhalb einer Anlage oder eines Aggregates.

Beispiel: Auffahren eines Tores. Der Prozess Busy ist so lange aktiv, wie das Tor angesteuert wird, aber
dessen Endlagenschalter noch nicht angesprochen hat.

Reichweite

Ein Prozess kann anlagenweit ausgewertet werden.

Das bedeutet, dass:

• die Anlagensteuerung entsprechend auf die Prozesse reagieren kann (siehe Bedingungen).
• ein Aggregat A den Prozess von Aggregat B abfragen kann, solange sie sich innerhalb derselben

Anlage befinden.

Das ermöglicht ein unabhängiges Entwickeln.

Unterschiedliche Aggregate können so über einen Prozess miteinander Informationen austauschen,
ohne dass bei der Entwicklungsphase bekannt ist, ob in der Projektierungsphase ein Aggregat A
existiert (Siehe Beispiel Aggregate und Prozesse).

Beispiele
• Anlagensteuerung und Prozesse

Das Beispiel illustriert den beschriebenen Anwendungsfall und bezieht sich auf die befohlenen
Aggregate aus der Steuerungsmatrix.
Die Anlagensteuerung kommandiert das Aggregat Tor:
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Wenn das Tor eingeschaltet wird signalisiert es durch den Prozess Busy (2), dass es beschäftigt ist:

Die Anlagensteuerung wartet mit dem Weiterschalten.

Sobald die Endlage (1) erreicht ist, wird der Prozess abgeschlossen und das Weiterschalten freigegeben.

• Aggregate und Prozesse
Das Beispiel illustriert die zwei Aggregate Tor und Förderband 5 in einer Anlage, die nicht von einer
Anlagensteuerung gesteuert wird.
Die Aggregate werden gleichzeitig eingeschaltet:

Das Tor signalisiert durch den Prozess Busy (2), dass es beschäftigt ist.

Förderband 5 wertet den gleichen Prozess Busy (3) aus und geht in einen anlagensicheren Zustand,
solange dieser aktiv bleibt.

Sobald die Endlage (1) erreicht ist wird der Prozess abgeschlossen und Förderband 5 in die Priorität
Programmsteuerung versetzt.

Dieses Beispiel verdeutlicht die unabhängige Entwicklung:

In der Entwicklungsphase ist nicht bekannt, ob das Template Tor mit zusammen mit dem
Template Motor implementiert wird.

Dennoch werden beide Konstellationen funktionieren:

- Falls kein Aggregat existiert, das einen Prozess Busy ansteuert, wird der Motor (wie erwünscht)
niemals auf diesen Prozess warten.

- Falls aber ein (oder auch mehrere) Aggregate existieren (wie z.B. das Tor) die den Prozess Busy
ansteuern, wird der Motor (wie erwünscht) automatisch auf diesen Prozess warten.

Weitere Information:

Die Anforderung mit einem Anlagen-Template möglichst viele Anwendungsfälle (die sich in der
Projektierungsphase ergeben können) abzudecken resultiert typischerweise in einer großen Variantenvielfalt
des Templates:
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Verschiedene Template-Varianten stellen jeweils unterschiedliche Aggregate-Konstellationen bereit.

Konstellation1111: Enthält alle vorgesehen Anlagenkomponenten.
Konstellation1011: Enthält keinen Motor, aber Tor, Förderband 1 und 2.
Konstellation1010: Enthält keinen Motor, aber Tor und Förderband 1

Dieses Problem kann durch Prozesse vermieden werden:

Da alle Aggregate Kenntnis über die jeweils relevanten Prozesse haben, sind alle Abhängigkeiten (wie z.B.
Tor blockiert Motor während des Hochfahrens) klar. Somit entfällt auch das Programmieren der
Abhängigkeiten.

Das Beispiel enthält alle vorgesehen Anlagenkomponenten. Der Integrator entfernt nicht benötigte
Aggregate ohne etwaige Abhängigkeiten berücksichtigen zu müssen:

PlantLock

Gibt Aufschluss über aktive, abschaltende Events innerhalb des eigenen Umfelds.

Das Umfeld bezieht sich immer auf das referenzierte Parent (siehe Benachrichtigung).

Abschaltung

Durch entsprechende Programmierung kann eine jeweils gewünschte Wirkung erzielt werden.

Der Begriff Abschaltung ergibt sich, da die Wirkung eines Events abschaltend ist.

Sinngemäß müsste die Bezeichnung Erzwingen oder Festhalten lauten. Denn ein Event erzwingt
über die Lock-Priorität einen bestimmten Zustand.

Es wird zwischen zwei Arten der Abschaltung unterschieden:

• Übergeordnete Abschaltung
Über die übergeordneten Lock-Prioritäten Medium und Hoch werden üblicherweise Anlagen
abgeschaltet:
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• Lokale Abschaltung
Über die lokalen Lock-Prioritäten, Lokal Medium und Lokal Hoch werden üblicherweise Aggregate
abgeschaltet:

Die übergeordneten Lock-Prioritäten sollen (Medium und Hoch) zur Abschaltung des Aggregats
führen.

Beispiele

• Übergeordnete Abschaltung
Die Sicherung (1) ist als Lock-Priorität Medium konfiguriert.
Im Fehlerfall ergeben sich folgende Zustände:

Aus-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zustand TRUE - - TRUE1 - - - - - -
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1) Auswirkung auf die Anlage, da verschaltet.

• Lokale Abschaltung
Die Störung (6) ist als Lock-Priorität Lokal Hoch konfiguriert.
Im Fehlerfall ergeben sich folgende Zustände:

Aus-
gang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zustand - - TRUE1 - - TRUE - TRUE2 - -

1) Keine Auswirkung auf Anlage, da nicht verschaltet.

2) Auswirkung auf Aggregat, da verschaltet.

Programmierung

Anlagensteuerung
• Anlagenbetriebsart ermitteln

Der beschriebene Anwendungsfall wird durch entsprechende Programmierung ausgeführt.
Anlagenbetriebsart ermitteln und auf das PlantControl verschalten:

• Konfiguration
Der beschriebene Anwendungsfall wird durch entsprechende Initialisierung ausgeführt.
Aggregate entsprechend der Anlagenbetriebsart kommandieren:

Programmatisches Erstellen einer Steuermatrix.
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Es werden nur Anlagenbetriebsarten > 0 erkannt.

• Ansteuerung
Pro Zyklus wird immer nur ein einziges Aggregat weiter-, bzw. zurückgeschaltet.
Denn jedes Aggregat muss aufgerufen werden, um Gelegenheit zur Auswertung seiner Bedingungen
zu haben.

Beispiele

Alternative Initialisierung

Als Alternative zur Initialisierung im Deklarationsteil (Tabellarische Form) können Initialisierungs-Methoden
innerhalb FB_init() verwendet werden:

1. Verfügbare Anlagenbetriebsarten definieren (AddOperationMode()).
Beachten Sie die Reihenfolge der hinzugefügten Betriebsarten.

2. Zu kommandierende Aggregate definieren (AddAggregate()).
Beachten Sie die Reihenfolge der hinzugefügten Aggregate.

3. Aggregate-Betriebsarten den jeweiligen Anlagenbetriebsarten zuweisen.
Die Reihenfolge der zugewiesenen Aggregate-Betriebsarten hat keine Auswirkung.

Prozesse

Konfiguration
• Referenziertes Parent definieren.
• Referenziertes Label

Gleiche Prozesse müssen dasselbe Prozess-Label anwenden.

Beispiel

Prozess aktivieren

Prozess instanziieren (z.B. in beschreibendem Aggregat A).

Der Prozess ist so lange aktiv wie bEn und bVal den Wert TRUE haben.
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Prozess auswerten

Prozess instanziieren (z.B. in verarbeitendem Aggregat B).

Abfragen des Prozesses durch bActive.

4.1.4.2 Referenzierung

4.1.4.2.1 Collectors

Der FB_BA_Collector sammelt Werte und Zustände von einem oder mehreren referenzierten Objekten
einheitlicher Typen.

So können verschiedene Werte und Zustände (wie z.B. Wärmeanforderungen oder Betriebsartensammlung
von Anlagen und Aggregaten) gesammelt werden.

Programmierung

Anwendungsfälle

Je nach Datentyp der referenzierten Objekte werden verschiedene Zustände und Werte am
Bausteinausgang ausgegeben:

• Active

Berücksichtigung von mindestens einem referenzierten Objekt aufgrund eines aktiven Wertes.

• ActiveCount

Anzahl an aktiven, referenzierten Objekten.

• MinVal (Separat für Analog und Multistate)

Kleinster Wert aller aktiven, referenzierten Objekte.

• MaxVal (Separat für Analog und Multistate)

Größter Wert aller aktiven, referenzierten Objekte.

• AvgVal

Durchschnittswert Wert aller aktiven, referenzierten Objekte.

Je nach Konfiguration der Objekt-Referenzen operiert der FB unter einem der folgenden Control-Modi:

• Analog, Binary, Multistate

Sammelt Werte von aktiven Objekten des jeweiligen Typs.

Ein Objekt ist aktiv, sobald folgende Bedingung zutrifft:
PresentValue <> DefaultValue

• En, EnAnalog, EnBinary, EnMultistate

Sammelt Werte von freigegebenen Objekten des jeweiligen Typs.

Ein Objekt ist aktiv, sobald die Freigabe-Referenz den Wert TRUE hat. Die Wert-Referenz wird jetzt in der
Berechnung der Bausteinausgänge berücksichtigt.

Initialisierung

Variante 1) Direkte Referenzierung
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Variante 2) Indirekte Referenzierung

Die Subjekt-Verweise der referenzierten Objekte werden (je nach gewünschten Control-Modus) durch die
entsprechenden Variablen sRefSubjectEn und sRefSubjectVal abgebildet.

Beispiele

Variante 1) Direkte Referenzierung

Variante 2) Indirekte Referenzierung
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Weiterführende Informationen
• Fehlermeldungen

4.1.4.2.2 Publisher und Subscriber

Publisher und Subscriber bieten eine Möglichkeit zum einfachen Austausch von Informationen.

• Publisher stellen Informationen zur Verfügung.
• Subscriber abonnieren Informationen eines referenzierten Publishers um diese dann in einem

bestimmten Programmabschnitt (z. B. Template) verfügbar zu machen.

Unabhängig davon, wo Publisher und Subscriber implementiert werden (z. B. auf unterschiedlichen SPS),
werden Informationen auf einheitliche Art und Weise ausgetauscht.
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Identifikation

Der Zusammenhang zwischen Objekt und dessen Anwendungszweck ist dem Integrator bekannt, wenn
dieser die Bezeichnung des Objektes sieht.

In der SPS wird dieser Zusammenhang nicht unmittelbar hergestellt, sie arbeitet ausschließlich den
Programmcode ab.

Um von beliebiger Stelle Zugriff auf Informationen eines ganz bestimmten Publishers zu erhalten, ist es
erforderlich diesen eindeutig identifizierbar zu machen.

Dieses wird durch einheitliches Bezeichnen von Publishern, bzw. Objekten erreicht.

Beispiel: Abonnieren eines bestimmten (eindeutig bezeichneten) Objektes - der Außentemperatur.

Durch Einhalten von einheitlichen Bezeichnungen wird ein unabhängiges Entwickeln ermöglicht.

So würde die oben illustrierte Lüftungsanlage ebenso Werte des Objektes Außentemperatur abonnieren
können, wenn dieses kein einfacher Fühler wäre, sondern eine Wetterstation, die aber ein Objekt mit der
gleichen Bezeichnung bereitstellt.

Für den Subscriber ist es bedeutungslos, wo sich die Außentemperatur befindet – sie muss aber
verfügbar sein.
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Programmierung

Subjekt-Informationen

Subjekt-Informationen beschreiben einen (beliebigen) Publisher, bzw. Objekt.

Der Publisher wird so zu einem (ganz konkreten) Subjekt, dass eindeutig identifiziert werden kann.

Über den Symbolnamen eines Publishers werden Identifier und Index ermittelt.

Um Vergleichsoperationen effizienter durchführen zu können wird über den Identifier ein Hash gebildet.

Abbildung verschiedener Objekte mit teilweise gleichen Subjekt-Informationen.

Aus den Symbolnamen der Objekte werden Subjekt-Informationen wie folgt generiert:

Symbolname Identifier Index
TWth TWth 1
Flwt Dstb1 1
Dstb1 Dstb1 1
Dstb002 Dstb002 2

Jetzt stehen neue Möglichkeiten zur Verfügung:

• Referenzieren
Referenzieren bestimmter Objekte mittels Subjekt-Informationen.

• Abfragen
Anlagen nach bestimmten Objekten durchsuchen.
MyPlant.QueryObjectSbj('Pu', 2)

• Fallunterscheidungen
Über sämtliche Objekte einer Anlage iterieren um Subjekt-abhängige Operationen ausführen.
WHILE (MyPlant.IterateObjects(_iChild)) DO
    CASE (_iChild.SubjectInfo.sIdentifier) OF
        'TWth': // ...
        'Dstb': // ...
    ELSE
        // ...
    END_CASE
END_WHILE

Aus diesem Prinzip sind Anwendungsfälle möglich wie:

• Eine HMI oder Operator Workstation durchsucht die SPS nach Anlagen und Aggregaten, um
automatisch Anlagengrafiken zu generieren.

• Eine generische Navigation durch Projektstrukturen und Anlagen in Anwendungen (z. B. der
Terminal Explorer).

Sonderfälle

Folgende Sonderzeichen sind unzulässig, wenn sie am Ende des Identifiers stehen (in diesem Fall werden
sie ignoriert, bzw. abgeschnitten):

_ -

Die folgende Übersicht stellt den Symbolnamen den zu erwartenden Subjekt-Informationen gegenüber:
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Symbolname Identifier Index
ISP_10 ISP 10
_Building05 _Building 5

Subjekt-Verweise

Um sich auf ein Publisher, bzw. Objekt zu beziehen (Beispiel: Referenz in einem Collector oder Subscriber)
wird ein Verweis in einer entsprechenden Syntax ausgedrückt:

Anwendungsfälle

Die hier aufgeführten Anwendungsfälle verdeutlichen die Anwendung von Verweisen anhand von
Subscribern. Gleiches gilt aber ebenso für andere Referenzierungen (z. B. in Collectors [} 35]).

• Einfache Referenzierung
Ein Publisher mit eindeutigen Subjekt-Informationen wird referenziert.

• Referenzierung gleicher Subjekte
Wenn mehrere Publisher mit gleichem Subjekt-Identifier abonniert werden, sind dessen Indizes zu
definieren:

• Referenzierung gleicher, verschachtelter Subjekte
Wenn mehrere Publisher mit gleichen Subjekt-Informationen abonniert werden müssen dessen
Subject-Pfade definiert werden:

Das Subject Dstb wäre in diesem Fall nicht eindeutig genug.

Subject-Pfade beziehen sich immer auf dem Symbolpfad eines Publishers; nicht auf dessen
Objekt-Pfad innerhalb der Projektstruktur.
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Subject-Pfade sollten relativ sein. Pfade, die tiefer sind als notwendig um eine Eindeutigkeit
herzustellen, sind zu vermeiden, da deren Auflösung Rechenkapazitäten beansprucht.

Publisher

Jedes Objekt ist automatisch immer auch ein Publisher.

Publishing freigeben

Um das Publishing (das Teilen von Informationen) für einen oder mehrere Subscriber zu ermöglichen muss
dieses erst freigegeben werden.

• Freigabe

Beispiel: Freigabe auf den aktuellen Wert einer Vorlauftemperatur.

Das publishing muss für einzelne Publisher separat freigegeben werden.

Subscriber

Subscription einrichten

Die Subscription (Verbindung von einem Subscriber zu einem Publisher) kann aufgebaut werden, wenn der
Subjekt-Verweis des Subscribers mit den Subjekt-Informationen des Publishers übereinstimmt.

Voraussetzungen für eine gültige Subscription sind:
• Der Datentyp des Subscribers und des abonniertem Publisher sind identisch.
• Die Daten des Subscribers und des abonniertem Publisher haben die gleiche Größe.

Praktisch können beliebig viele Subscriber erstellt werden.

Je mehr Subscriptions erstellt werden desto mehr Rechenleistung wird für das Abonnieren
aufgewendet.

Mehr Informationen dazu unter Bewährtes Vorgehen [} 45].

Local Subscriptions

Bevor das Subscribing (das Abonnieren von Informationen) eines Publishers möglich ist muss der Zugriff auf
dessen Informationen freigegeben sein.

Der Subscriber benötigt dann noch lediglich die Subjekt-Informationen der Gegenseite, bzw. des
abonnierten Publishers.

• Subjekt-Informationen



Konzepte

TF804042 Version: 1.8.2

Remote Subscriptions

Das Vorgehen zum Einrichten einer Subscription auf Publisher auf entfernten ADS Geräten entspricht dem
der lokalen Subscription.

Lediglich folgende Information müssen zusätzlich angegeben werden:

• Zielsystem

Des Weiteren ist es möglich folgende (optionale) Parameter zu definieren:

• Lese-Intervall
• Lese-Toleranz
• Rücksetzen bei Lesefehlern

Beispiel: Deklaration mit optionalen Parametern:

Es werden keine FB-Properties von objekt-bezogenen Subscribern unterstützt.

Diese sind ausschließlich für lokale Subscriber vorgesehen.

ADS-Routen

Das Anlegen von Routen für untereinander kommunizierende ADS Geräte ist ein separater Arbeitsschritt.

Ein Integrator implementiert erst die Subscriptions und lädt die Steuerungen, obwohl die Kommunikation
(aufgrund fehlender Routen) noch nicht funktioniert.

Danach können diese Routen dann über den Terminal Explorer eingerichtet werden (siehe Device
communication). Nach dem Einrichten der Routen werden sämtliche Subscriptions automatisch (ohne
weitere Arbeitsschritte) vom Störungs- in den Betriebszustand wechseln.

Lesefehler

Bei auftretenden Lesefehlern (z. B. Unterbrechung der physikalischen Verbindung) wechseln die jeweils
betroffenen Subscriber in den Fehlerzustand Error.

Mit jedem weiteren fehlgeschlagenen Leseversuch wird der eingestellte Lese-Intervall
vorübergehend um den Faktor 1 (bis max. 10) erhöht, um die Netzwerkauslastung zu schonen und
Fehlermeldungen zu reduzieren.
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Zustände

Der Zustand eines Subscribers wird durch die Variable eState angezeigt:

• Init
Die Subscription wird initialisiert.

• Ready
Der Subscriber ist bereit (Die Initialisierung konnte erfolgreich abgeschlossen werden).

• Error
Ein Fehler ist aufgetreten.

Zustände, die ein Subscriber annehmen kann, sobald ein Publisher auf dem lokalen Gerät abonniert wird:

• Ready
Daten werden in diesem Zustand zyklisch vom abonnierten Publisher gelesen.

Zustände, die ein Subscriber annehmen kann, sobald ein Publisher auf einem entfernten Gerät abonniert
wird:

• Init Subscription
Der abonnierte Publisher wird am entfernten ADS Gerät angefragt.

• Ready
Der Subscriber befindet sich zwischen einzelnen Lesevorgängen im Leerlauf.

Suppressing
Ein Lesefehler ist aufgetreten der eine eingestellte Zeit lang unterdrückt wird.

Während des Unterdrückens wird kein Fehlerzustand angezeigt.

Fehlermeldungen

Zur Laufzeit können unterschiedliche Fehlermeldungen im Log ausgegeben werden.

Anwendungsfälle

Je nach Anwendungsfall können typenlose [} 44] oder aber typisierte [} 44] Publisher und Subscriber
verwendet werden.

Typenlose [} 44] und typisierte [} 44] Publisher / Subscriber können gemischt angewendet
werden.

Z. B. kann eine Ableitung von FB_BA_Publisher zum Teilen von Daten verwendet werden, während
ein FB_BA_RawSubscriber zum Lesen dieser Daten verwendet wird.

Objekt-bezogen

Objekt-bezogene Subscriber sind dann sinnvoll, wenn Daten von Standard-Objekten gelesen werden sollen.

Für alle Objekt-Typen gibt es entsprechende vorgefertigte Subscriber.

So ist ein Subscriber-Typ jeweils zu ein oder mehreren Objekt-Typen kompatibel.

Beispiel: Subscriber, der für alle analogen Objekte mit Prioritäten-Array angewendet werden kann:
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Typenlos

Typenlose Publisher / Subscriber sind dann sinnvoll, wenn Daten ohne jegliche Verarbeitung oder
Aufbereitung (z.B. Programm-Logik zum Formatieren zu versendender, bzw. empfangender Rohdaten)
freigegeben, bzw. abonniert werden können.

Anwendung
• Publisher

Deklaration: Freizugebende Daten und Raw-Publisher:

Implementierung: Zuweisung freizugebender Daten an den Publisher:

• Suscriber

Deklaration: Zu empfangende Daten und Raw-Subscriber:

Implementierung: Zuweisung zu empfangender Daten an den Subscriber:

Typisiert

Typisierte Publisher / Subscriber sind dann sinnvoll, wenn Daten:

• Objekt-orientiert verarbeitet und in einem FB gekapselt werden sollten.
• vor dem Freigeben ausgelesen werden (z. B. mit verknüpften I/O-Klemmen).
• vor dem Freigeben, bzw. nach dem Abonnieren aufbereitet werden (z. B. mittels entsprechender

Programm-Logik).
• vor dem Freigeben, bzw. nach dem Abonnieren validiert werden sollten.

Implementierung

Das Implementieren eigener Publisher und Subscriber wird anhand des Beispiels einer Wetterstation
illustriert.

• Publisher
◦ Ableiten von FB_BA_Publisher.
◦ Während der Initialisierung die geerbte Methode OnInit() aufrufen:
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◦ Überschreiben der geerbten Methode GetData() um freigegebene Daten abrufbar zu machen:

• Subscriber
◦ Ableiten von FB_BA_Subscriber.
◦ Überschreiben der geerbten Method GetData() um abonnierte Daten zu schreiben:

Bewährtes Vorgehen

Site-GVL

Alle Geräte einer Site sollten eine GVL mit Site-übergreifenden Informationen verwenden.

So können alle Geräte einheitlich auf die entsprechend freigegebenen Informationen zugreifen.
  VAR_GLOBAL
           {region 'Devices'}
                    Dev_Isp01         : T_BA_MedString := 192.168.10.101.1.1';
                    Dev_Isp02         : T_BA_MedString := '192.168.10.102.1.1';
                    Dev_Isp03         : T_BA_MedString := '127.168.0.3.1.1';
           {endregion}
           {region 'Subscriptions'}
                    WthT_Subject      : T_BA_MedString := 'WthT';
                    WthT_Target       : T_BA_MedString := NETID_B_ISP02;
                    WthSt_Subject     : T_BA_MedString := 'WthSt';
                    WthSt_Target      : T_BA_MedString := NETID_B_ISP02;
                    Spt_Subject       : T_BA_MedString := 'Setp';
                    Spt_Target        : T_BA_MedString := NETID_B_ISP01;
           {endregion}
  END_VAR

Beispiel: Site GVL mit bekannten Geräten und Subscriptions.
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• Device 1: Stellt allgemeine Sollwerte Setp bereit.
• Device 2: Stellt Daten der Wetterstation WthSt (davon zusätzlich separat die Außentemperatur WthT)

bereit.

Die Subscription ist unabhängig von dem Gerät, auf dem sie implementiert wird.

Denn die Korrektheit der Subjekt-Informationen wird in der Site-GVL sichergestellt, aus der diese dann
entnommen werden.

Beispiel: Subscriber auf einem beliebigen Gerät der Wetterdaten abonniert:

Um sicherzustellen, dass alle Geräte denselben Stand der Site-GVL nutzen, empfiehlt sich eine der
folgenden Vorgehensweisen:
• Projekt-Bibliothek

GVL in TwinCAT-Bibliothek auslagern, welche dann in allen Geräten eingebunden wird.
• Template-Repository

GVL mittels Template Repository [} 692] auf allen Geräten aktuell halten.

Subscriptions

Subscriber sollten (z.B. aus Gründen der Übersicht oder Performance) so wenig wie möglich, aber so viel
wie nötig angelegt werden.

Es ist daher sinnvoll Subscriber nur auf Anlagenebene zu deklarieren. Abonnierte Daten können dann (z.B.
mittels VAR_IN_OUT) an tieferliegende, bzw. verschachtelte Programmabschnitte (wie Aggregate)
durchgereicht werden.

Beispiel: Abonnieren der Außentemperatur innerhalb der (gleichen) Ebene "Anlage"; Durchreichen an tiefere
Programmabschnitte:
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Beispiel

Publisher and subscriber [} 81] (Enthält auch das Code-Beispiel Wetterstation)

• Local [} 83]

• Remote [} 86]

4.2 HMI

4.2.1 BaTemplate

Einleitung

Die TcHmiBaServerExtension stellt der TcHmi die Struktur der SPS in einer speziellen Form zur Verfügung.
Aus dieser werden BaObjects gebildet, die sich anschließend mit der Eigenschaft BaObject aus der
Kategorie BA eines TcHmiBa-Templates verknüpfen lassen.

Die TcHmiBa-Templates sind als TcHmi-FrameworkControls implementiert und entnehmen dem BaObject
alle für ihre Funktion erforderlichen Werte.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/8971699467.html&id=
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Ein solches Control zu erstellen ist zwar mit einem höheren Aufwand verbunden, liefert aber als Ergebnis ein
performanteres und komfortableres TcHmiBa-Template für den Anwender.

BaTemplateDescription

Für nahezu alle TF8040 Standard SPS-Templates sind TcHmiBa-Templates vorhanden. Zum
Funktionsumfang gehört eine Validierung des verknüpften BaObjects anhand der BaTemplateDescription.
Sie definiert die Symbolnamen samt Hierarchie im Auslieferungszustand, die ein TcHmiBa-Template im
BaObject benötigt.

Im Fall von geänderten Symbolnamen, aufgrund projektspezifischer Eigenheiten, kann der neue Name dem
TcHmiBa-Template über das Attribut BaTemplateDescription aus der Kategorie BA mitgeteilt werden.

Template Handling

Erläuterung der Funktionsweise am Beispiel des Standard TF8040 SPS-Templates FB_BA_AC_ColT_02 für
einen Kühler.

Das dazu passende TcHmiBa-Template FB_BA_AC_ColT_02 erwartet im verknüpften BaObject die
folgenden Unterelemente (TF8040 SPS-Templates) in der vordefinierten Hierarchie.

Unterlemente:

Symbolname SPS-Template Beschreibung
Fdb FB_BA_AI_IO Feedback
Mdlt FB_BA_AO_IO Sollwert
MV FB_BA_AI_IO Feedback
TFl FB_BA_SensorAnalog_IO Vorlauftemperaturfühler
TRt FB_BA_SensorAnalog_IO Rücklauftemperaturfühler
Vlv FB_BA_Vlv Ventil

Hierarchie:

- BAObject

      - TFl

            - MV

      - TRt

            - MV

      - Vlv

            - Fdb

            - Mdlt

Zustände

Die Zustände eines TcHmiBa-Templates hängen vom BaObject ab.

Kein BaObject

Der Kühler ohne verknüpftes BaObject. Alle Unterelemente sind vorhanden, jedoch ohne Wertanzeige.

Darstellung:
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Unterlement fehlt

Dem Kühler wurde ein BaObject zugewiesen, in dem das Ventil (Vlv) fehlt.

Die Validierung registriert, dass ein Unterelement auf der obersten Ebene nicht vorhanden ist oder einen
anderen Symbolnamen hat, und blendet es daher aus.

Hierarchie:

- BAObject

      - TFl

            - MV

      - TRt

            - MV

Darstellung:

Symbolname umbenannt

In diesem BaObject sind die Unterelemente auf der obersten Ebene korrekt vorhanden, aber der
Symbolname für Fdb vom Vlv wurde im SPS-Template umbenannt.

Da die Abweichung in einer der unteren Ebenen auftritt, wird das betroffene Unterelement mit der
Wertanzeige im Fehlerzustand eingeblendet.

Hierarchie:
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- BAObject

      - TFl

            - MV

      - TRt

            - MV

     - Vlv

            - Fdb_Test

            - Mdlt

Darstellung:

Zusätzlich weist eine Fehlermeldung auf das Unterelement hin.

Symbolnamen anpassen

Neue Symbolnamen können über die BaTemplateDescription mitgeteilt werden.



Konzepte

TF8040 51Version: 1.8.2

Ein Dialog listet alle Unterelemente auf und ermöglicht die Navigation durch die weiteren Ebenen [1]. Die
Angabe zum Identifier bezieht sich auf den Symbolnamen der aktuellen Ebene [2]. Ist diese Angabe nicht
mehr möglich, dann ist die letzte Ebene des Unterelements erreicht [3].

Unter Feedback ist der aktuelle Symbolname für Fdb aus dem SPS-Template einzutragen.

Nach Bestätigung der Eingabe führt das TcHmiBa-Template die Validierung des BaObjects erneut durch.

Darstellung:

Der Kühler ist wieder voll funktionsfähig.

4.2.2 Feedback
In einigen Controls wird mit einem sogenannten Feedback gearbeitet. Diese Controls bzw. Klassen haben
dann jeweils ein Attribut, was die Beachtung des Feedbacks aktiviert (z.B. UseStateFeedback der
Checkbox).

Das Feedback soll helfen, dem Anwender eine Rückmeldung geben zu können, wenn z.B. ein BV
geschrieben wird, aber die Bestätigung (Feedback) der SPS noch aussteht.
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Die Controls zeigen entsprechend immer nur den Feedback-Wert (z.B. StateFeedback der Checkbox) an,
wodurch sichergestellt wird, dass im HMI immer der aktuelle Wert zur Anzeige kommt.

Eine Wertänderung von State hat keine Auswirkung auf die Anzeige im HMI, da nur der Wert von
StateFeedback angezeigt wird.

Ablauf

Der Ablauf am Beispiel der Checkbox sieht folgendermaßen aus:

1. Wert schreiben durch Markieren der Checkbox
2. Wert wird auf das Symbol State geschrieben
3. Anzeige der Ladeanimation

4. Antwort der SPS:
Ausblenden der Ladeanimation

Es gibt nur zwei mögliche Ausgänge.
a. Wert des Symbols, das mit StateFeedback verknüpft ist, ändert sich auf denselben Wert, der auf State
geschrieben wurde.
b. Wert von StateFeedback ändert sich nicht.

4.2.3 Generik
Die Erstellung eines HMIs für eine Gebäudeautomation kann sehr aufwendig sein und es können nur
vereinzelnd Teile eines HMIs in verschiedenen Projekten wiederverwendet werden. Oft ist auch das Budget,
welches für ein HMI verfügbar ist, begrenzt. Aus diesem Grund lohnt es sich ein HMI zu nutzen, das gewisse
Teile bereits generisch erzeugt.

Diese Generik ist mit der Lösung TF8040 Building Automation möglich. Das bedeutet die Tc3_BA2 [} 96]
Bibliothek für die SPS und die TcHmiBaServerExtension für das HMI.

Das Ziel von TF8040 ist es, dass der Integrator seine Anlage nur an einer zentralen Stelle entwickelt - der
SPS.

Auf Grund der Art und Weise, wie die Implementierung von Anlagen mit TF8040 geschieht und welche
Strukturen sich daraus ergeben, ist es möglich generische Funktionen für das HMI abzuleiten.

Weitere Informationen sind in der Dokumentation zu Generische HMI [} 71] zu finden.

Projektstruktur

Grundstein für die generischen Funktionen innerhalb von TcHmiBa ist die Projektstruktur, die in der SPS
durch eine Child/Parent-Beziehung hergestellt wird. Durch diese Struktur ist es möglich eine generische
Navigation [} 71] durch alle Objekte auf einer Steuerung abzuleiten.
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Weiterführende Informationen zur Projektstruktur sind in der Dokumentation zu finden.

Events

Es können die Events aller verknüpften Steuerungen gesammelt und zentralisiert in einer Eventliste
angezeigt werden. Diese Funktion ergibt sich ebenfalls bereits aus dem Engineering in der SPS und bedarf
keiner weiteren Konfiguration im HMI.

Trending

Die Generik ermöglicht es zudem verschiedene Trendfunktionen zu realisieren, ohne dass diese extra für
das HMI konfiguriert werden müssen.

Weitere Informationen sind in der Dokumentation Trending [} 53] zu finden.

4.2.4 Trending
Im HMI können Trends verwendet und verwaltet werden. Die hier beschriebenen Funktionen lassen sich nur
mit den generischen Funktionen [} 71] von TcHmiBa nutzen.

Trendsammlungen

Das Anzeigen von einzelnen Trendkurven ist oft nicht ausreichend, da sie so nur schwer vergleichbar sind.
Aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit Trendsammlungen anzulegen, um die Trendkurven in einem Chart
vergleichen zu können.

Konfigurator

Der Konfigurator lässt sich über das Menü im Parameterfenster eines Views öffnen und zeigt dann nur
Objekte ab dieser Ebene an.

Zusätzlich kann er auch über das Menü der ProjectNavigationTextual geöffnet werden.
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Anlegen von Trendsammlungen

Trendsammlungen werden mit dem Konfigurator angelegt. Nach Vergabe eines Namens lassen sich über
die Checkboxen die trendbaren Objekte der Trendsammlung hinzufügen.

Das Menü bietet dabei die Möglichkeit die anzuzeigenden Objekte auszuwählen.

• Trendable object: Zeigt alle trendbaren Objekte (z.B. FB_BA_AV) an.
• Trend object: Zeigt alle Trendobjekte (FB_BA_Trend) an.

Ein Trendable object muss zur Verwendung im Trend einem Trendobjekt zugeordnet sein. Der Zustand dazu
lässt sich im Menü des Parameterfensters einsehen und auch ändern.

Sollte eine Zuordnung zum Zeitpunkt der Auswahl noch nicht erfolgt sein, so geschieht dies automatisch
durch das Bestätigen der Abfrage.
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Im Anschluss kann der Trend direkt aktiviert werden.

Wenn die Trendsammlung vollständig ist, steht diese nach dem Bestätigen des Dialogs in der
Trendsammlungsansicht zur Verfügung.

Beobachten von Trendsammlugen

Die erstellten Trendsammlungen lassen sich in der Trendsammlungsansicht anzeigen und hinzufügen.

Wird der Dialog das erste Mal geöffnet, erscheint eine Übersicht. Aus ihr kann eine Trendsammlung
ausgewählt und anschließend in einem Trend Control angezeigt werden.
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Die Organisation erfolgt in Tabs und ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen
Trendsammlungen.

Weitere Trendsammlungen lassen sich über das Menü hinzufügen.

Zum Verwalten der Trendsammlung stehen im Menü weitere Aktionen zur Verfügung.

• Remove collection from view: Entfernt die Trendsammlung im aktiven Tab aus der Ansicht (wird nicht
gelöscht).

• Edit collection: Öffnet den Konfigurator zum Bearbeiten der Trendsammlung im aktiven Tab.



Konzepte

TF8040 57Version: 1.8.2

• New trend collection: Erstellt eine neue Trendsammlung. An dieser Stelle werden alle Objekte der
Projektstruktur angezeigt. Der erstmalige Aufruf kann daher etwas Zeit in Anspruch nehmen.

• Delete collection: Öffnet die Trendsammlungsansicht. Die ausgewählte Trendsammlung wird
permanent gelöscht.

Live-Trends

Soll das Verhalten eines Wertes nur kurzweilig beobachtet und dabei keinem Trendobjekt zugeordnet
werden, gibt es die Möglichkeit über das Menü des Objekts im Parameterfenster einen Live-Trend
anzulegen.

Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn das Objekt selbst trendbar (z.B. FB_BA_MV) oder ein View mit
trendbaren Objekten ist.

Nach Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Live-Trend, der entweder nur das eine trendbare Objekt oder
alle trendbaren Objekte des Views in einem FIFO-Speicher aufzeichnet. Die Funktionen im Menü ähneln
dabei denen aus dem Trend Control.

HINWEIS
Datenverlust
Wenn das Fenster geschlossen wird, gehen die aufgezeichneten Daten verloren.

Das Menü enthält zwei zusätzliche Aktionen:

• Reset: Löscht alle aufgezeichnet Werte.
• Pause: Pausiert die Aufzeichnung neuer Werte.
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5 Tutorials

5.1 SPS

5.1.1 Start eines Projekts
Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie ein Projekt starten.

Vorgehen

Die hier beschriebene Vorgehensweise beinhaltet sämtliche Einstellungen, die für ein funktionierendes
Projekt relevant sind.

Bei der Verwendung der TF8040 SPS-Projektvorlagen [} 471] sind einzelne Schritte bereits
entsprechend vorbereitet.

5.1.1.1 Aktualisieren der Runtime

Falls die Runtime auf dem Zielgerät nicht aktuell ist, sollte diese entsprechend aktualisiert werden:

XAR

Installieren Sie die aktuelle XAR auf Desktop-Windows-Systemen.

Image

Aktualisieren Sie das Image auf sonstigen Systemen (z. B. Windows Compact 7).

5.1.1.2 TwinCAT-Projekt erstellen
• Erstellen Sie eine neue Solution.

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tc3_overview/6162419083.html?id=711943143928705532


Tutorials

TF8040 59Version: 1.8.2

5.1.1.3 SPS-Projekt hinzufügen
• Fügen Sie die passende SPS Projektvorlage [} 471] hinzu:

5.1.1.4 Zielsystem auswählen
• Um mit der Projekteinstellungen fortzufahren, müssen Sie zunächst eine Steuerung als Zielsystem

auswählen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Auswahl des Zielsystems.

5.1.1.5 Projekteinstellungen

Nachdem Sie das Zielsystem ausgewählt haben, können Sie mit den folgenden Projekteinstellungen
fortfahren.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Ftf7xxx_tc3_vision%2F9007204658801931.html&id=
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System

Realtime

• Auslesen der vorhandenen Hardware-Konfiguration:

• Auswahl eines Kerns:

Falls mehrere Kerne zur Auswahl stehen, wird der letzte Kern empfohlen, da dort tendenziell wenig Last
durch das Betriebssystem erzeugt wird.

HINWEIS
Keine isolierten Kerne verwenden.

• Router-Speicher konfigurieren

Der Speicher sollte pauschal auf 200 MB eingestellt werden:
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Ein Neustart des Betriebssystems (auf dem Zielgerät) ist zur Übernahme der Einstellung
erforderlich.

Tasks

Nehmen Sie folgende Einstellungen für die SPS-Task vor:

• Empfohlene Zykluszeit: 45 ms

SPS

Die im Folgenden beschriebenen Einstellungen sind nicht notwendig, wenn eine SPS-Projekt-
Vorlage [} 471] verwendet wird.

Bibliotheken

In dem Fall, in dem Sie kein Template verwenden, fügen Sie bitte die folgenden Bibliotheken zum SPS-
Projekt hinzu.

• Tc3_BA2_Common
• Tc3_BACnetRev14

• Tc3_BA2 [} 96]
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In der Standard SPS-BA-Vorlage [} 471] werden bereits alle notwendigen Bibliotheken automatisch
geladen.

E/A

Das hier vorgeschlagene Vorgehen bezieht sich auf die notwendigen Arbeitsschritte, die erforderlich sind,
um die Funktion TF8040 auf der gewünschten Hardware in Kombination mit BACnet einsatzbereit zu
machen.
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Auf weitere Schritte zum Einstellen der Hardware wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen.

BACnet
• Fügen Sie das BACnet-Gerät hinzu:

• Wählen Sie den passenden Netzwerk-Adapter aus:

Der Adapter wird im BACnet-Gerät unter dem Reiter Adapter eingestellt:

• Verknüpfen Sie den BACnet Adapter mit der AMS-NetID:

Dieser Arbeitsschritt ist erst möglich, wenn das Projekt zuvor einmal fehlerfrei kompiliert wurde.

Wählen Sie den zu verwendenden BACnet Adapter aus:
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• Fügen Sie den BACnet Server hinzu:

Lizenz

TwinCAT 3 Standardlizenzen sind an eine eindeutige System-ID eines TwinCAT 3 Lizenz-Dongles (oder
IPCs) gebunden.

Standardlizenzen sind kostenpflichtig: Der Lizenzpreis hängt vom Hardware-Plattform-Level ab.

Nähere Informationen sind ausführlich im Informationssystem (siehe Lizensierung) beschrieben.

• Ermitteln Sie den Lizenzstatus.

• Zum Starten können Sie eine Testlizenz aktivieren. Diese schaltet sämtliche Funktionen für 7 Tage frei.

5.1.1.6 SPS-Template anpassen

Passen Sie die verwendete SPS-Projektvorlage nach der empfohlenen Vorgehensweise an.

5.1.1.7 Fortfahren

Das SPS-Projekt ist nun eingerichtet und Sie können mit der Projektierung beginnen.

5.2 HMI

5.2.1 Start eines Projekts

Beschreibung

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein TcHmiBa-Projekt erstellt und gestartet wird.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Ftc3_licensing%2Findex.html&id=4971678236866464095
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Ftc3_licensing%2F2510379659.html&id=8439205803375543690
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Ftc3_licensing%2F921947147.html&id=
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Durch die Verwendung von TcHmiBa-Projektvorlagen können einzelne Schritte bereits
entsprechend vorbereitet sein.

Vorgehen

Installation TwinCAT 3 HMI

Für das Erstellen von TcHmiBa-Projekten wird das TwinCAT 3 HMI Engineering benötigt. Beachten Sie dazu
die Systemvoraussetzungen.

Weitere Informationen befinden sich in der Dokumentation zur TwinCAT 3 HMI (TE2000).

Nach der Installation sollte in allen beim Setup ausgewählten Entwicklungsumgebungen (TcXaeShell, Visual
Studio 2019 etc.) die Projektvorlage für ein Standard-HMI verfügbar sein.

Installation TF8040

Zur Nutzung von TcHmiBa-Projekten muss die TcHmi und TF8040 installiert sein. Das Setup von TF8040
enthält unter anderem die NuGet-Pakete, auf die später näher eingegangen wird.

Neues TcHmi-Project erstellen
1. Erstellen Sie auf der Startseite oder über Datei > Neu > Projekt unter der Kategorie TwinCAT HMI ein

neues TwinCAT HMI Projekt.
ð Während der Erstellung des Projektes kann es einen Windows-Sicherheitshinweis geben, da der

Engineering-Server auf das Netzwerk zugreift.

https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te2000.html
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/2669710091.html&id=6553820480064909805
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Fte2000_tc3_hmi_engineering%2Findex.html&id=
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2. Bestätigen Sie die Zugriffsanfrage mit OK.

ð Das erstellte Projekt sollte nun folgenden Aufbau haben:

Installation NuGet-Pakete

Spezifische Controls für die Gebäudeautomation sind nicht im Standardumfang der TcHmi-Toolbox
enthalten.

Um diese im erstellten Projekt nutzen zu können, muss das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls
installiert werden. Das Vorgehen dazu ist wie folgt:
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1. Öffnen Sie die NuGet-Paketverwaltung

2. Ein Dialog öffnet sich. Wählen Sie dort als Paketquelle TwinCAT Building Automation aus.

Oben rechts in der Paketverwaltung muss die richtige Paketquelle TwinCAT Building Automation
ausgewählt werden.

Die Auswahl ist nur verfügbar, wenn TF8040 inkl. der TcHmi-Option (standard) installiert wurde.
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3. Mit Installieren starten Sie die Installation des Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Controls

ð Im Zuge der Installation werden ebenfalls die Pakete Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework und
Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Icons installiert.
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ð Nach der Installation der NuGet-Pakete sollte der Projektbaum folgendermaßen aussehen.



Tutorials

TF804070 Version: 1.8.2

ð Wenn der Desktop.view und die Toolbox geöffnet sind, sollten nun folgende Controls verfügbar sein:
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Weitere Informationen befinden sich in den jeweiligen Dokumentationen der einzelnen Controls.

Verwendung

Mit den verfügbaren Controls können sowohl Visualisierungen als auch UserControls erstellt werden. Die
Verwendung entspricht damit den Standard-Controls der TcHmi.

Generische Funktionen

Wenn Sie die TF8040 als komplette Lösung mit allen Vorteilen während des Engineerings verwenden
möchten, fahren Sie bitte mit dem Kapitel Generische Funktionen [} 71] fort.

5.2.2 Generische HMI

Beschreibung

Im Folgenden wird beschrieben, wie die generischen Funktionalitäten von TcHmiBa verwendet werden,
um die Entwicklungsarbeit für das HMI zu minimieren. Als Voraussetzung gilt das Kapitel Start eines Projekts
[} 64].

Vorgehen

Beachten Sie dazu die Systemvoraussetzungen der TcHmiBaServerExtension.

Weiterhin ist eine SPS erforderlich, die mit den Bibliotheken aus TF8040 erstellt wurde und bereits aktiv ist.

Beschreibung von notwendigen Begriffen.

ü Bevor Sie mit dem Erstellen der Visualisierung mit generischen Funktionen beginnen, muss der Server
vorbereitet werden.

1. Installieren Sie das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.ServerExtension für die Unterstützung
der generischen Funktionalitäten.
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ð Nach der Installation sollte der Projektbaum so aussehen:

2. Öffnen Sie nun die Konfigurationsseite der TcHmiBaServerExtension.
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3. In dem geöffneten Fenster können Sie alle Einstellungen für die TcHmiBaServerExtension vornehmen.

4. Im Eintrag Laufzeiten ist standardmäßig die PLC1 angelegt.

Weitere Informationen über die Konfiguration und Funktionen befinden sich in der Dokumentation
der Servererweiterung.

5. Tragen Sie unter AmsNetId und Port die jeweiligen Angaben für die aktive SPS ein.

Wenn die SPS lokal auf dem Entwicklungsrechner läuft, ist keine Änderung der Einstellungen
erforderlich.

6. Aktivieren Sie die Laufzeit (1.) und bestätigen Sie den Dialog mit Accept (2.).



Tutorials

TF804074 Version: 1.8.2

ð Nun sollte in der TwinCAT HMI Konfiguration die SPS erfolgreich in der Servererweiterung
angelegt worden sein.

ð In dem geöffneten Fenster ist dann unter All Symbols die Laufzeit aufgelistet.

ð Ist im Projektbaum kein HMI Projekt ausgewählt, so bleibt die Anzeige in der TwinCAT HMI
Konfiguration leer.

ð Ebenfalls wurde bereits ein Mapping für die Laufzeit angelegt. Das Mapping wird unter Mapped
Symbols aufgelistet.

ð Beachten Sie die Voraussetzungen zu notwendigen Mappings für die generischen Funktionalitäten.
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Die Konfiguration des Servers ist damit abgeschlossen.

Generische Controls verwenden

Die generischen Controls können nur mit der TcHmiBaServerExtension verwendet werden. Eine kleine
Auswahl wird nachfolgend kurz beschrieben.

Weitere Informationen befinden sich in den jeweiligen Dokumentationen der einzelnen Controls.

Projektnavigation

Der schnellste Einstieg in das HMI ist die Verwendung des Controls ProjectNavigationTextual. Es befindet
sich in der Kategorie BA | General der Toolbox. Wenn das Control auf den Desktop.view abgelegt wurde,
sollte dieser so aussehen:
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7. Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster.

Der Inhalt des Eigenschaftenfensters richtet sich immer nach der aktuellen Auswahl. Um die
Eigenschaften der Projektnavigation zu sehen, muss das Control auf dem Desktop.view ausgewählt
sein.

Wenn das Attribut BaObject mit der ProjectStructure der Laufzeit verknüpft ist, können Sie mit diesem
Control durch die gesamte Projektstruktur navigieren.

8. Wählen Sie Create data binding
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9. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialog ProjectStructure (1.) aus und bestätigen Sie mit OK (2.)

ð Damit ist BaProject mit der Laufzeit verknüpft.

10. Starten Sie anschließend den Live-View.
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ð Der Live-View sollte nun wie folgt aussehen:

UiIcon

Das UiIcon kann für verschiedenste Anwendungen genutzt werden. Es befindet sich ebenfalls in der
Kategorie BA | General der Toolbox.

Wie alle Controls aus TcHmiBa, hat das UiIcon das Attribut BaObject. Auf dieses kann ein beliebiger BaView
oder ein beliebiges BaObject verknüpft werden. Als Beispiel dient erneut die ProjectStructure der Laufzeit
(s.o.).

Im Live-View sieht das UiIcon dann wie folgt aus:

Es zeigt die aktiven Events des verknüpften Views/Objektes an und ermöglicht das Öffnen eines Fensters,
welches die generische Navigation von oben enthält.
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Aus diesem Fenster stehen damit dieselben Funktionalitäten zur Verfügung.
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6 Beispiele
Beispiele zu allen Features aus TF8040.

Downloads
• TF8040 https://infosys.beckhoff.com/content/1031/TF8040_TC3_BuildingAutomation/Resources/

13916972683.zip
Enthält

◦ Beispiele zu SPS (Konzept [} 81], Templates [} 93])

◦ Beispiele zu HMI (Konzept [} 87], Templates [} 94])

Konfiguration

SPS

Einzelne Einstellungen innerhalb der TF8040-Concept-Samples-PLC-Solution müssen an die eingesetzte
Hardware angepasst werden.

Die Einstellungen betreffen das Projekt [} 59] und die Hardware [} 62].

Alle erforderlichen Schritte sind unter Start eines Projekts [} 58] beschrieben.

Vereinzelte, bereits vorgenommene Einstellungen müssen nicht weiter berücksichtigt werden.

HMI

SPS vorbereiten

Um die HMI auszuführen, muss die SPS muss konfiguriert und gestartet sein.

Installation TwinCAT HMI

Zum Laden des Beispielprojekts, muss vorher das TwinCAT 3 HMI Engineering heruntergeladen und
installiert werden.

Weitere Informationen zu den erforderlichen Schritten finden Sie in der Dokumentation zum
TwinCAT 3 HMI Engineering im Abschnitt Installation.

Download

Wenn die SPS aktiviert ist und läuft, kann die Sample-Solution geöffnet werden.

Entwicklungssystem lizenzieren

Damit die HMI-Beispiele lauffähig sind, muss die TwinCAT 3 HMI Server Lizenz der TF2000 auf dem
Zielsystem lizenziert werden.

Serverkonfiguration

Wenn die Laufzeit auf dem PC aktiviert ist, auf dem auch das HMI Projekt gestartet wird, sind keine weiteren
Konfigurationen notwendig.

Falls nicht, muss die Konfiguration angepasst werden. Die Vorgehensweise hierfür ist im Tutorial Generische
HMI [} 71] beschrieben.

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/TF8040_TC3_BuildingAutomation/Resources/13916972683.zip
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/TF8040_TC3_BuildingAutomation/Resources/13916972683.zip
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te2000.html
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/26697081717888648971.html
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Bitte nehmen Sie die allgemeinen Anmerkungen zur Kenntnis.

Weiterführende Informationen
• SPS-Programmierung

6.1 Konzeptbeispiele
Die Beispiele in diesem Paket zeigen das Konzept von TF8040 seitens der SPS und HMI.

Das Kapitel stellt die Ansätze zur Erstellung eines TF8040 Projektes dar. Dabei werden auch verschiedene
BaObjekt-Typen und das Vorgehen für die Implementierung einer HMI gezeigt.

6.1.1 SPS

6.1.1.1 Demonstration

6.1.1.1.1 Objekte

6.1.1.1.2 Referenz

6.1.1.1.2.1 Kollektoren

6.1.1.1.2.2 Gruppen

6.1.1.1.2.3 Publisher und Subscriber

Enthält Beispiele rund um das Konzept Referenzierung mittels publish and subscribe.

Alle Beispiele enthalten jeweils auch:

• Publisher [} 41]

• Objekt-bezogene Subscriber [} 43]

• Typenlose Subscriber [} 44]

• Typisierte Subscriber [} 44]

Beispiel

Wetterstation

Das Verteilen von Informationen (mittels typisierter Publisher [} 41] und Subscriber [} 41]) wird am Beispiel
einer Wetterstation veranschaulicht.

Anwendungsfall

Gebäude 1 hat eine Wetterstation und verteilt Informationen (z.B. die Außentemperatur) an alle Räume
mehrerer Gebäude.
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Aufbau
• 4 SPS steuern Räume auf insgesamt 4 Etagen (2 x Erdgeschoss, 2 x Obergeschoss).
• Auf SPS 1 befindet sich die Wetterstation.

• Jeder Raum wird jeweils durch eine Instanz eines Raum-Templates implementiert. Der Zugriff auf
Daten der Wetterstation wird mittels Subscriber [} 41] hergestellt.

Funktionsprinzip

SPS 1 stellt Wetterdaten durch den typisierten Publisher "FB_BA_MyWeatherStation" (physikalisch
angebundene Wetterstation) zur Verfügung (Publishing).

Die Räume auf den verschiedenen SPS enthalten jeweils den typisierten Subscriber vom Typ
"FB_BA_MyWeatherStationSub" um die Wetterdaten zu lesen (entsprechend lokale und entfernte
Subscriptions).



Beispiele

TF8040 83Version: 1.8.2

Implementierung
• Auf SPS 1 wird die Wetterstation an einer beliebigen Stelle desSPS-Programms deklariert:

• Die Subjekt-Informationen, welche zur Initialisierung der Subscriber [} 41] erforderlich sind, müssen auf
allen SPS existieren (üblicher Weise aber in der Site-GVL [} 45]):

• Die Deklaration des Subscribers, im Raum-Template der jeweilgen SPS, würde dann wie folgt
aussehen:

◦ SPS 1
Da die Wetterdaten auf der lokalen SPS liegen können die Daten direkt (innerhalb der SPS)
gelesen (Local Subscriptions [} 41]) werden.

◦ SPS 2
Da die Wetterdaten auf einer entfernten SPS liegen werden die Daten via ADS von SPS 1 gelesen
(Remote Subscriptions [} 42]).

6.1.1.1.2.3.1 Lokal

Diese Dokumentation beschreibt die Anwendung von auf dem Gerät befindlichen lokalen Subscribern.

https://azdevops01.beckhoff.com/BuildingAutomation/Building%20Automation/_wiki/wikis/Building-Automation.wiki?wikiVersion=GBwikiMaster&pagePath=%2FDokumentation%2FTF8040%2FKonzepte%2FSPS%2FMechanismen%2FReferenzierung%2FPublisher%20und%20Subscriber&anchor=subscriber
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Beispiele

Bereitstellen und Lesen

Das Bereitstellen von Informationen mittels Publisher [} 41] und das Lesen bereitgestellter Informationen
mittels Subscriber [} 41] (auf demselben Gerät) wird veranschaulicht indem jeweils ein Pärchen aus
Publisher [} 41] und Subscriber [} 41] implementiert und entsprechend konfiguriert wird.

Konfiguration

• Publishing freigeben [} 41]

• Subscription einrichten [} 41]

Objekt-bezogen

Für alle verfügbaren Objekt-Typen wird durch jeweils ein Beispiel veranschaulicht wie Objekt-Typ abhängige
Informationen (z.B. Aktueller Wert oder der Eventzustand) bereitgestellt und gelesen werden.
Beispiel: Publisher und Subscriber eines "Analog Value" Objektes

Typenlos

Das Beispiel veranschaulicht wie beliebige Informationen (z.B. Rohdaten in Form einer Struktur)
bereitgestellt und gelesen werden.
Beispiel: Publisher und Subscriber für Rohdaten einer Wetterstation:
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Typisiert

Das Beispiel veranschaulicht wie typisierte Informationen [} 44] durch Implementieren eigener, abgeleiteter
Publisher [} 41] und Subscriber [} 41] bereitgestellt und gelesen werden.
Beispiel: Publisher und Subscriber des benutzerdefinierten Typs einer Wetterstation:

Tests

Subjekt-Pfad

Das Beispiel veranschaulicht die Beziehung von Subjekt-Informationen und -Verweisen.

Der weiter unten aufgeführte Code-Auszug erzeugt die folgende Projektstruktur.

Zwei View-Objekte mit jeweils zwei weiteren Unterobjekten:
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Da zwei Objekte mit dem Subject Value existieren reicht diese Information allein nicht mehr aus, um eines
dieser beiden Objekte eindeutig zu identifizieren!

Die Eindeutigkeit wird hergestellt indem zusätzlich Subjekt-Informationen des Parents angegeben werden.

6.1.1.1.2.3.2 Remote

Diese Dokumentation beschreibt die Anwendung von entfernten Subscribern auf anderen Geräten.

Beispiele

Die hier beschriebenen Beispiele beziehen sich vollständig auf die Beispiele für lokale Subscriber [} 83]:

Für jedes lokale Beispiel existiert analog dazu ein Beispiel eines entfernten Subscribers.

Veranschaulicht werden soll in diesem Dokument der Unterschied zwischen lokalen [} 41] und entfernten
[} 42] Subscribern.

Kommunikation

Das Einrichten der Routen [} 42] ist ein separater Arbeitsschritt.
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HINWEIS
Kommunikation
Die Kommunikation zwischen Publishern [} 41] und Subscribern [} 41] (auf unterschiedlichen Geräten)
kann nur funktionieren, wenn die ADS-Routen beider Geräte korrekt eingerichtet sind.

Anwendung

Die Ziele, der in diesen Beispielen veranschaulichten Subscriber [} 41], werden mit vordefinierten AMS
NetID's initialisiert.

Dabei wird für die Initialisierung der einen Hälfte die Platzhalter-Variable sDevice1_NetID verwendet,
während die andere Hälfte mit der Platzhalter-Variablen sDevice2_NetID initialisiert wird:

Durch Ein- und Auskommentieren und entsprechendes Anpassen dieser Platzhalter-Variablen kann das
Beispiel-Programm an die eigene Testumgebung angepasst werden:

Folgende Test-Einstellungen stehen zur Auswahl:

• Ein entferntes Gerät
• Ein loopback Gerät
• Ein entferntes und ein loopback Gerät
• Zwei entfernte Geräte

6.1.2 HMI
Erklärung des BeispielprojektsTF8040-Concept-Samples-HMI.
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Weitere Informationen zu den erforderlichen Schritten sind in der Dokumentation zu den Beispielen
im Abschnitt HMI [} 80] zu finden.

Inhalt

Im Folgenden werden die einzelnen Beispielseiten des Projekts beschrieben. Dabei empfiehlt es sich, den
Live-View zu öffnen, um die Ausführungen leichter nachvollziehen zu können.

Kopfzeile

Die Kopfzeile ist mit verschiedenen Funktionen versehen (v.l.n.r).

• Logo
• Responsive Navigation
• Benutzereinstellungen und weitere Informationen
• Eventliste
• Gebäudeinformationen
• Außentemperatur
• Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen zu den Funktionen sind in der Dokumentation zur Kopfzeile [} 655] zu finden.
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Projektnavigation

Als Startseite der Visualisierung wurde die generische Projektnavigation festgelegt. Der Inhalt vom Live-View
sollte nach dem Start in etwa so aussehen:

In der Projektnavigation kann durch die Projektstruktur navigiert und die Parameter einzelner Views oder
Objekte angezeigt werden.

Weitere Informationen zur Projektnavigation sind in der Dokumentation zur
ProjectNavigationTextual [} 540] zu finden.

Die folgenden Seiten befinden sich unter dem Eintrag Content\Samples.

BasicComponents

Diese Seite stellt alle Controls dar, die in der Toolbox-Kategorie BA | Base abgelegt sind.

Die Controls sind nicht mit Variablen aus der SPS verbunden.

Weitere Informationen sind in den Dokumentationen der Controls [} 475] zu finden.
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BaObjects

Auf dieser Seite ist für jeden primitiven Datentypen (Analog, Binary und Multistate) jeweils ein
entsprechendes Control abgelegt.

Die Controls sind mit Objekten aus der SPS verbunden und die Werte werden in die SPS geschrieben und
wieder gelesen.

Pro Zeile werden folgende Informationen angezeigt:

• Die Description des Objektes.
• Der Wert des Objektes (beschreibbar oder nur lesbar).
• Button zum Öffnen der Projektnavigation des Objektes (nur ein Eintrag sichtbar, da es sich hier um

einzelne Objekte handelt).



Beispiele

TF8040 91Version: 1.8.2

Event

Die Simulation der verschiedenen Eventtypen ist auf dieser Seite möglich.

Über die Checkboxen kann das jeweilige Event aktiviert und das Verhalten in der darunter liegenden
Eventliste beobachtet werden. Ein UiIcon zur Anzeige der Events ist ebenfalls auf der Seite positioniert. Der
View, in dem sich die Beispielevents befinden, ist sowohl mit der Eventliste als auch mit dem UiIcon
verknüpft. Deshalb werden auf dieser Seite keine Events außerhalb des Views angezeigt.

Trend

Auf dieser Seite ist das Trend-Control zur Anzeige verschiedener Trendkurven zu sehen.

In diesem Fall wurde die komplette Projektstruktur mit dem Control verknüpft. Dieses filtert die
Projektstruktur nach allen verfügbaren Trends und zeigt sie an. Auf der rechten Seite gibt es die Möglichkeit
Trends an- und abzuwählen.

Weitere Informationen sind in der Dokumentation zum Trend [} 548] zu finden.

Schedule

Der Zeitschaltplan zeigt den aktuellen Zeitschaltplan und den wöchentlichen Zeitscheitplan an. Im Reiter
Kalender befinden sich die Einträge aus den verknüpften Kalenderreferenzen und den lokalen Ausnahmen.
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Die Buttons im unteren Bereich der Seite ermöglichen einen Wechsel zu anderen Schedule-Typen. Daneben
kann die Ausrichtung und Genauigkeit des Zeitschaltplans eingestellt werden.

Weitere Informationen sind in der Dokumentation zum Schedule [} 545] zu finden.

RoomAutomation

Die folgende Auflistung zeigt die verfügbaren Controls für die Raumautomation:

Control Beschreibung
Sunblind [} 613] Zeigt und steuert die Position und den Winkel von einem Sonnenschutz.

Light [} 596] Zeigt und steuert den Helligkeitswert einer Lampe (dimmbar oder ein / aus).

HeatingCooling
[} 589]

Zeigt und steuert die Klimatisierung eines Raumes.

Window [} 605] Zeigt und steuert die Position eines Fensters (prozentual oder auf / zu).

RoomControl
[} 624]

Diese Control kann alle oben genannten Controls zusammenfassen.

Die Controls dienen nur der Demonstration und sind daher nicht mit Variablen aus der SPS
verbunden.
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ColorPicker

Auf dieser Seite wird ColorPicker in den verschiedenen Versionen gezeigt.

Weitere Informationen sind in der Dokumentation zum ColorPicker [} 529] zu finden

6.2 Template Beispiele
Die Beispiele in diesem Paket sollen verschiedene Templates in der SPS, HMI und deren Verwendung
zeigen.

6.2.1 SPS
Erklärung des Ablaufs zum Starten des Beispielprojekts TF8040 Template Samples PLC und seines Inhalts.
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Vorgehen

Das Vorgehen kann in der Dokumentation zum Konzeptbeispiel [} 81] nachgelesen werden.

Inhalt

Im Folgenden werden die einzelnen Templates beschrieben, die in dem Projekt angewendet werden.

Heizkreis

Hier wird das Template FB_BA_HtgCir01 verwendet.

Lüftungsanlage

Hier wird das Template FB_BA_AHU_1St_10 verwendet.

6.2.2 HMI
Erklärung des Beispielprojekts TF8040 Template Samples HMI.

Weitere Informationen zu den erforderlichen Schritten sind in der Dokumentation zu den Beispielen
im Abschnitt HMI [} 80] zu finden.

Bestandteile

Im Folgenden werden die einzelnen Beispielseiten des Projekts beschrieben.

Der geöffnete Live-View zeigt viele Fehler an. Das liegt daran, dass Objekte in der SPS einen
Fehler signalisieren, wenn keine physikalischen Eingänge angeschlossen sind.

Projektnavigation

Auf dem Inhalt dieser Seite wird die generische Navigation [} 540] angezeigt.

Anlagen

HZK01

Zeigt einen Heizkreis an.
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AHU01

Zeigt eine Lüftungsanlage an.
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7 Programmierung

7.1 SPS

7.1.1 Bibliotheken

7.1.1.1 Tc3_BA2

Für neue Projekte verwenden Sie bitte die Bibliothek Tc3_BA2

7.1.1.1.1 Allgemein

7.1.1.1.1.1 Log-Nachrichten

Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Log-Nachrichten, die im Zuge der Nutzung der Tc3_BA2 Bibliothek
auftreten können.

TwinCAT Log

Wenn viele Log-Meldungen in sehr kurzen Abständen ausgegeben werden, ist es möglich das am
ADS-Router einige der Meldungen verloren gehen!

Das kann z.B. beim Anwenden von Debug-Funktionen auftreten.

Da das Fenster Fehlerliste nicht sortiert ist, sollten Log-Nachrichten im Fenster Ausgabe betrachtet werden.

Fehler im Log sollten immer von oben nach unten gelesen werden, da die Ursache von Folgefehlern ihren
Ursprung wahrscheinlich im jeweils vorangehenden Fehler haben.

Fehler

Objekt

Code Text Beschreibung
[B040] Invalid parent detected: Parent

linked to own instance!
Die Projektstruktur ist ungültig, da das Parent eines Objektes
auf das Objektes selbst zeigt.
obj1 : FB_BA_View := (iParent:= obj1);

[B043] Invalid parents detected: Caused
deadloop in project structure!

Die Projektstruktur ist ungültig, da eine Endlos-Schleife
hergestellt wird.
obj1 : FB_BA_View := (iParent:= obj3);
obj2 : FB_BA_View := (iParent:= obj1);
obj3 : FB_BA_View := (iParent:= obj2);
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Projekt

Code Text Beschreibung
[TV108] Failed to initialize project: Timed

out at state "..."!
Die Initialisierung des Projektes ist aufgrund einer
Zeitüberschreitung fehlgeschlagen.
Mögliche Rückschlüsse auf die Fehlerursache können über
den Projekt-Status oder den Status einzelner Objekte
gezogen werden.

Parameter

Code Text Beschreibung
[STV09] Insufficient memory to replace

value of token "..."!
Das Ersetzen eines Platzhalters schlägt fehl, da die
Gesamtlänge der verarbeiteten String-Variablen (z. B.
Description) nicht ausreicht um den Platzhalter mit einem (zu
langen) Wert zu ersetzen. Hier finden Sie weitere
Informationen zur Verkettung.

DPAD

Code Text Beschreibung
[SD60] Location of current instance is not

DPAD-conform!
Die Platzierung eines Objektes in der Projektstruktur passt
nicht zum definierten DPAD

Platzhalter

Code Text Beschreibung
[T23] Internal error on parsing

placeholder "...": Defined value
and attributes at once!

Das gleichzeitige Definieren von Platzhalter-Werten und
-Attributen ist unzulässig, da ein definierter Wert das
Anwenden von Attributen verhindert.

Loop

Code Text Beschreibung
[RSBI11] Inverting action direction in a

sequence of loops is only valid
once!

Hier wurde der Wirksinn mehrmals in einer Sequenz
umgekehrt, was nicht zu empfehlen ist, da einzelne
Sequenzregler dann niemals angesteuert werden.

[RSBI16] Order of sequenced loops is
invalid: Reverse instances must
be declared before direct
instances!

Hier wurde die Reihenfolge von Reglern vertauscht. Regler,
die einen indirekten Wirksinn haben, müssen vor Reglern mit
direktem Wirksinn deklariert werden!

Trend

Code Text Beschreibung
[SPD15] Failed to initialize logging:

Insufficient Trend-Objects
declared!

Es wurden nicht ausreichend Trend-Objekte für das
dynamische Zuweisen von Trends deklariert.
Es müssen weitere Trend-Objekte deklariert werden.
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Collector

Code Text Beschreibung
[OD18] Unable to query "Value" reference

"..."!
Das Value-Objekt von Referenz [...] konnte nicht ermittelt
werden.
Mögliche Ursachen:
• Das abonnierte Objekt existiert nicht.
• Der Subjekt-Verweis des Subscribers passt nicht zu den

Subject-Informationen des Publishers.
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Publisher und Subscriber
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Code Text Beschreibung
[R30] Failed to write subscribed

publishers data: Current instance
does not support writing data!

Im Subscriber fehlt die Implementierung zum Schreiben von
Daten.

[R34] Failed to read subscribed
publishers data: Publisher does
not support reading data!

Im abonnierten Publisher fehlt die Implementierung zum
Lesen von Daten.

[R38] Failed to read subscribed
publishers data: Size of publisher
data differs to the size of instance
data!

Das Lesen von Daten ist fehlgeschlagen, da die Daten des
abonnierten Publisher eine unterschiedliche Größe zur Größe
der Daten des Subscribers haben.
Mögliche Ursachen:
• Die Daten von Publisher und Subscriber unterschieden

sich zueinander (z.B. durch ein Update der Daten, dass
nicht auf beiden Seiten ausgeführt wurde).

[CR83] Failed to initialize subscribers: Out
of memory (State: ...)! Increase
buffer size.

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen da nicht
genug Speicher zum Erstellen des Requests verfügbar ist.
Der Speicher muss erhöht werden, indem der Parameter
TerminalClient_BufferSize angepasst wird.

[OSI10] Subscription failed: Publisher on
target device does not support
reading data!

[OSI12] Subscription failed: Publisher not
found on target device.

Die Kommunikation mit einem abonniertem Publisher konnte
nicht aufgebaut werden, weil dieser nicht auf dem entfernten
Gerät gefunden wurde.
Mögliche Ursachen:
• Das abonnierte Objekt existiert nicht.
• Der Subjekt-Verweis des Subscribers passt nicht zu den

Subject-Informationen des Publishers.
• Der abonnierte Publisher teilt keine Daten (Siehe Variable

bEnPublish).
[OSI14] Subscription failed: Unable to

resolve publisher on target device
due to ambiguous subject!

[OSI16] Subscription failed: Incompatible
to publisher on target device!

[OSI21] Resolving publisher of subject "..."
failed: Ambiguous subject!

[OSI24] Resolving publisher of subject "..."
failed: No such publisher was
found!

Die Kommunikation mit einem abonniertem Publisher konnte
nicht aufgebaut werden, weil dieser nicht auf dem Gerät
gefunden wurde.
Mögliche Ursachen:
• Das abonnierte Objekt existiert nicht.
• Der Subjekt-Verweis des Subscribers passt nicht zu den

Subject-Informationen des Publishers.
Der abonnierte Publisher teilt keine Daten (Siehe Variable
bEnPublish).

[OSR10] Failed to write received
subscription data: Size of received
data differs from size of instances
data!

Das Lesen von Daten ist fehlgeschlagen, da die Daten des
abonnierten Publisher eine unterschiedliche Größe zur Größe
der Daten des Subscribers haben.
Mögliche Ursachen:
• Die Daten von Publisher und Subscriber unterschieden

sich zueinander (z.B. durch ein Update der Daten, dass
nicht auf beiden Seiten ausgeführt wurde).
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Code Text Beschreibung
[SIER04] Remote subscriptions failed on

device "...": Incompatible terminal
server version (State: "...")!

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen, da das
entfernte ADS Device eine nicht unterstützte Version des
terminal servers verwendet. In diesem Fall müssen beide
ADS Devices die gleiche Version der Tc3_BA2 Bibliothek
verwenden.

[SIER08] Remote subscriptions failed on
device "...": Device not operational
(State: "...")!

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen, da sich
das entfernte ADS Device nicht im Betriebszustand befindet.

[SIER10] Remote subscriptions failed on
device "...": Out of memory (State:
"...")! Increase buffer size!

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen, da auf
dem entfernten Gerät nicht genug Speicher für die ADS-
Kommunikation verfügbar ist. Der Speicher des entfernten
Gerätes muss erhöht werden, indem dessen Parameter
TerminalServer_BufferSize angepasst wird.

[SIER12] Remote subscriptions failed on
device "...": Device not reachable
(Code "0x%x")!

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen, da das
entfernte ADS Device nicht via ADS erreichbar ist. In diesem
Fall könnte der angezeigte ADS-Fehlercode Aufschluss über
die Fehlerquelle liefern.

[SIER14] Remote subscriptions failed on
device "...": Broken subscription
(State: "...")!

Das Lesen einer (zuvor gültigen) Subscription ist
fehlgeschlagen. Es sollten weitere Meldungen im Log des
entfernten Gerätes zu finden sein.

[SIER100
]

Remote subscriptions failed on
device "...": Internal error occured
on target device!

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen, da ein
interner Fehler auf dem entfernten Gerät aufgetreten ist. Es
sollten weitere Meldungen im Log des entfernten Gerätes zu
finden sein.

[SIER120
]

Remote subscriptions failed on
device "...": Error of code "0x%x"
(State: "%d")!

Das Initialisieren von Subscribern ist fehlgeschlagen, da ein
allgemeiner Fehler auf dem entfernten Gerät aufgetreten ist.
Eventuell sind im Log des entfernten Gerätes weitere
Meldungen zu finden. Der angezeigte ADS-Fehlercode
könnte Aufschluss über die Fehlerquelle liefern.

7.1.1.1.2 DUTs

7.1.1.1.2.1 Enumerationen

7.1.1.1.2.1.1 Frame

7.1.1.1.2.1.1.
1

Funktional

7.1.1.1.2.1.1.
1.1

E_BA_NodeTypeTarget

Die Enumeration beschreibt den relativen Bezug zu einem Objekt.

Beispiel

In der folgenden Projektstruktur ist:

• die Lüftung Lüftungsanlage 1 eine Anlage
• der Lufterhitzer PreHtr ein Aggregat
• die Pumpe Pump ein Aggregat
• der Befehl Cmd eine Funktion
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Bezogen auf die Anlage Lüftungsanlage 1 ist:

• der Lufterhitzer PreHtr das erste Aggregat
• die Pumpe Pump das letzte Aggregat
• der Befehl Cmd die Funktion

TYPE E_BA_NodeTypeTarget :
(
  Invalid            := 0,

  eFirstAggregate    := 1,
  eLastAggregate     := 2,
  eFunction          := 3

) BYTE;
END_TYPE

Invalid: Wert ungültig.

eFirstAggregate: Bezieht sich auf das erste Aggregat im Bezug zu einem Objekt.

eLastAggregate: Bezieht sich auf das letzte Aggregat im Bezug zu einem Objekt.

eFunction: Bezieht sich auf die Funktion im Bezug zu einem Objekt.

7.1.1.1.2.1.1.
1.2

E_BA_ProjectState

TYPE E_BA_ProjectState :
(
  Invalid              := 0,
  Error                := 1,

  ePrepare             := 10,
  ePreInit             := 11,
  eValidateObjects     := 12,
  eReferenceInit       := 13,
  eObjectFinishInit    := 14,
  eProjectInit         := 15,
  eFirstOpCycle        := 16,
  eOperation           := 17

) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
1.3

E_BA_ObjectState

TYPE E_BA_ProjectState :
(
  Invalid                   := 0,
  Error                     := 1,
  Idle                      := 2,

  ePrepare                  := 10,
  ePreInit1                 := 11,
  ePreInit2                 := 12,
  eSynchronizeState         := 13,
  eInstanceInit1            := 14,
  eInstanceInit2            := 15,
  eInstanceInit3            := 16,
  eInstanceInit4            := 17,

  eComInitDevice            := 18,
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  eComInitObject            := 19,
  ePrepareSupplement        := 20,
  eWaitForSupplementInit    := 21,
  eSupplementInstInit       := 22,
  eSupplementInit           := 23,

  ePostInit                 := 23,
  eWaitForProject           := 24,
  eOperation                := 25

) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
1.4

E_BA_ProcessSignalSource

TYPE E_BA_ObjectType :
(
  Invalid       := 0,

  eVarInput     := 1,
  eParameter    := 2

) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
2

Typen

7.1.1.1.2.1.1.
2.1

E_BA_NodeType

TYPE E_BA_NodeType:
(
  Invalid             := 0,
  Automatic           := 1,
  eUnknown            := 10,
  eOther              := 11,
  eGeneral            := 12,
  eLocation           := 13,
  eBuilding           := 14,
  eBuildingElement    := 15,
  eInformationFocus   := 16,
  eControlCabinet     := 17,
  eTrade              := 18,
  eFloor              := 19,
  eRoom               := 20,
  ePlant              := 21,
  eComponent          := 22,
  eAggregate          := 23,
  eFunction           := 24
) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
2.2

E_BA_ObjectType

TYPE E_BA_ObjectType:
(
  Invalid             := 0,
  Undefined           := 1,
  eAnalogInput        := 10,
  eAnalogOutput       := 11,
  eAnalogValue        := 12,
  eBinaryInput        := 15,
  eBinaryOutput       := 16,
  eBinaryValue        := 17,
  eMultistateInput    := 20,
  eMultistateOutput   := 21,
  eMultistateValue    := 22,
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  eStructuredView     := 25,
  eProject            := 26,
  eEventClass         := 27,
  eCalender           := 28,
  eSchedule           := 29,
  eLoop               := 30,
  eTrend              := 31
) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
2.3

[Functional]

7.1.1.1.2.1.1.
2.3.1

E_BA_SubscriberState

TYPE E_BA_SubscriberState :
(
Invalid            := 1,
eInit              := 1,
eInitSubscription  := 2,
eReading           := 3,
eReady             := 4,
eSuppressing       := 5,
eError             := 6
) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
3

Referenzen

7.1.1.1.2.1.1.
3.1

E_BA_AssignRefMode

TYPE E_BA_AssignRefMode :
(
  eNone             := 1,
  eAssignNow        := 2,
  eInitByProfile    := 3
) BYTE;
END_TYPE

eAssignNow: Unmittelbar eine Referenz zuordnen.

eInitByProfile: Zuordnung einer Referenz bei der Initialisierung, wenn es eine Freigabe im zugehörigen
Objektprofil gibt.

7.1.1.1.2.1.1.
4

Priorität

7.1.1.1.2.1.1.
4.1

E_BA_LockPriority

TYPE E_BA_LockPriority :
(
  Invalid            := 0,
  eNoLock            := 1,
  eLocalMedium       := 2,
  eLocalHigh         := 3,
  eMedium            := 4,
  eHigh              := 5
) BYTE;
END_TYPE
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eLocalMedium: Sperren von Aggregaten über die mittlere Priorität (tiefer in der Projekt Struktur).

eLocalHigh: Sperren von Aggregaten über die hohe Priorität (tiefer in der Projekt Struktur).

eMedium: Sperren von Anlagen über die mittlere Priorität (höher in der Projekt Struktur).

eHigh: Sperren von Anlagen über die hohe Priorität (höher in der Projekt Struktur).

7.1.1.1.2.1.1.
4.2

E_BA_Priority

TYPE E_BA_Priority :
(
  Invalid            := 0,
  eDefault           := 1,
  eProgram           := 2,
  eManualRemote      := 3,
  eManualLocal       := 4,
  eCritical          := 5,
  eLifeSafety        := 6
) BYTE;
END_TYPE

eDefault: Standard, wenn keine Priorität verwendet wird.

eManualRemote: Manuelle Übersteuerung mittels eines Parameters.

eManualLocal: Manuelle Übersteuerung z.B. mittels physikalischer Schalter.

7.1.1.1.2.1.1.
5

Gruppen

7.1.1.1.2.1.1.
5.1

E_BA_AValCalcMode

TYPE E_BA_AValCalcMode :
(
  eUndefined        := 0,
  eMin              := 1,
  eMax              := 2,
  eAverage          := 3
) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
5.2

E_BA_BValCalcMode

TYPE E_BA_BValCalcMode :
(
  eUndefined        := 0,
  eAnd              := 1,
  eOr               := 2,
  eXOr              := 3
) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
5.3

E_BA_MValCalcMode

TYPE E_BA_MValCalcMode :
(
  eUndefined        := 0,
  eMin              := 1,
  eMax              := 2,
) BYTE;
END_TYPE
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7.1.1.1.2.1.1.
6

Ereignisse

7.1.1.1.2.1.1.
6.1

E_BA_AcknowledgeMode

TYPE E_BA_AcknowledgeMode:
(
  eSingle              := 1,
  eEntire              := 2
) INT;
END_TYPE

eSingle: Bestätigt ausschließlich den nächsten ausstehenden Ereignisübergang.

eEntire: Bestätigt alle unbestätigten Ereignisübergänge mit einer einzigen Bestätigung.

7.1.1.1.2.1.1.
6.2

E_BA_AlarmMode

TYPE E_BA_AlarmMode :
(
  Invalid              := 0,
  eSimple              := 1,
  eStandard            := 2,
  eExtended            := 3
) BYTE;
END_TYPE

eSimple: Die Meldung geht, wenn der Alam gegangen ist.

eStandard: Die Meldung geht, wenn der gegangene Alarm quittiert wurde.

eExtended: Die Meldung geht, wenn der gegangene Alarm quittiert und zurückgesetzt wurde.

7.1.1.1.2.1.1.
6.3

E_BA_EventCondition

TYPE E_BA_EventCondition :
(
  Invalid                 := 0,
  // Separated in event-types (See "E_BA_EventType"):
  eTypeAlarm              := TO_BYTE(E_BA_EventType.eAlarm),
  eTypeDisturb            := TO_BYTE(E_BA_EventType.eDisturb),
  eTypeMaintenance        := TO_BYTE(E_BA_EventType.eMaintenance),
  eTypeNotification       := TO_BYTE(E_BA_EventType.eNotification),
  eTypeOther              := TO_BYTE(E_BA_EventType.eOther),
  // Separated in object-states (See "ST_ObjectStateFlags"):
  eFlagOverridden         := 6,
  eFlagOutOfService       := 7,
  eFlagFault              := 8,
  eFlagActiveEvent        := 9,
  // Separated in priorities (See "E_Priority"):
  ePrioLifeSafety         := 10,
  ePrioCritical           := 11,
  ePrioManualLocal        := 12,
  ePrioManualRemote       := 13,
  // Separated in lock-priorities (See "E_BA_LockPriority"):
  eLockPrioLocalMedium    := 14,
  eLockPrioLocalHigh      := 15,
  eLockPrioMedium         := 16,
  eLockPrioHigh           := 17,
  // Other:
  eEventIconDisplayed     := 18
) BYTE;
END_TYPE
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7.1.1.1.2.1.1.
6.4

E_BA_EventIconState

TYPE E_BA_EventIconState :
(
  Invalid          := 0,
  eNone            := 1,
  eIndicated       := 2,
  eGoneAcked       := 3,
  eGone            := 4,
  ePresentAcked    := 5,
  ePresent         := 6
) BYTE;
END_TYPE

Legende Icons:

Darstellung Status Beschreibung
- eNone Ereignis ist inaktiv.

eIndicated Ereignis ist inaktiv, es wird aber zur Kenntnisnahme angezeigt.

eGoneAcke
d

Ereignis ist inaktiv, quittiert, aber nicht zurückgesetzt.

eGone Ereignis ist inaktiv, aber nicht zurückgesetzt.

ePresentAck
ed

Ereignis ist aktiv und quittiert.

ePresent Ereignis ist aktiv.

7.1.1.1.2.1.1.
6.5

E_BA_EventType

TYPE E_BA_EventType :
(
  Invalid              := 0,

  eAlarm               := 1,
  eDisturb             := 2,
  eMaintenance         := 3,
  eNotification        := 5,
  eOther               := 4
) BYTE;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.1.
6.6

E_BA_ObjectStateFlags

TYPE E_BA_ObjectStateFlags :
(
  eOutOfService        := 1,
  eOverridden          := 2
) BYTE;
END_TYPE
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7.1.1.1.2.1.1.
7

DPAD

7.1.1.1.2.1.1.
7.1

E_BA_ConcatDPADMode

TYPE E_BA_ConcatDPADMode :
(
  Invalid           := 0,
  eNone             := 1,
  eEntryPoint       := 2,
  eParent           := 3
) BYTE;
END_TYPE

eNone: Es findet keine Verkettung statt (Nur Instanztitel).

eEntryPoint: Verkettung bis zum Instanz Einstiegspunkt (z.B. Plant).

eParent: Verkettung bis zur Elterninstanz.

7.1.1.1.2.1.1.
7.2

E_BA_DPADMode

TYPE E_BA_DPADMode :
(
  Invalid              := 0,
  Undefined            := 1,
  eExclude             := 2,
  eInclude             := 3,
  eIncludeObjectName   := 5,
  eIncludeDescription  := 4
) BYTE;
END_TYPE

eInclude: Objektnamen und Beschreibung anwenden.

eIncludeObjectName: Objektnamen anwenden.

eIncludeDescription: Beschreibung anwenden.

7.1.1.1.2.1.2 Raumautomation

7.1.1.1.2.1.2.
1

Heizen, Kühlen

7.1.1.1.2.1.2.
1.1

E_BA_Medium

TYPE E_BA_Medium :
(
  Invalid                := 0,
  eNoMedium              := 1,
  eHeatMedium            := 2,
  eCoolMedium            := 3
) INT;
END_TYPE
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7.1.1.1.2.1.2.
1.2

E_BA_PipeSys

TYPE E_BA_PipeSys :
(
  Invalid                := 0,
  e2Pipe                 := 1,
  e4Pipe                 := 2
) UDINT;
END_TYPE

7.1.1.1.2.1.2.
2

Beleuchtung

7.1.1.1.2.1.2.
2.1

E_BA_ConstLightMode

TYPE E_BA_Medium :
(
  eFullAutomatic         := 0,
  eSemiAutomatic         := 1
) INT;
END_TYPE

eFullAutomatic: Im Vollautomatikbetrieb kann die Funktion über den Eingang bPrc an- und ausgeschaltet
werden: eine positive Flanke schaltet die Funktion ein, kommt nach einer fallenden Flanke über die Zeit
nAbcDetc keine erneute steigende Flanke, so wird die Konstantlichtregelung abgeschaltet.

eSemiAutomatic: Im Halbautomatikbetrieb wird die Funktion, wie unter FullAutomatic beschrieben, über
den Eingang bPrc NUR abgeschaltet.

7.1.1.1.2.1.2.
3

Verschattung

7.1.1.1.2.1.2.
3.1

E_BA_PosMod

Enumerator zur Definition des Positioniermodus.
TYPE E_BA_PosMod :
(
  Invalid  := 0,
  eFix     := 1,
  eTab     := 2,
  eMaxIndc := 3
) BYTE;
END_TYPE

PosModFix: Die Jalousiehöhe nimmt einen festen Wert ein, welcher am Baustein FB_BA_SunPrtc [} 216]
über den Wert fFixPos eingestellt wird [%].

PosModTab: Die Höhenpositionierung erfolgt mit Hilfe einer Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4
parametrierbar. Aus diesen Punkten wird dann durch lineare Interpolation eine Jalousieposition in
Abhängigkeit des Sonnenstandes errechnet (siehe FB_BA_BldPosEntry [} 163]).

PosModMaxIndc: Die Positionierung erfolgt unter Angabe des maximal gewünschten Lichteinfalles.

7.1.1.1.2.1.2.
3.2

E_BA_ShdObjType

Enumerator zur Auswahl des Verschattungsobjekt-Typs.
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TYPE E_BA_ShdObjType :
(
  Invalid    := 0,
  eTetragon  := 1,
  eGlobe     := 2
) BYTE;
END_TYPE

eTetragon: Objekttyp ist ein Viereck.

eGlobe: Objekttyp ist eine Kugel.

7.1.1.1.2.1.2.
3.3

E_BA_SunBldPrio

TYPE E_BA_SunBldPrio :
(
  Invalid                    := 0,
  eFire                      := 1,
  eStorm                     := 2,
  eIce                       := 3,
  eCommError                 := 4,
  eBurglary                  := 5,
  eMaintenance               := 6,
  eReferencing               := 7,
  eManualActuator            := 8,
  eManualGroup               := 9,
  eAllDown                   := 10,
  eAllUp                     := 11,
  eScene1                    := 12,
  eFacadeThermoAutomatic     := 13,
  eFacadeTwilightAutomatic   := 14,
  eParkPosition              := 15,
  eScene2                    := 16,
  eScene3                    := 17,
  eSunProtection             := 18,
  eGroupThermoAuto           := 19,
  eGroupTwiLightAuto         := 20
) BYTE;
END_TYPE

eInvalid: Die Jalousiesteuerung übernimmt keine Funktion.

eFire: Feueralarm.

eStorm: Sturmfall.

eIce: Vereisung.

eCommError: Verhalten der Verschattung im Fehlerzustand, beispielsweise
Kommunikationsunterbrechung.

eBurglary: Einbruch.

eMaintenance: Wartung.

eReferencing: Zentrale Referenzfahrt.

eManualActuator: Handfunktion.

eManualGroup: Hand-Gruppenfunktion.

eAllDown: Zentral ab.

eAllUp: Zentral auf.

eScene1: Szene1.

eFacadeThermoAutomatic: Fassadenweite Thermoautomatik.

eFacadeTwilightAutomatic: Fassadenweite Dämmerungsautomatik.

eParkPosition: Parkposition.
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eScene2: Szene2.

eScene3: Szene3.

eSunProtection: Sonnenschutz bei Präsenz.

eGroupThermoAuto: Gruppen- bzw. zonenweite Thermoautomatik.

eGroupTwiLightAuto: Gruppen- bzw. zonenweite Dämmerungsautomatik.

7.1.1.1.2.1.3 Universal

7.1.1.1.2.1.3.
1

E_BA_AntBlkgMode

TYPE E_BA_AntBlkgMedium :
(
  eOff                := 1,
  eExternalRequest    := 2,
  eOffTime            := 3
) UDINT;
END_TYPE

eOff: Deaktivierung des Funktionsbausteins.

eExternalRequest: Betriebsart externe Anforderung ist aktiv.

eOffTime: Betriebsart Mindestausschaltzeit ist aktiv.

7.1.1.1.2.2 Typen

7.1.1.1.2.2.1 Raumautomation

7.1.1.1.2.2.1.
1

Heizen, Kühlen

7.1.1.1.2.2.1.
1.1

ST_BA_SpRmT

Raum-Temperatursollwerte.
TYPE ST_BA_SpRmT :
STRUCT
   fPrtcHtg    : REAL := 12.0;
   fEcoHtg     : REAL := 15.0;
   fPreCmfHtg  : REAL := 19.0;
   fCmfHtg     : REAL := 21.0;
   fPrtcCol    : REAL := 40.0;
   fEcoCol     : REAL := 35.0;
   fPreCmfCol  : REAL := 28.0;
   fCmfCol     : REAL := 24.0;
END_STRUCT
END_TYPE

Die Werte in der Struktur sind mit den Voreinstellwerten deklariert.

Die Variablen haben folgende Bedeutung:

rPrtcHtg: Protection Heating.

rEcoHtg: Economy Heating.
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rPreCmfHtg: Pre-Comfort Heating.

rCmfHtg: Comfort Heating.

rPrtcCol: Protection Cooling.

rEcoCol: Economy Cooling.

rPreCmfCol: Pre-Comfort Cooling.

rCmfCol: Comfort Cooling.

7.1.1.1.2.2.1.
2

Verschattung

7.1.1.1.2.2.1.
2.1

ST_BA_BldPosTab

Struktur der Stützpunkteinträge für die Höhenverstellung der Jalousie.
TYPE ST_BA_BldPosTab:
STRUCT
  aSunElv   : ARRAY[0..5] OF REAL;
  aPos      : ARRAY[0..5] OF REAL;
  bVld      : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

aSunElv / aPos: Die 6 Stützstellen welche übergeben werden, wobei die Array-Elemente 0 und 5 die oben
erwähnten automatisch generierten Rand-Elemente darstellen.

bVld: Gültigkeitsflag für den Baustein FB_BA_SunPrtc [} 216]. Wird vom Baustein FB_BA_BldPosEntry [} 163]
auf TRUE gesetzt, wenn die eingegebenen Daten den beschriebenen Gültigkeitskriterien entsprechen.

7.1.1.1.2.2.1.
2.2

ST_BA_FcdElem

Listeneintrag eines Fassadenelementes (Fenster).
TYPE ST_BA_FcdElem:
STRUCT
  fWdwWdth  : REAL;
  fWdwHght  : REAL;
  aCnr      : ARRAY [1..4] OF ST_BA_Cnr;
  nGrp      : DINT;
  bVld      : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

fWdwWdth: Breite des Fensters.

fWdwHght: Höhe des Fensters.

aCnr: Koordinaten der Fenster-Eckpunkte und Information, ob dieser Eckpunkt verschattet ist (siehe
ST_BA_Cnr [} 112]).

bVld: Plausibilität der eingetragenen Daten: bVld=TRUE: Daten sind plausibel.

7.1.1.1.2.2.1.
2.3

ST_BA_Cnr

Information über Fenster-Eckpunkte.
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TYPE ST_BA_Cnr :
STRUCT
  fX     : REAL;
  fY     : REAL;
  bShdd  : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

fX: X-Koordinate des Fensters (auf der Fassade).

fY: Y-Koordinate des Fensters (auf der Fassade).

bShdd: Information, ob dieser Eckpunkt verschattet ist: bShdd=TRUE: Eckpunkt ist verschattet.

7.1.1.1.2.2.1.
2.4

ST_BA_SunBld

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms.
TYPE ST_BA_SunBld :
STRUCT
  fPos      : REAL;
  fAngl     : REAL;
  bManUp    : BOOL;
  bManDwn   : BOOL;
  bManMod   : BOOL;
  bActv     : BOOL;
  ePrio     : E_BA_SunBldPrio;
  nEvtInc   : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE

fPos: Übergebene Jalousiehöhe [%].

fAngl: Übergebene Lamellenstellung [°].

bManUp: Handbefehl: Jalousie hoch.

bManDwn: Handbefehl: Jalousie herunter.

bManMod: TRUE: Der Handbedienmodus ist aktiv. FALSE: Der Automatikmodus ist aktiv.

bActv: Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 204], FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 205],
FB_BA_SunBldTgmSel4 [} 211], FB_BA_SunBldTgmSel8 [} 212] ausgewertet. Die Sonnenschutzaktoren
FB_BA_SunBldActr [} 195] und FB_BA_RolBldActr [} 186] beachten es nicht.

ePrio: Die Priorität des Telegramms. Diese Enumeration wird nur von der Prioritätssteuerung ausgewertet
(siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

nEvtInc: Telegrammzähler. Mit jedem neuen Telegramm, egal welcher Baustein auf derselben Steuerung
es auslöst, wird dieser Zähler um Eins erhöht. Bei Telegrammen gleicher Priorität "gewinnt" das mit dem
höheren Zähler.

7.1.1.1.2.2.1.
2.5

ST_BA_ShdObj

Listeneintrag eines Verschattungsobjektes.
TYPE ST_BA_ShdObj :
STRUCT
  fP1x       : REAL;
  fP1y       : REAL;
  fP1z       : REAL;
  fP2x       : REAL;
  fP2y       : REAL;
  fP2z       : REAL;
  fP3x       : REAL;
  fP3y       : REAL;
  fP3z       : REAL;
  fP4x       : REAL;
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  fP4y       : REAL;
  fP4z       : REAL;
  fMx        : REAL;
  fMy        : REAL;
  fMz        : REAL;
  fRads      : REAL;
  nBegMth    : USINT;
  nEndMth    : USINT;
  eType      : E_BA_ShdObjType;
  bVld       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

fP1x…fP4z: Eckkoordinaten. Nur von Bedeutung, wenn das Element ein Viereck ist.

fMx…fMz: Mittelpunktkoordinaten. Nur von Bedeutung, wenn das Element eine Kugel ist.

fRads: Radius der Kugel. Nur von Bedeutung, wenn das Element eine Kugel ist.

nBegMth: Anfang der Verschattungsperiode (Monatszahl).

nEndMth: Ende der Verschattungsperiode (Monatszahl).

eType: Objekttyp (siehe E_BA_ShdObjType [} 109]).

bVld: Plausibilität der Daten: bVld = TRUE: Daten sind plausibel.

Bemerkung zur Verschattungsperiode:

Die Monatseinträge dürfen nicht 0 und größer 12 sein, andernfalls sind alle Kombinationen möglich.

Beispiele:

Beginn=1, Ende=1: Verschattung im Januar.

Beginn=1, Ende=5: Verschattung von Anfang Januar bis Ende Mai.

Beginn=11, Ende=5: Verschattung von Anfang November bis Ende Mai (des folgenden Jahres).

7.1.1.1.2.2.1.
2.6

ST_BA_SunBldScn

Tabelleneintrag einer Jalousie-Szene.
TYPE ST_BA_SunBldScn:
STRUCT
  fPos     : REAL;
  fAngl    : REAL;
END_STRUCT
END_TYPE

fPos: Jalousiehöhe [%].

fAngl: Lamellenstellung [°].
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7.1.1.1.3 POUs

7.1.1.1.3.1 FunctionBlocks

7.1.1.1.3.1.1 Klimatechnik

7.1.1.1.3.1.1.
1

FB_BA_FrstPrtc

Der Funktionsbaustein dient zur Frostüberwachung eines Heizregisters in einer raumlufttechnischen Anlage.

Frostgefahr steht an, wenn der Eingang bFrst TRUE ist. Der Frostalarm muss im Anlagenprogramm so
verknüpft werden, dass die Anlage sofort abschaltet, das Erhitzerventil öffnet und die Erhitzerpumpe
eingeschaltet wird.

Bei Frostgefahr wird der Ausgang bOn gesetzt und nT1 (Sekunden) gestartet. Ist nach Ablauf von nT1
weiterhin Frostgefahr (bFrst = TRUE) dann bleibt bOn gesetzt. Ein Rücksetzen kann nur an dem Eingang
bRst erfolgen.

Erlischt der Frostalarm durch das Aufheizen des Heizregisters innerhalb des Zeitraums von nT1 (bFrst =
FALSE), so erfolgt ein automatischer Neustart der Anlage. Für den Anlagenneustart wird bOn FALSE und
am Ausgang bHWRst wird ein Impuls zur Quittierung einer Selbsthaltungsschaltung im Schaltschrank
ausgegeben. Mit dem Neustart wird eine zweite Überwachungszeit nT2 (Sekunden) gestartet. Erfolgt
innerhalb dieses Zeitraums erneut ein Frostalarm, so wird die Anlage endgültig verriegelt. bOn bleibt so
lange gesetzt bis der Frostalarm beseitigt und an bRst quittiert ist.

Falls die Frostalarme aufeinander folgend, aber immer mit einem Zeitversatz größer als die Zeit von nT2
erfolgen, würde theoretisch beliebig oft automatisch neu gestartet werden. Um dieses zu vermeiden, werden
die Neustarts innerhalb des Bausteins gezählt. Mit nAlmCnt ist die Zahl der möglichen automatischen
Neustarts zwischen 0 und 4 einstellbar.

Eine Quittierung am Eingang bRst setzt den Alarmspeicher innerhalb des Bausteins auf Null zurück.

Beispiel:

t0 = Frostalarm an Eingang bFrst, Alarmmeldung an Ausgang bOn, Starten des Timers T1 (nT1 [s])
t1 = Frostalarm erloschen, Rücksetzen von bOn, Ausgabe Hardwareimpuls, Starten von Timer T2 (nT2 [s]),
Anlagenneustart
t2 = Erneuter Frostalarm innerhalb von T2, Alarmmeldung an bOn, Starten des Timers T1, verriegeln des
Frostalarms
t3 = Frostalarm erloschen.
t4 = Quittierung des Alarms an bRst, Rücksetzen von bOn.
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 VAR_INPUT
bFrst      : BOOL;
nT1        : UDINT;
nT2        : UDINT;
nAlmCnt    : UDINT;
bRst       : BOOL;

bFrst: Anschluss für die Frostereignisse luft- und wasserseitig.

nT1: Timer zur Verzögerung von Neustarts [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

nT2: Timer Überwachungszeit [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

nAlmCnt: Maximale Zahl der automatischen Anlagenneustarts ohne Rücksetzen. Intern begrenzt auf Werte
von 0 bis 4.

bRst: Rücksetzen bzw. quittieren des Frostalarms.

 VAR_OUTPUT
bOn       : BOOL;
bHWRst    : BOOL;
nRemTi1   : UDINT;
nRemTi2   : UDINT;
bAlmLck   : BOOL;
nStaCnt   : UDINT;

bOn: Frostalarm aktiv.

bHWRst: Ausgabe eines Impulses zur Quittierung der Frostschutzhardware.

nRemTi1: Verbleibende Zeit bis Anlagenneustart nach Frostalarm.

nRemTi2: Verbleibende Überwachungszeit.

bAlmLck: Alarm Lock - gespeicherter Alarm.

nStaCnt: Status Counter – aktuelle Anzahl nicht quittierter Fehlstarts.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.1.
2

FB_BA_HX

Mit diesem Funktionsbaustein werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie und die absolute
Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der
barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.

 VAR_INPUT
fT       : REAL;
fHumRel  : REAL;
fAP      : REAL;

fT: Temperatur [°C].

fHumRel: Relative Feuchte [%].

fAP: Hydrostatischer Luftdruck 1013.25 hPa.

 VAR_OUTPUT
fHumAbs  : REAL;
fDewPnt  : REAL;
fE       : REAL;
fDHA     : REAL;
fSpecV   : REAL;
fTWet    : REAL;

fHumAbs: Absolute Feuchte in g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg].

fDewPnt: Taupunkttemperatur [°C].

fE: Enthalpie [kJ/kg].

fDHA: Dichte feuchter Luft ρ [kg Gemisch/m³].

fSpecV: spezifisches Volumen [ m³/kg].

fTWet: Feuchtkugeltemperatur [°C].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.1.
3

FB_BA_NgtCol

Dieser Funktionsbaustein wird verwendet, um nachts mit kühler Außenluft die tags zuvor aufgeheizten
Räume herunterzukühlen. Die Funktion der Sommernachtkühlung dient zur Verbesserung der Luftqualität
und zur Einsparung elektrischer Energie. In den ersten Stunden des nächsten Sommertages wird elektrische
Energie zur Kälteerzeugung gespart.

Durch Parametrierung des Funktionsbausteins FB_BA_NgtCol werden die Startbedingungen für die
Sommernachtkühlung definiert. Der Baustein kann verwendet werden, um motorisch betätigte Fenster zu
öffnen oder Klimaanlagen außerhalb ihrer normalen Betriebszeiten in den Sommernachtkühlbetrieb zu
schalten.

Folgende Bedingungen müssen für die Aktivierung der Sommernachtkühlung erfüllt sein:

• Der Baustein selbst ist aktiviert (bEn = TRUE).
• Die Außentemperatur ist nicht zu niedrig (fTOts > fTOtsLoLmt).
• Die Außentemperatur ist im Vergleich zur Raumtemperatur ausreichend niedrig (fTRm - fTOts) >

fSwiOnDiffT.
• Die Raumtemperatur ist so hoch, so dass es sich lohnt die Sommernachtkühlung einzuschalten. fTRm

> fSpRm + fTRmHys.

Bei den folgenden Bedingungen wird die Sommernachtkühlung deaktiviert:

• Der Baustein selbst ist deaktiviert (bEn = FALSE).
• Die Außentemperatur ist zu niedrig (fTOts < fTOtsLoLmt).
• Die Außentemperatur ist im Vergleich zur Raumtemperatur zu hoch (fTRm - fTOts) < fSwiOffDiffT.
• Die Raumtemperatur ist niedriger als der Sollwert. fTRm ≤ fSpRm.

 VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
fTOts        : REAL;
fTRm         : REAL;
fSpRm        : REAL;
fTOtsLoLmt   : REAL;
fTOtsHys     : REAL;
fTRmHys      : REAL;
fSwiOnDiffT  : REAL;
fSwiOffDiffT : REAL;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

fTOts: Außentemperatur [°C].

fTRm: Außentemperatur [°C].

fSpRm: Raumtemperatur-Sollwert.

fTOtsLoLmt: Untere Grenze der Außentemperatur [°C], verhindert ein zu starkes Auskühlen.
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fTOtsHys: Hysterese für die minimale Außentemperatur [K]. Diese Hysterese, welche nach unten hin intern
auf 0.5K begrenzt ist, soll ein Flattern von bQ verhindern, falls die Außentemperatur genau um den Wert von
rTOtsLoLmt pendelt.

fTRmHys: Hysterese für die Raumtemperatur [K]. Diese Hysterese, welche nach unten hin intern auf 0.5K
begrenzt ist, soll ein unnötiges Schwanken von bQ verhindern, falls die Raumtemperatur genau um den
Sollwert rSpRm pendelt.

fSwiOnDiffT: Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die
Sommernachtkühlung frei gegeben wird [K].

fSwiOffDiffT: Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die
Sommernachtkühlung gesperrt wird [K].

 VAR_OUTPUT
bQ  : BOOL;

bQ: Sommernachtkühlung Ein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.1.
4

FB_BA_RcvMonit

Der Funktionsbaustein dient zur Berechnung des Wirkungsgrades einer Energie-Rückgewinnung.

Der Baustein benötigt zur Berechnung des Wirkungsgrades (der sogenannten Rückwärmzahl) folgende
Temperaturmesswerte:

• Außenlufttemperatur fTOts
• Fortlufttemperatur fTExh
• Lufttemperatur der Energie-Rückgewinnung im Zuluftkanal (alternativ: im Abluftkanal) fTAftRcv
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Der Baustein nimmt nun alle 10 s die Temperatur-Messwerte auf und bildet aus jeweils 6 Werten den
minütlichen Mittelwert. Danach wird geprüft, ob die Anlage sich in einem eingeregelten, "stabilen" Zustand
befindet:

• Die aufgenommenen Temperaturen Außenluft, Fortluft und Luft nach Energierückgewinnung sind
annähernd konstant, d.h. keiner der 6 Einzelwerte weicht mehr als 0,5 K vom jeweiligen Mittelwert ab.

• Die Temperaturdifferenz Außenluft zu Fortluft beträgt mindestens 5 K.

Ist dies der Fall, so wird dieser Messzyklus mit einem TRUE-Signal am Ausgang bStblOp quittiert und der
ermittelte Wirkungsgrad an fEffc ausgegeben. Ist der Zustand hingegen nicht "stabil", so erscheint am
Ausgang bStblOp ein FALSE-Signal und fEffc wird auf 0 gesetzt.

In jedem Fall jedoch wird jeder Mess- und Auswerte-Zyklus mit einem Trigger (ein Ein-PLC-Zyklus langes
TRUE-Signal) an bNewVal als beendet gekennzeichnet.

Freigabe (bEn) und Reset (bRst)

Der Baustein arbeitet nur dann, wenn ein TRUE-Signal an bEn anliegt. Andernfalls stoppt er seine
Abarbeitung und alle Ausgänge werden auf FALSE bzw. 0.0 gesetzt.

Während der Abarbeitung kann ein Mess-und Auswertezyklus jederzeit durch ein TRUE-Signal an bRst
abgebrochen werden. Alle Ausgänge werden auf FALSE bzw. 0.0 gesetzt und der Messzyklus startet
automatisch neu.

Auswahl des Temperaturwertes "nach Rückgewinnung" (bSnsRcvTExh)

Ein FALSE-Eintrag an bSnsRcvTExh bedeutet, dass zur Berechnung des Wirkungsgrades die
Temperaturmessung nach der Wärmerückgewinnung im Zuluftkanal verwendet wird.
Soll hingegen die Temperaturmessung nach der Wärmerückgewinnung im Abluftkanal angewendet
werden, so muss an bSnsRcvTExh ein TRUE angelegt werden.

Grenzwertüberschreitung (fContrVar, fLmtEffc, bLmtRchd)

Eine Grenzwertüberschreitung liegt dann vor, wenn der ermittelte Wirkungsgrad kleiner ist als der
eingetragene Grenzwert fLmtEffc und gleichzeitig die Stellgröße für die Wärmerückgewinnung bei 100 %
liegt. Dazu muss die Stellgröße mit dem Eingang fContrVar verbunden werden.
Die Meldung der Grenzwertüberschreitung lässt sich durch einen Eintrag an nLmtVioDly_sec [s] verzögern:
Liegen die beiden Kriterien, Überschreitung und Übersteuerung länger als nLmtVioDly _sec [s] vor, so wird
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dieses mit einem TRUE-Signal an bLmtRchd angezeigt.
Eine aufgetretene Warnmeldung erlischt, wenn ein kompletter Messzyklus "gute" Werte erbringt oder bei
einer steigenden Flanke an bRst bzw. einer Deaktivierung des Bausteines.

Diese Warnmeldung tritt nur auf, wenn die Anlage in einen stabilen Betrieb ist (bStblOp=TRUE).

Berücksichtigung Temperaturanstieg der Abluft durch Ventilatormotor (fTIncFan)

Es ist möglich, dass die Abluft durch einen Ventilatormotor erwärmt und die Messung damit verfälscht wird.
Diese Temperaturerhöhung kann durch fTIncFan angegeben werden. Intern wird dann die gemessene
Ablufttemperatur um diesen Wert gemindert.

 VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
bRst              : BOOL;
fContrVar         : REAL;
fTOts             : REAL;
fTExh             : REAL;
fTAftRcv          : REAL;
bSnsRcvTExh       : BOOL;
fTIncFan          : REAL;
fLmtEffc          : REAL;
nLmtVioDly        : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteines.

bRst: Reset - alle ermittelten Werte werden gelöscht.

fContrVar: Stellgröße für die Wärmerückgewinnung, d.h. ihr Istwert.

fTOts: Außentemperatur.

fTExh: Fortlufttemperatur.

fTAftRcv: Temperatur nach Energierückgewinnung.

bSnsRcvTExh: Temperatur am Messort nach Energierückgewinnung: FALSE -> im Zuluftkanal (SupplyAir) -
TRUE -> im Abluftkanal (ExhaustAir).

fTIncFan: Temperaturanstieg durch Ventilator.

fLmtEffc: Wirkungsgrad Grenzwert.

nLmtVioDly: Zeitverzögerung Grenzwertüberschreitung [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

 VAR_OUTPUT
bNewVal      : BOOL;
fEffc        : REAL;
bLmtRchd     : BOOL;
bStblOp      : BOOL;

bNewVal: Ausgabetrigger neuer Wert fEffc.

fEffc: Effektivität

bLmtRchd: Grenzwert erreicht

bStblOp: Stabiler Betrieb.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.1.
5

FB_BA_SpSupVis

Funktionsbaustein zur Verarbeitung und Kontrolle des unteren und oberen Sollwertes einer Zuluftfeuchte-
oder Zulufttemperaturregelung

Überprüfung und Limitierung der Sollwerte

Der Funktionsbaustein limitiert und begrenzt die Sollwerte. Die beiden folgenden Tabellen stellen dar was
überprüft wird und wie im Fehlerfall reagiert wird.

Überprüfung Aktion
fSpLo > fSpHi letzten gültigen Werte von fSpLo und fSpHi werden

genommen
fSpMin >= fSpMax letzten gültigen Werte von fSpMin und fSpMax

werden genommen
fSpHi > fSpMax fPrSpHi = fSpMax
fSpLo < fSpMin fPrSpLo = fSpMin
Überprüfung bErr Aktion
fSpMin >= fSpMax TRUE fSpErr = ((fSpMin + fSpMax) / 2)

fPrSpHi = fPrSpLo = fPrRcv =
fSpErr

fSpHi < fSpMin
fSpLo > fSpMax

Der Abstand zwischen den Sollwerten beschreibt eine Energieneutrale Zone. Bei der Verwendung in einer
Zuluftregelung würde innerhalb der Neutralen Zone nicht geheizt und nicht gekühlt werden.

Die überprüften und gegebenenfalls limitierten Sollwerte werden am Bausteinausgang als fPrSpHi und
fPrSpLo (Present Setpoint) ausgegeben.
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Sollwert für Wärmerückgewinnung

Für eine Wärmerückgewinnung wird der Sollwert fSpRcv wahlweise aus dem Mittelwert des oberen und
unteren Sollwertes, fSpHi und fSpLo berechnet oder aber in Abhängigkeit vom Wirksinn der
Wärmerückgewinnung (WRG).
Die Methode wird durch die Eingangsvariable bSlcnSpRcv definiert:

b SlcnSpRcv fSpRcv
TRUE Mittelwert aus fSpLo und fSpHi
FALSE Wirksinnabhängig, definiert durch Eingang bActRcv

Im Falle der Wirksinnabhängigen Definition des Sollwertes gilt dann:

bActRcv Wirksinn fSpRcv
TRUE direkt (Kühlen) fSpHi
FALSE indirekt (Heizen) fSpLo

Wärmerückgewinnung (WRG)

 VAR_INPUT
bEn         : BOOL;
fSpHi       : REAL;
fSpLo       : REAL;
fSpMax      : REAL;
fSpMin      : REAL;
bActnRcv    : BOOL;
bSlcnSpRcv  : BOOL;

bEn: Bausteinfreigabe. Wenn bEn = FALSE, stehen alle Ausgabeparameter auf 0.0.

fSpHi: Zu überprüfender Eingabewert des oberen Sollwertes.

fSpLo: Zu überprüfender Eingabewert des unteren Sollwertes.

fSpMax: Maximaler Sollwert.

fSpMin: Minimaler Sollwert.

bActnRcv: Wirkrichtung der nachgeschalteten Wärmerückgewinnung.

bSlcnSpRcv: Sollwert-Wahl der nachgeschalteten Wärmerückgewinnung.
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 VAR_OUTPUT
fPrSpHi    : REAL;
fPrSpLo    : REAL;
fSpRcv     : REAL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;

fPrSpHi: Ausgabewert des oberen Sollwertes.

fPrSpLo: Ausgabewert des unteren Sollwertes.

fSpRcv: Ausgabewert des resultierenden Sollwertes für die Wärmerückgewinnung.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: Die Sollwerte sind nicht in einer logischen Reihenfolge: Entweder (fSpMin >= fSpMax) OR
(fSpHi < fSpMin) OR (fSpLo > fSpMax)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.2 Warmwasserbereitung

7.1.1.1.3.1.2.
1

FB_BA_DHW2P

Der Funktionsbaustein steuert die Ladung eines Warmwasserspeichers mittels eines Zweipunkt-Reglers. An
dem Eingang bEn wird die Speicherladung frei gegeben. Bei aktiver Speicherladung ist der Ausgang bLd
TRUE. Mit der Variablen fSp wird dem Funktionsbaustein der Sollwert für die Brauchwassertemperatur
übergeben. An dem Eingang fTMin wird eine Minimalauswahl, am Eingang fTMax eine Maximalauswahl aller
Temperaturfühler des Warmwasserspeichers angeschlossen.
Bedingt durch die Temperaturschichtung im Warmwasserspeicher ist der oberste Fühler im allgemeinen der
mit der höchsten Temperatur und der untere derjenige mit der niedrigsten.

Die Speicherladung kann mittels der Variablen bKepFul in zwei Arten erfolgen:

bKepFul = FALSE

Die Ladung wird angefordert, wenn fTMax unter dem Wert von fSp-fSpHys liegt. Die Ladungsanforderung
wird deaktiviert, wenn fTMin über dem Sollwert von fSp liegt.
Dadurch, dass im Allgemeinen der oberste Fühler die höchste Temperatur misst, erfolgt eine Einschaltung
der Speicherladung erst bei entladenem Warmwasserspeicher.
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bKepFul = TRUE

Die Ladung wird angefordert, wenn fTMin unter dem Wert von fSp-fSpHys liegt. Die Ladungsanforderung
wird deaktiviert, wenn fTMin wieder über dem Sollwert ist.
Durch die Minimalauswahl aller Speichertemperaturen, wird der kälteste Punkt des Speichers für die
Regelung verwendet. Eine Nachladung erfolgt, sobald der Speicher nicht mehr ganz gefüllt ist.

 VAR_INPUT
bEn      : BOOL;
fSp      : REAL;
fSpHys   : REAL;
fTMax    : REAL;
fTMin    : REAL;
bKepFul  : BOOL;

bEn: Freigabe Boiler Ladung.

fSp: Temperatursollwert des Brauchwassers [°C].

fSpHys: Hysterese, empfohlen 1°K bis 5°K.

fTMax: Maximalauswahl aller Speichertemperaturfühler [°C].

fTMin: Minimalauswahl aller Speichertemperaturfühler [°C].

bKepFul: Steuertemperaturanwahl:

FALSE = mit fTMax wird wird bLd gefordert, mit fTMin ausgeschaltet
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TRUE = fTMin allein steuert das Ein-Ausschalten von bLd

 VAR_OUTPUT
bLd     : BOOL;
fSpOut  : REAL;

bLd: Freigabe des Ladebetriebes.

fSpOut: Sollwertweitergabe an Ladeschaltung:

• fSpOut = fSp (Eingang) wenn der Baustein aktiviert ist
• fSpOut = 0 wenn der Baustein nicht aktiviert ist

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.2.
2

FB_BA_LglPrev

Der Funktionsbaustein dient zur Desinfektion des Brauchwassers und zum Abtöten von Legionellen. Die
Freigabe des Desinfektionsbetriebes erfolgt an dem Eingang bEnLglPrev durch die Anschaltung eines
Zeitschaltprogrammes. Zu empfehlen ist die Durchführung der Desinfektion mindestens einmal in der Woche
(nachts). Die Temperatur sollte mindestens 70°C betragen. Das Einschaltintervall an bEnLglPrev muss dafür
ausreichend lang gewählt werden. Der Ausgang bLd aktiviert dabei die Speicherladung.
Bei Warmwasserspeichern mit mehreren Temperaturfühlern muss an fTMin eine Min-Auswahl aller Fühler
angeschlossen werden.
Überschreitet fTMin den Wert von fSp, wird ein Überwachungstimer mit einer Zeit von nTi_sec [s] gestartet.
Bleibt die minimale Speichertemperatur fTMin bis zum Ablauf des Timers oberhalb von fSp - fSpHys ist eine
ausreichende Aufheizung des Speichers erfolgt. Bei einer vorhandenen Zirkulation muss der Ausgang bLd
mit der Freigabe der Zirkulationspumpe verknüpft sein, damit auch die Wasserleitung innerhalb des
Brauchwassersystems desinfiziert wird. Ist die Temperatur jedoch während des Desinfektionsprozesses
unter fSp -fSpHys gefallen, muss der Desinfektionsprozess neu gestartet werden bis die Zeit von nTi einmal
komplett abgelaufen ist. Bei einer erfolgreichen Desinfektion wird der Ausgang bLd zurückgesetzt.
Wurde während der Bausteinaktivierung (bEnLglPrev) kein vollständiger Desinfektionsprozess
abgeschlossen, wird dieses mit dem Ausgang bAlm signalisiert. Der Ausgang muss mit bRst zurückgesetzt
werden.
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Erläuterung zur Grafik:

t0 Starten des Legionellenprogramms und Schalten des Ausgangs bLd. Aufheizen des
Warmwasserspeichers.

t1 Der Speicher hat die Temperatur fSp erreicht. Der Timer für die Aufheizzeit wird gestartet.

t2 Die minimale Speichertemperatur ist unterhalb von fSp -fSpHys gefallen. Der Timer für die Aufheizzeit
wird wieder zurückgesetzt.

t3 Die Temperatur steigt erneut über fSp und der Aufheiztimer wird wieder gestartet.

t4 Die Minimale Speichertemperatur war über den Zeitraum von nTi hinweg oberhalb der Grenze fSp -
fSpHys, die Desinfektion war erfolgreich. bLd wird zurückgesetzt und der Warmwasserspeicher geht wieder
in den Normalbetrieb.

 VAR_INPUT
bEnLglPrev  : BOOL;
fTMin       : REAL;
fSp         : REAL;
fSpHys      : REAL;
nTi         : UDINT;
bRst        : BOOL;

bEnLglPrev: Freigabe des Desinfektionsbetriebes über ein Zeitschaltprogamm.

fTMin: Minimale Speichertemperatur [°C]. Minimalauswahl von Temperaturfühler oben und
Temperaturfühler unten.
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fSp: Sollwert Desinfektion [°C].

fSpHys: Temperaturspreizung [°K] untere Grenze - wird immer absolut gerechnet.

nTi: Überwachungszeitraum [s].

bRst: Rücksetzen des Legionellen Alarms.

 VAR_OUTPUT
bLd     : BOOL;
fSpOut  : REAL;
nRTi    : UDINT;
nSta    : UDINT;

bLd: Anti-Legionellenbetrieb aktiv.

fSpOut: Sollwertweitergabe an Ladeschaltung:

• fSp (Eingang) wenn der Baustein aktiviert ist
• 0 wenn der Baustein nicht aktiviert ist

nRTi: Countdown Desinfektions-Betriebstimer.

nSta: Status Desinfektionsprogramm:

1. Der Desinfektionsbetrieb war erfolgreich.
2. Die Desinfektion ist erfolgreich abgeschlossen. Zum Abschluss und für eine neue Aktivierung der

Legionellenvorsorge muss bEnLglPrev FALSE sein.
3. Der Desinfektionsbetrieb ist aktiv.
4. Desinfektion war nicht erfolgreich. Alarm steht an.
5. Desinfektion war nicht erfolgreich, der Alarm wurde quittiert.
6. Bedeutet ein Neustart der Steuerung bzw. es wurde noch kein Legionellenbetrieb angefordert.

bAlm: Temperatursollwert wurde nicht durchgängig über den Zeitraum von nTi hinweg erreicht, so dass eine
ausreichende Desinfektion nicht gewährleistet ist.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3 Raumautomation

7.1.1.1.3.1.3.
1

Heizen, Kühlen

7.1.1.1.3.1.3.
1.1

FB_BA_FnctSel

Der Funktionsbaustein dient der Freigabe des Heiz- oder Kühlbetriebs in einem Raum.
Dabei spielt die Art des Verteilungsnetzes eine große Rolle:
Handelt es sich um ein Zweileitersystem, so können alle Räume der Anlage immer nur entweder beheizt
oder gekühlt werden.
In einem Vierleitersystem hingegen kann die Klimatisierung der Räume bedarfsgerecht erfolgen, d.h. ein Teil
der Räume kann beheizt, der andere von derselben Anlage gekühlt werden.

Der Funktionsbaustein, der wie bereits erwähnt pro Raum Anwendung findet, wählt damit je nach
vorhandenem Rohrleitungssystem seine Regler unterschiedlich an:

Zweileiternetz

Das Zweileitersystem ist angewählt, wenn am Eingang der Bausteins ePipeSys.e2Pipe eingestellt ist. Da
alle Räume der Anlage nur entweder beheizt oder gekühlt werden können, wird die Anwahl von zentraler
Stelle für alle Räume gleich über den Eingang eMedium vorgegeben. Ist eMedium FALSE, so wird der
Raum-Heizregler angewählt - ist der Eingang TRUE, so ist es der Kühlregler. Die Reglerfreigaben bEnHtg
und bEnCol werden immer gegenseitig verzögert um nChgOvrDly [s] ausgegeben, das heißt: erst wenn die
Freigabe Kühlen bEnCol für nChgOvrDly FALSE ist, kann die Freigabe Heizen gegeben werden und
umgekehrt. Zusätzlich zum Ablauf dieser Umschaltzeit wird darauf geachtet, dass der abzuschaltende
Regler 0.0 ausgibt. Dies geschieht durch Rückmeldung an den Eingängen fCtrlValHtg und fCtrlValCol. So
wird ein drastischer Wechsel von Heizen auf Kühlen und umgekehrt vermieden.

Vierleiternetz

Das Vierleitersystem ist angewählt, wenn am Eingang der Bausteins ePipeSys.e4Pipe eingestellt ist. Die
Regleranwahl kann nun für alle Räume nach Bedarf unterschiedlich sein und richtet sich daher nach der
Raumtemperatur fRmT und den eingestellten Sollwerten fSpHtg für Heizen und fSpCol für Kühlen.
Übersteigt die Raumtemperatur den Kühlsollwert, so wird der Kühlregler freigegeben (bEnCol), fällt sie unter
den Heizsollwert, wird der Heizregler freigegeben (bEnHtg). Befindet sich die Temperatur zwischen beiden
Sollwerten, so sind beide Regler abgeschaltet (energieneutrale Zone). Auch hier werden die Reglerfreigaben
bEnHtg und bEnCol immer gegenseitig verzögert um nChgOvrDly [s] ausgegeben (siehe Zweileiternetz
[} 129]) und zusätzlich zum Ablauf dieser Umschaltzeit darauf geachtet, dass der abzuschaltende Regler 0.0
ausgibt. Dies geschieht durch Rückmeldung an den Eingängen fCtrlValHtg und fCtrlValCol. So wird ein
drastischer Wechsel von Heizen auf Kühlen und umgekehrt vermieden, falls die Umschaltzeit nicht
ausreichend hoch bemessen ist.
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Taupunktwächter (bDewPnt)

In beiden Systemen - Zwei- und Vierleiter - hat der Taupunktwächter die Aufgabe, das Kühlen unmittelbar zu
verriegeln.

Programmablauf

Der Baustein kennt 3 Zustände:

1. Warten auf Freigabe Heizen bzw. Kühlen
2. Freigabe Heizen
3. Freigabe Kühlen

Im ersten Schritt wartet der Baustein auf die Erfüllung der Bedingungen, die für das Heizen bzw. das Kühlen
notwendig sind:

Heizen Kühlen
Ausgabe Kühlregler = 0 (fCtrlValCol) Ausgabe Heizregler = 0 (fCtrlValHtg)
Raumtemperatur (fRmT) < Sollwert Heizen (fSpHtg) Raumtemperatur (fRmT) > Sollwert Kühlen (fSpCol)
Reglerfreigabe Kühlen (bEnCol) steht mindestens für
die Umschaltzeit nChgOvrDly [s] auf FALSE

Reglerfreigabe Heizen (bEnHtg) steht mindestens für
die Umschaltzeit nChgOvrDly [s] auf FALSE

Vierleitersystem ist angewählt (ePipesys =
E_BA_PipeSys.4Pipe) oder Zweileitersystem ist
angewählt und es steht Heizmedium an (ePipesys =
E_BA_PipeSys.2Pipe AND bMedium = FALSE)

Vierleitersystem ist angewählt (ePipesys =
E_BA_PipeSys.e4Pipe) oder Zweileitersystem ist
angewählt und es steht Kühlmedium an (ePipesys =
E_BA_PipeSys.e2Pipe AND bMedium = TRUE)
Der Taupunktwächter spricht nicht an (bDewPnt =
TRUE)

Ist nun eine Bedingungskette erfüllt, springt der Baustein in den jeweiligen Zustand Heizen oder Kühlen und
beendet diesen erst, wenn der entsprechende Regler am Bausteineingang (fCtrlValHtg/fCtrlValCol) 0
ausgibt. Damit ist sichergestellt, dass immer nur ein Regler aktiv ist, auch wenn eine zu hohe
Reglerausgabe, z. B. Heizen, u. U. ein kurzfristiges Kühlen erforderlich machen würde (Überschwingen).
Das Heizen, bzw. Kühlen wird dann erst abgeschlossen, wenn kein Bedarf mehr ansteht.

Allerdings gibt es 3 Ausnahmen, bei denen das Heizen bzw. Kühlen unmittelbar unterbrochen wird:

1. Im Zweileitersystem (ePipeSys = E_BA_PipeSys.2Pipe) wird geheizt (bEnHtg), es wurde jedoch auf
Kühlmedium umgestellt (eMedium = E_BA_Medium.eCoolMedium)

2. Im Zweileitersystem (ePipeSys = E_BA_PipeSys.2Pipe) wird gekühlt (bEnCol), es wurde jedoch auf
Heizmedium umgestellt (eMedium = E_BA_Medium.eHeatMedium)

3. Im Kühlbetrieb (Zwei- oder Vierleitersystem) hat der Taupunktwächter angesprochen
(bDewPnt=TRUE)

In diesen Fällen werden die Heiz- und Kühlfreigaben weggenommen und zurück in den Wartezustand
gesprungen.

Bedarfsmitteilung (eReqdMedium)

Um der Anlage mitzuteilen, wie der aktuelle Bedarf an Wärme oder Kühlung ist, wird am Bausteinausgang,
also pro Raum, in Abhängigkeit der Ist- und Solltemperatur eine Bedarfskennung ausgegeben. Diese kann
zentral gesammelt und ausgewertet werden. Die Auswertung erfolgt immer, also unabhängig vom
vorhandenen Netzsystem (Zwei- oder Vierleiter).

eReqdMedium Medium Raumtemperatur
1 Kein Medium ist angefordert fRmT > fSpHtg UND fRmT <

fSpCol
2 Heizmedium ist angefordert fRmT < fSpHtg
3 Kühlmedium ist angefordert fRmT > fSpCol
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Fehlerbehandlung

Der Heiz-Sollwert darf nicht größer oder gleich dem Kühl-Sollwert sein, da damit ein Temperaturbereich
entstehen würde, in dem gleichzeitig Heiz- und Kühlbedarf entsteht. Da der Baustein jedoch immer nur eine
Freigabe, Heizen oder Kühlen ausgibt, ist der Fall anlagentechnisch unbedenklich. Es wird für diesen Fall
nur eine Warnmeldung (bErr = TRUE, sErrDescr = Warnmeldung) ausgegeben - der Baustein unterbricht
seine Abarbeitung nicht.

 VAR_INPUT
ePipeSys          : E_BA_PipeSys;
eMedium           : E_BA_Medium;
bDewPnt           : BOOL;
fRmT              : REAL;
fSpHtg            : REAL;
fSpCol            : REAL;
fCtrlValHtg       : REAL;
fCtrlValCol       : REAL;
nChgOvrDel        : UDINT;

ePipeSys: Rohrleitersystem (2Pipe, 4Pipe) der Anlage (siehe E_BA_PipeSys [} 109]).

eMedium: Auswahl des Mediums für das gesamte Zweileiternetz (NoMedium, HeatMedium, CoolMedium)
(siehe E_BA_Medium [} 108]).

bDewPnt: Taupunktwächter: wenn bDewPnt = FALSE, dann wird der Kühlregler gesperrt.

fTRm: Raumtemperatur.

fSpHtg: Heiz-Sollwert.

fSpCol: Kühl-Sollwert.

fCtrlValHtg: aktueller Ausgabewert vom Heizregler. Wird intern als Umschaltkriterium von Heizen auf
Kühlen verwendet: fCtrlValHtg muss 0 sein.

fCtrlValCol: aktueller Ausgabewert vom Kühlregler. Wird intern als Umschaltkriterium von Kühlen auf
Heizen verwendet: fCtrlValCol muss 0 sein.

nChgOvrDel: Umschaltverzögerung [s] von Heizen auf Kühlen und umgekehrt. Intern begrenzt auf einen
Minimalwert von 0.

 VAR_OUTPUT
bEnHtg              : BOOL;
bEnCol              : BOOL;
eReqdMedium         : E_BA_Medium;
nRemTiChgOvrDlyHtg  : UDINT;
nRemTiChgOvrDlyCol  : UDINT;
bErr                : BOOL;
sErrDescr           : T_MAXSTRING;

bEnHtg: Freigabe des Reglers Heizen.

bEnCol: Freigabe des Reglers Kühlen.

eReqdMedium: Angefordertes Medium (siehe Bedarfsermittlung [} 130]).

nRemTiChgOvrDlyHtg: Countdown [s] Umschaltverzögerung von Kühlen auf Heizen.

RemTiChgOvrDlyCol: Countdown [s] Umschaltverzögerung von Heizen auf Kühlen.

bErr: Bei fehlerhafter Abarbeitung, bzw. bei Warnzuständen wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: Der Sollwert Heizen (Setpoint Heating) ist größer als oder gleich dem Sollwert Kühlen
(Setpoint Cooling)
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
1.2

FB_BA_RmTAdj

Der Funktionsbaustein FB_BA_RmTAdj dient der Anpassung des Raumtemperatursollwertes vom Nutzer im
Raum. Er verschiebt die Sollwerte am Eingang des Funktionsbausteins in Abhängigkeit eines Offsets
fRmTAdj, wie in der folgenden Skizze dargestellt. Am Eingang fRmTAdj kann für die Sollwertkorrektur z. B.
der Wert eines Widerstandspotentiometers oder eines busfähigen Feldgerätes verwendet werden.
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Ist der Einstellwert fRmTAdj größer als Null, so wird eine Raumtemperatur-Erwärmung gewünscht: Der Wert
Comfort Heating wird um den Wert fRmTAdj angehoben. Gleichzeitig werden auch die Werte Comfort
Cooling und Precomfort Cooling erhöht. Ist der Wert fRmTAdj hingegen kleiner als Null, so wird eine
Raumtemperatur-Absenkung erwünscht. Analog zum Erwärmungsfall werden nun die Werte Comfort
Cooling, Comfort Heating und PreComfort Heating um den Wert fRmTAdj herabgesetzt.

Auto-Korrektur

Die Temperaturanpassung ist dazu gedacht, die Werte in kleinem Rahmen zu beeinflussen. Natürlich
können beliebige Eingangswerte eingegeben werden. Eine Heizungsanlage wird jedoch nur dann sinnvoll
funktionieren, wenn die Sollwerte in folgender Reihenfolge aufsteigende Werte besitzen:
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• Protection Heating
• Economy Heating
• Precomfort Heating
• Comfort Heating
• Comfort Cooling
• Precomfort Cooling
• Economy Cooling
• Protection Cooling

Die Auto-Korrektur arbeitet nach folgendem Prinzip: Beginnend mit dem Wert Economy Heating wird geprüft,
ob dieser Wert kleiner als der niedrigere Wert Protection Heating ist. Ist das der Fall, wird der Wert Economy
Heating dem Wert Protection Heating gleichgesetzt. Es folgt dann die Prüfung, ob der Wert Precomfort
Heating kleiner ist als Economy Heating und so weiter bis zur Prüfung, ob Protection Cooling kleiner ist als
Economy Cooling. Sind ein oder mehrere Werte korrigiert worden, so wird dies am Ausgang bValCorr mit
einem TRUE-Signal angezeigt.

 VAR_INPUT
fRmTAdj   : REAL;
stSp      : ST_BA_SpRmT;

fRmTAdj: Raumtemperatur-Verschiebungswert.

stSp: Eingabe-Struktur der Sollwerte (siehe ST_BA_SpRmT [} 111]).

 VAR_OUTPUT
bValCorr      : BOOL;
fPrPrtcHtg    : REAL;
fPrEcoHtg     : REAL;
fPrPreCmfHtg  : REAL;
fPrCmfHtg     : REAL;
fPrPrtcCol    : REAL;
fPrEcoCol     : REAL;
fPrPreCmfCol  : REAL;
fPrCmfCol     : REAL;
stPrSp        : ST_BA_SpRmT;

bValCorr: Autokorrektur der Werte wurde durchgeführt, siehe oben.

rPrPrtcHtg: Resultierender Sollwert Protection Heating.

rPrEcoHtg: Resultierender Sollwert Economy Heating.

rPrPreCmfHtg: Resultierender Sollwert PreComfort Heating.

rPrCmfHtg: Resultierender Sollwert Comfort Heating.

rPrCmfCol: Resultierender Sollwert Comfort Cooling.

rPrPreCmfCol: Resultierender Sollwert PreComfort Cooling.

rPrEcoCol: Resultierender Sollwert Economy Cooling.

rPrPrtcCol: Resultierender Sollwert Protection Cooling.

stPrSp: Zusammengefasste Ausgabe der resultierenden Werte in einer Struktur (siehe ST_BA_SpRmT
[} 111]).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3.
1.3

FB_BA_SpRmT

Der Funktionsbaustein FB_BA_SpRmT weist den Energieniveaus Protection, Economy, PreComfort und
Comfort jeweils einen Sollwert für den Kühl- und Heizbetrieb zu.
Die folgende Grafik beschreibt das Verhalten des Funktionsbausteins, wobei die eingetragenen Werte als
Beispiel zu sehen sind:
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Die Comfort- und PreComfort-Werte des Heizbetriebes werden mit dem Parameter fShiftHtg als zentrale
Sollwertverschiebung beaufschlagt. Unabhängig davon wird noch Winterkompensation fWinCpsn
hinzuaddiert.
Für den Kühlbetrieb gilt analog: Die Comfort- und PreComfort-Werte werden mit dem Parameter fShiftCol
und unabhängig davon mit dem Wert der Sommerkompensation fSumCpsn beaufschlagt.
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Auto-Korrektur

Die Temperaturanpassung ist dazu gedacht, die Werte in kleinem Rahmen zu beeinflussen. Natürlich
können beliebige Eingangswerte eingegeben werden. Eine Heizungsanlage wird jedoch nur dann sinnvoll
funktionieren, wenn die Sollwerte in folgender Reihenfolge aufsteigende Werte besitzen:

• Protection Heating
• Economy Heating
• Precomfort Heating
• Comfort Heating
• Comfort Cooling
• Precomfort Cooling
• Economy Cooling
• Protection Cooling

Die Auto-Korrektur arbeitet nach folgendem Prinzip: Beginnend mit dem Wert Economy Heating wird geprüft,
ob dieser Wert kleiner als der niedrigere Wert Protection Heating ist. Ist das der Fall, wird der Wert Economy
Heating dem Wert Protection Heating gleichgesetzt. Es folgt dann die Prüfung, ob der Wert Precomfort
Heating kleiner ist als Economy Heating und so weiter bis zur Prüfung, ob Protection Cooling kleiner ist als
Economy Cooling. Sind ein oder mehrere Werte korrigiert worden, so wird dies am Ausgang bValCorr mit
einem TRUE-Signal angezeigt.

 VAR_INPUT
fPrtcHtg    : REAL;
fEcoHtg     : REAL;
fPreCmfHtg  : REAL;
fCmfHtg     : REAL;
fCmfCol     : REAL;
fPreCmfCol  : REAL;
fEcoCol     : REAL;
fPrtcCol    : REAL;
fShiftHtg   : REAL;
fShiftCol   : REAL;
fSumCpsn    : REAL;
fWrWinCpsn  : REAL;

fPrtcHtg: Basis-Sollwert Protection Heating.

fEcoHtg: Basis-Sollwert Economy Heating.

fPreCmfHtg: Basis-Sollwert PreComfort Heating.

fCmfHtg: Basis-Sollwert Comfort Heating.

fCmfCol: Basis-Sollwert Comfort Cooling.

fPreCmfCol: Basis-Sollwert PreComfort Cooling.

fEcoCol: Basis-Sollwert Economy Cooling.

fPrtcCol: Basis-Sollwert Protection Cooling.

fShiftHtg: Sollwertverschiebung Heizen.

fShiftCol: Sollwertverschiebung Kühlen.

fSumCpsn: Wert Sommerkompensation.

fWinCpsn: Wert Winterkompensation.

 VAR_OUTPUT
bValCorr      : BOOL;
fPrPrtcHtg    : REAL;
fPrEcoHtg     : REAL;
fPrPreCmfHtg  : REAL;
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fPrCmfHtg     : REAL;
fPrCmfCol     : REAL;
fPrPreCmfCol  : REAL;
fPrEcoCol     : REAL;
fPrPrtcCol    : REAL;
stPrSp        : ST_BA_SpRmT;

bValCorr: Autokorrektur: mindestens einer der resultierenden Sollwerte wurde so angepasst, dass die
Werte weiterhin monoton steigend sind.

fPrPrtcHtg: Resultierender Sollwert Protection Heating.

fPrEcoHtg: Resultierender Sollwert Economy Heating.

fPrPreCmfHtg: Resultierender Sollwert PreComfort Heating.

fPrCmfHtg: Resultierender Sollwert Comfort Heating.

fPrCmfCol: Resultierender Sollwert Comfort Cooling.

fPrPreCmfCol: Resultierender Sollwert PreComfort Cooling.

rPrEcoCol: Resultierender Sollwert Economy Cooling.

fPrPrtcCol: Resultierender Sollwert Protection Cooling.

stPrSp: Zusammengefasste Ausgabe der resultierenden Werte in einer Struktur (siehe ST_BA_SpRmT
[} 111]).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
2

Beleuchtung

7.1.1.1.3.1.3.
2.1

FB_BA_AutoLgt

Automatiklicht mit Ausgang 0% bis 100% und Hysterese-behaftetem Stellwert. Typischerweise dient der
Baustein der Flurbeleuchtung.

Ein- und Ausschalten der Funktion

Grundsätzlich kann die Regelung immer über Tastendrücke an bSwi, wechselweise ein- und ausgeschaltet
werden, über bOn nur ein und über bOff nur aus.
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Der Eingang bPrc dient der Einbindung eines zusätzlichen Präsenzmelders: eine positive Flanke an diesem
Eingang schaltet die Funktion ein, kommt nach einer fallenden Flanke über die Zeit nAbcDetc [s] keine
erneute steigende Flanke, so wird die Funktion ab- und das Licht ausgeschaltet.

Der Präsenzmelder ist in seiner Funktion den anderen Schaltmöglichkeiten untergeordnet.

Auch wenn er defekt und entweder dauernd ein- oder ausgeschaltet ist, kann die Funktion immer über die
Eingänge bOn oder bOff aktiviert oder abgeschaltet werden.

Da das Automatiklicht auch den Lichtwert „0“ ausgeben kann, zeigt ein zusätzlicher Ausgang bActive den
Ein-Zustand der Funktion an.

Aktiv-Verhalten

Beim Einschalten wird das Licht auf den an fCtrlLgtVal anliegenden Wert geschaltet.

Das Schalten des Lichtes erfolgt dabei mit einer Rampe, die unter nSwiTi in Sekunden bezogen auf 0 bis
100 % angegeben ist.

Danach folgt der Lichtstellwert weiter dem Eingang fCtrlLgtVal, nun jedoch mit einer anderen Rampenzeit,
welche unter nRampTi in Sekunden einstellbar ist.

Um zu verhindern, dass der Rampenbaustein ständig neue Lichtwerte vorgibt, kann am Eingang fHys ein
Hysteresebereich angegeben werden. Der Baustein steuert nur dann nach, wenn die Vorgabewert
fCtrlLgtVal ½*fHys über oder ½*fHys unter dem Ausgangs-Stellwert fOut liegt.

Der Baustein wird in jedem Fall die Werte fCtrlLgtVal = 0.0 und fCtrlLgtVal = 100.0 an fOut durchgeben,
auch wenn die Hysterese dieses nicht zulassen würde. Damit ist sichergestellt, dass der Maximalwert und
der Minimalwert immer angesteuert werden.

 VAR_INPUT
bSwi         : BOOL;
bOn          : BOOL;
bOff         : BOOL;
bPrc         : BOOL;
fCtrlLgtVal  : REAL;
nSwiTi       : UDINT;
nRampTi      : UDINT;
fHys         : REAL;
nAbcDetc     : UDINT;

bSwi: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet den Baustein und das Licht wechselweise ein und
aus.

bOn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet den Baustein und das Licht gezielt ein.

bOff: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht und die Gesamtfunktion des Bausteins
aus.

bPrc: Eine positive Flanke am Präsenzerkennungseingang schaltet die Funktion ein, kommt nach einer
fallenden Flanke über die Zeit nAbcDetc keine erneute steigende Flanke, so wird die Lichtsteuerfunktion
abgeschaltet.

Bleibt dieser Eingang unbelegt, so hat er keine Funktion.

fCtrlLgtVal: Lichtvorgabewert. Bei aktivem Baustein wird der Lichtsteuerausgang fOut diesem Eingang
rampengeführt (nRampTi) und hysteresebehaftet nachgesteuert.

nSwiTi: Schalt-Dimmrampe. Statt das Licht beim Ein- und Ausschalten direkt auf einen Wert zu setzen, wird
es als angenehmer empfunden, wenn das Licht über eine eigene Dimmrampe auf den Ein- bzw.
Ausschaltwert gesteuert wird. Die hier eingetragene Zeit [s] wird benötigt um das Licht von 0 auf 100% und
umgekehrt zu schalten.

nRampTi: Steuer-Dimmrampe zur Nachführung des Lichts. Die Zeit [s] bezieht sich auf einen Dimmvorgang
von 0 bis 100% bzw. umgekehrt.
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fHys: Hysteresebereich um den Lichtvorgabewert. Um zu verhindern, dass der Baustein ständig neue
Lichtwerte vorgibt, kann ein Hysteresebereich angegeben werden (siehe Aktiv-Verhalten [} 139]).

nAbcDetc: Haltezeit Präsenzmelder. Wird der Eingang Präsenz bPrc genutzt, so muss der Eingang bPrc für
diese Zeit auf FALSE stehen, bevor Abwesenheit erkannt und abgeschaltet wird.

 VAR_OUTPUT
fOut          : REAL;
bLgt          : BOOL;
bActive       : BOOL;

fOut: Steuerausgang für Lichtaktoren (0…100 %).

bLgt: Binärausgang zur Lichtansteuerung: fOut = 0 -> bLgt = FALSE, sonst bLgt = TRUE.

bActive: Das Automatiklicht ist aktiv. Der Lichtausgabewert kann aber durchaus „0“ sein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
2.2

FB_BA_ConstLgtCtrl

Konstantlichtregelung mit analogem Ausgang 0 bis 100 %.

Ein- und Ausschalten der Regelung

Grundsätzlich kann die Regelung immer über Kurztastendrücke an bSwi, bSwiUp und bSwiDwn
wechselweise ein- und ausgeschaltet werden, über bOn nur ein und über bOff nur aus. Zusätzlich kann auch
ein Präsenzmelder am Eingang bPrc wirksam werden, dessen Verhalten von eMode (siehe
E_BA_ConstLightMode [} 109]) abhängt:
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FullAutomatic: Im Vollautomatikbetrieb kann die Funktion über den Eingang bPrc an- und ausgeschaltet
werden: eine positive Flanke schaltet die Funktion ein, kommt nach einer fallenden Flanke über die Zeit
nAbcDetc keine erneute steigende Flanke, so wird die Konstantlichtregelung ab- und das Licht
ausgeschaltet.

SemiAutomatic: Im Halbautomatikbetrieb wird die Funktion, wie unter FullAutomatic beschrieben, über den
Eingang bPrc NUR abgeschaltet.

Der Präsenzmelder ist in seiner Funktion den anderen Schaltmöglichkeiten untergeordnet.

Auch wenn er defekt und entweder dauernd ein- oder ausgeschaltet ist, kann die Regelung immer über die
oben erwähnten Möglichkeiten aktiviert oder abgeschaltet werden.

Da eine aktive Konstantlichtregelung auch den Lichtwert „0“ ausgeben kann, zeigt ein zusätzlicher Ausgang
bActive den Ein-Zustand der Regelung an.

Einschaltverhalten

Der Einschaltwert der Lichtregelung hängt davon ab, ob Memory-Mode angewählt ist (bMemMod=TRUE)
oder nicht.

Im Memory Mode wird die Lichtregelung zunächst den Wert annehmen, den sie vor dem letzten Ausschalten
innehatte. Dieser Wert ist jedoch auf den Minimalwert fMinVal der Regelung begrenzt.

Ohne Memory-Mode wird zunächst auf den Wert fOnVal geschaltet.

Das Schalten des Lichts erfolgt dabei mit einer Rampe, die unter nSwiTi [s] bezogen auf 0 bis 100 %
angegeben ist.

Ist der gewählte Lichtwert erreicht, so verharrt die Regelung für 1 Sekunde (fest einprogrammiert), damit sich
der Helligkeitssensor unter fBrtns an das Licht „gewöhnen“ kann. Die dann gemessene Helligkeit ist der
Sollwert, den die Regelung einnimmt.

Regelverhalten

Die Regelung versucht den Sollwert zu halten: erhöht sich der Tageslichteinfall, wird der Lichtstellwert am
Ausgang fOut reduziert, wird die Gesamthelligkeit schwächer, so wird der Lichtstellwert erhöht. Die
Änderung folgt dabei ebenfalls einer Rampe, welche unter nRampTi [s] bezogen auf 0 bis 100% angegeben
ist. Die Konstantlichtregelung ist damit ein einfacher I-Regler.

Um zu verhindern, dass der Rampenbaustein ständig neue Lichtwerte vorgibt, kann am Eingang fHys ein
Hysteresebereich angegeben werden. Der Baustein regelt nur dann erst, wenn die Gesamthelligkeit ½*fHys
über oder ½*fHys unter dem zuvor gespeicherten Sollwert liegt.

Während des Regelbetriebes lässt sich der Helligkeitswert durch einen langen Tastendruck an bSwi/
bSwiUp/bSwiDwn auf-und abdimmen. Das Dimmen erfolgt über eine Rampe, welche unter nDimTi
eingetragen ist. Für die Dauer dieses manuellen Eingriffs ist die Regelung unterbrochen. Der Eingang
bDimCtrlMod entscheidet nun, ob nach dem manuellen Eingriff die Regelung wiederaufgenommen wird oder
ob das Licht auf dem eingestellten Wert fest verharrt:

bDimCtrlMod = TRUE:

Nach Beendigung des manuellen Eingriffs und einer festen Wartezeit von 1 Sekunde geht der Baustein
wieder in den Regelbetrieb. Das Dimmen dient somit der Einstellung eines neuen Lichtsollwertes. Die
Wartezeit von 1 s ist nötig, damit ein Helligkeitssensor die neue Gesamthelligkeit sicher erfassen kann.

bDimCtrlMod = FALSE:

Nach Beendigung des manuellen Eingriffs verharrt der Baustein auf dem eingestellten Lichtwert. Die
Regelung ist nun nicht mehr aktiv. Eine positive Flanke an bDimCtrlMod lässt den Baustein bis zur nächsten
Dimm-Betätigung in die Regelung zurückfallen.

Minimalwert der Regelung

Änderungen im unteren Helligkeitsbereich werden oftmals als störend empfunden.
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Daher kann es sinnvoll sein, die Lichtregelung auf einen Minimal-Stellwert zu begrenzen und bei sehr hoher
Außenhelligkeit das Licht dann ganz abzuschalten.

Hat die Regelung ihren Minimalstellwert fMinVal erreicht und möchte noch weiter herunter regeln, so verharrt
sie auf dem Minimalwert für die Zeit nOffDly [s] und schaltet dann fOut auf 0.

Vor und nach dem Schalten wird jeweils der gemessene Helligkeitswert gespeichert. Die Differenz, welche
sich daraus ergibt, ist der Helligkeitszuwachs durch Einschalten auf den Minimalwert.

Als neuer Schwellwert für das Wiedereinschalten gilt nun der Regelungssollwert minus dem
Helligkeitszuwachs. Erreicht oder unterschreitet die gemessene Helligkeit diesen Schwellwert für die Zeit
nOnDly [s], so wird das Licht wieder eingeschaltet und danach auf den Sollwert geregelt.

Das folgende Diagramm soll die Wahl des Schwellwertes verdeutlichen:

1. Die gemessene Helligkeit fBrtns bewegt sich zunächst innerhalb der Toleranzgrenzen um den
internen Sollwert fSP. Zum Ende hin überschreitet die Helligkeit jedoch den Toleranzbereich.

2. Die Lichtregelung dimmt das Licht (Stellwert fOut) so weit herunter, bis der Lichtsollwert erreicht bzw.
in dem SPS-Zyklus gerade unterschritten wird. Der gemessene Lichtwert fBrtns kann demnach etwas
unter dem Sollwert liegen, was jedoch in Kauf genommen wird, um ständiges Nachregeln zu
vermeiden.

3. Die gemessene Helligkeit fBrtns bewegt sich wieder innerhalb der Toleranzgrenzen, wie in Phase 1.
4. Es wird erneut geregelt, diesmal auf den minimalen Ausgabestellwert, wodurch die gesamte

gemessene Helligkeit jedoch wieder in den Toleranzbereich rückt.
5. Die gemessene Helligkeit steigt durch Außenhelligkeit erneut an und überschreitet den

Toleranzbereich.
6. Die gemessene Helligkeit fBrtns bleibt weiterhin oberhalb des Toleranzbereiches, die interne Zeit

nOffDly [s] läuft ab.
7. Das Licht wird abgeschaltet (fOut = 0). Die Differenz der gemessenen Helligkeit vor und nach dem

Abschalten wird als Helligkeitszugewinn durch Einschalten des Lichtes auf den Minimalstellwert intern
gemerkt. Der neue Schwellwert, der nun unterschritten werden muss, ist der Regelungssollwert minus
dem Helligkeitszugewinn. Der Wahl dieses Schwellwertes liegen folgende Überlegungen zugrunde:

◦ Ein Wiedereinschalten des Lichtes darf nicht zur Folge haben, dass die gemessene Helligkeit
danach wieder oberhalb des Toleranzbereiches liegt, da dies u.U. ein ständiges Ein- und
Ausschalten zur Folge hätte.

◦ Dieser Schwellwert ist dennoch realistisch, d.h. > 0: zu Beginn von Phase 5 war die
Außenhelligkeit schon derart hoch, dass auf den Minimalwert der Regelung gestellt wurde. Vor
Abschalten des Lichts in Phase 7 ist noch einmal mehr Außenhelligkeit hinzugekommen. Im
Diagramm ist leicht erkennbar, dass der neue Schwellwert dann erreicht ist, wenn der der
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Zuwachs an Außenhelligkeit von Beginn der Phase 5 bis Ende Phase 6 wieder vergangen ist – ein
realistisches Szenario. Sicherheitshalber wird jedoch intern nicht nur auf Unterschreiten, sondern
auch noch auf Erreichen des Schwellwertes (kleiner oder gleich) geprüft.

8. Der Schwellwert wird für die Zeit nOnDly [s] unterschritten.
9. Das Licht wird wieder zunächst auf den Minimalwert geschaltet und danach so lange aufgedimmt, bis

die gemessene Helligkeit dem Sollwert fSP entspricht.
10. Die gemessene Helligkeit fBrtns bewegt sich wieder innerhalb der Toleranzgrenzen um den internen

Sollwert fSP.

 VAR_INPUT
bSwi         : BOOL;
bSwiUp       : BOOL;
bSwiDwn      : BOOL;
bOn          : BOOL;
bOff         : BOOL;
bPrc         : BOOL;
fBrtns       : REAL;
nSwiOvrTi    : UDINT;
nSwiTi       : UDINT;
nDimTi       : UDINT;
nRampTi      : UDINT;
eMode        : E_BA_ConstLightMode;
bMemMod      : BOOL;
bDimCtrlMod  : BOOL;
fOnVal       : REAL;
fMinVal      : REAL;
nOffDly      : UDINT;
nOnDly       : UDINT;
fHys         : REAL;
nAbcDetc     : UDINT;

bSwi: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet den Baustein und das Licht wechselweise ein und
aus. Dabei wird entweder auf den Wert fOnVal geschaltet oder, falls Memory-mode aktiviert ist
(bMemMod=TRUE) auf den Wert, der vor dem letzten Ausschalten gültig war, nach unten begrenzt auf den
Minimalwert der Regelung fMinVal.

Durch lange Tastendrücke wird das Licht wechselweise auf- und abgedimmt. Erreicht der Dimmwert den
Maximalwert von 100%, so verharrt er dort, bis ein erneuter Tastendruck wieder abdimmt – ein
automatischer Wechsel erfolgt nicht. Das gleiche gilt für den Minimalwert bei fMinVal.

bSwiUp: Kurze Impulse an diesem Eingang haben das gleiche Ein- Ausschaltverhalten wie beim Eingang
bSwi. Durch lange Tastendrücke jedoch wird das Licht nur gezielt aufgedimmt. Erreicht der Dimmwert dabei
den Maximalwert von 100%, so verharrt er dort.

bSwiDwn: Kurze Impulse an diesem Eingang haben das gleiche Ein- Ausschaltverhalten wie beim Eingang
bSwi. Durch lange Tastendrücke jedoch wird das Licht nur gezielt abgedimmt. Erreicht der Dimmwert dabei
den Minimalwert der Regelung, fMinVal, so verharrt er dort.

bOn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet die Regelung ein, wenn sie vorher ausgeschaltet
war (Ausgang bActive).

War die Regelung vorher ausgeschaltet, so wechselt der Ausgangswert entweder auf fOnVal oder, falls
Memory-mode aktiviert ist (bMemMod = TRUE) auf den Wert, der vor dem letzten Ausschalten gültig war,
nach unten hin begrenzt auf den Minimalwert der Regelung fMinVal.

War die Regelung vorher schon aktiv, so ändert sich am Lichtausgabewert nichts.

Wenn die Regelung den Lichtausgabewert fOut = 0 innehatte, so wird dieser auch nach der
steigenden Flanke an bOn auf fOut = 0 bleiben!

bOff: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht und die Gesamtfunktion des Bausteins
aus.

bPrc: Eine positive Flanke am Präsenzerkennungseingang schaltet die Funktion ein, kommt nach einer
fallenden Flanke über die Zeit nAbcDetc keine erneute steigende Flanke, so wird die Konstantlichtregelung
abgeschaltet.
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Im Halbautomatikbetrieb wird die Funktion, NUR abgeschaltet.

Bleibt dieser Eingang unbelegt, so hat er keine Funktion.

fBrtns: Gemessener Gesamt-Lichtwert. Die Einheit dieser Größe spielt insofern keine Rolle, da nach
Einschalten des Lichts und Übergang in den Rampen-Steuerungsmodus der anliegende Wert einmal
gemerkt und dann durch Auf- und Absteuern des Lichts konstant gehalten wird. Solange, wie keine weiteren
Befehle an den Eingängen des Funktionsbausteins erfolgen, siehe Einleitung.

nSwiOvrTi: Umschaltzeit [ms], zur Erkennung eines kurzen oder langen Tastendrucks.

nSwiTi: Schalt-Dimmrampe. Statt das Licht beim Ein- und Ausschalten direkt auf einen Wert zu setzen, wird
es als angenehmer empfunden, wenn das Licht über eine eigene Dimmrampe auf den Ein- bzw.
Ausschaltwert gesteuert wird. Die hier eingetragene Zeit [s] dient dazu, dass Licht von 0 auf 100 % und
umgekehrt zu dimmen.

nRampTi: Steuer-Dimmrampe zur Nachführung des Lichts. Die Zeit [s] bezieht sich auf einen Dimmvorgang
von 0 bis 100% bzw. umgekehrt.

eMode: Auswahl des Betriebsmodus (siehe E_BA_ConstLightMode [} 109]).

bDimCtrlMod: Während des Regelbetriebes lässt sich der Helligkeitswert durch einen langen Tastendruck
an bSwi/bSwiUp/bSwiDwn auf-und abdimmen. Für die Dauer dieses manuellen Eingriffs ist die Regelung
unterbrochen. Der Eingang bDimCtrlMod entscheidet nun, ob nach dem manuellen Eingriff die Regelung
wiederaufgenommen (bDimCtrlMod= TRUE) wird oder ob das Licht auf dem eingestellten Wert fest verharrt
(bDimCtrlMod= FALSE).

bMemMod / fOnVal: Ist bMemMod = FALSE, so wird beim Einschalten des Lichts der Ausgang auf fOnVal
geschaltet.

Bei bMemMod = TRUE (memory-mode) wird vor dem Ausschalten des Lichtes der letzte Wert gespeichert
und als Wiedereinschaltwert herangezogen.

fMinVal: Minimaler Lichtwert der Regelung, bevor die Regelung das Licht abschaltet.

nOffDly: Will die Lichtregelung über einen längeren Zeitraum nOffDly [s] einen Lichtstellwert unter dem
eingetragenen Minimalwert fMinVal ausgeben, so wird das Licht abgeschaltet.

nOnDly: Wenn die gemessene Gesamthelligkeit den Sollwert der Regelung über einen längeren Zeitraum
unterschreitet, ist dies die Zeit in Sekunden, die gewartet wird, bis die Regelung das Licht einschaltet und
auf den passenden Stellwert regelt.

fHys: Hysteresebereich um die zu regelnde Gesamthelligkeit. Um zu verhindern, dass der Baustein ständig
neue Lichtwerte vorgibt, kann ein Hysteresebereich angegeben werden (siehe Aktiv-Verhalten [} 139]).

nAbcDetc: Haltezeit Präsenzmelder. Wird der Eingang Präsenz bPrc genutzt, so muss der Eingang bPrc für
diese Zeit auf FALSE stehen, bevor Abwesenheit erkannt und abgeschaltet wird. Das geschieht nur, wenn
der der Eingang eMode entsprechend konfiguriert ist.

 VAR_OUTPUT
fOut          : REAL;
fSP           : REAL;
bLgt          : BOOL;
bActive       : BOOL;
bCtrlOn       : BOOL;

fOut: Steuerausgang für Lichtaktoren (0…100 %).

fSP: Sollwert der Lichtregelung. Die Einheit ist dieselbe wie die des Helligkeits-Eingangs fBrtns.

bLgt: Binärausgang zur Lichtansteuerung: fOut = 0 -> bLgt = FALSE, sonst bLgt = TRUE.

bActive: Der Funktionsbaustein ist aktiv und zwar entweder in seiner Regelung oder im gesetzten Dimm-
Modus (siehe bDimCtrlMod). Der Lichtausgabewert kann aber durchaus „0“ sein.

bCtrlOn: Bei einem TRUE an dem Ausgang ist die Konstantlichtregelung aktiv. Der Lichtausgabewert kann
aber durchaus „0“ sein.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
2.3

FB_BA_DimSwi

Funktionsbaustein zum Schalten und Dimmen von Lichtaktoren mit analogem Ausgang (0…100 %).

Kurze Tastendrücke (kleiner als nSwiOvrTi [ms]) an bSwi, bSwiUp und bSwiDwn schalten das Licht ein, falls
es vorher aus war (fOut= 0) und aus, wenn es vorher eingeschaltet war (fOut> 0). Mit bOn und bOff wird
gezielt ein- bzw. ausgeschaltet (Zentralbefehle).

Einschalten ist auf zwei unterschiedliche Werte möglich: Im Memory-Mode (Parameter bMemMod= TRUE)
wird der Wert gespeichert, den das Licht vor dem letzten Ausschalten innehatte. Bei erneutem Einschalten
ist das der Wert, auf den das Licht gesteuert wird. Ist der Parameter bMemMod= FALSE, so wird das Licht
auf den Parameter fOnVal gesteuert.

Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt immer mit einer Rampe, die mit der Zeitdauer nSwiTi bezogen auf einen
Dimmbereich von 0 bis 100 % definiert ist.

Über lange Tastendrücke an bSwi, bSwiUp und bSwiDwn kann das Licht gedimmt werden, wobei bSwi für
den Einschalter-Betrieb gedacht ist und im Wechsel auf- und abdimmt.

Das Dimmen folgt einer Rampe, welche mit der Zeitdauer nDimTi bezogen auf einen Dimmbereich von 0 bis
100 % definiert ist.

bSetVal steuert fOut auf einen Wert, der unter fSetVal hinterlegt ist.

Ist das Licht einmal eingeschaltet und verstellt, kann durch erneutes Triggern des Eingangs bOn
der Lichtwert nicht noch einmal auf rOn bzw. im Memory-Mode auf den letzten gespeicherten Wert
gesetzt werden. bOn bedeutet zentrales Einschalten, wenn das Licht aus ist.

 VAR_INPUT
bSwi       : BOOL;
bSwiUp     : BOOL;
bSwiDwn    : BOOL;
bSetVal    : BOOL;
bOn        : BOOL;
bOff       : BOOL;
nSwiOvrTi  : UDINT;
nSwiTi     : UDINT;
nDimTi     : UDINT;
bMemMod    : BOOL;
fOnVal     : REAL;
fSetVal    : REAL;
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bSwi: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht wechselweise ein und aus.

fOut nimmt den Wert fOnVal an. Falls bMemMod = TRUE, dann nimmt fOut den vor dem letzten
Ausschalten gültigen Wert an.

Durch einen langen Tastendruck wird das Licht wechselweise auf- und abgedimmt. Erreicht der Dimmwert
den Maximalwert von 100 %, so verharrt er dort, bis ein erneuter Tastendruck wieder abdimmt – ein
automatischer Wechsel erfolgt nicht. Das gleiche gilt für den Minimalwert bei 0 %.

bSwiUp: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht ein.

fOut nimmt den Wert fOnVal an. Falls bMemMod = TRUE, dann nimmt fOut den vor dem letzten
Ausschalten gültigen Wert an.

Durch einen langen Tastendruck wird das Licht gezielt aufgedimmt. Erreicht der Dimmwert dabei den
Maximalwert von 100 %, so verharrt er dort.

bSwiDwn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht ein.

fOut nimmt den Wert fOnVal an. Falls bMemMod = TRUE, dann nimmt fOut den vor dem letzten
Ausschalten gültigen Wert an.

Durch einen langen Tastendruck wird das Licht gezielt abgedimmt. Erreicht der Dimmwert dabei den
Minimalwert von 0 %, so verharrt er dort.

bSetVal: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet den Lichtwert auf fSetVal.

bOn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet fOut auf den Wert fOnVal. Falls bMemMod =
TRUE, dann nimmt fOut den vor dem letzten Ausschalten gültigen Wert an.

Dieser Eingang schaltet nur ein. Ist das Licht bereits auf irgendeinen Wert größer als Null gestellt, so ist
dieser Eingang wirkungslos.

bOff: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet Lichtwert und die Gesamtfunktion des Bausteins
aus.

nSwiOvrTi: Umschaltzeit [ms], zur Erkennung eines kurzen oder langen Tastendrucks.

nSwiTi: Schalt-Dimmrampe. Statt das Licht beim Ein- und Ausschalten direkt auf einen Wert zu setzen, wird
es als angenehmer empfunden, wenn das Licht über eine eigene Dimmrampe auf den Ein- bzw.
Ausschaltwert gesteuert wird. Die hier eingetragene Zeit [s] dient dazu, dass Licht von 0 auf 100 % und
umgekehrt zu dimmen.

nDimTi: Dimmrampe zum Auf-, Abdimmen über einen langen Tastendruck an bSwi, bSwiUp und bSwiDwn.
Diese Zeit [s] ist notwendig um das Licht von 0 auf 100 % und umgekehrt zu dimmen.

bMemMod / fOnVal: Ist bMemMod = FALSE, so wird beim Einschalten des Lichts der Ausgang auf fOnVal
geschaltet.

Bei bMemMod = TRUE (memory-mode) wird vor dem Ausschalten des Lichtes der letzte Wert gespeichert
und als Wiedereinschaltwert herangezogen.

fSetVal: Bei einer steigenden Flanke an bSetVal wird dieser Wert an fOut ausgegeben.

 VAR_OUTPUT
fOut      : REAL;
bLgt      : BOOL;

fOut: Steuerausgang für Lichtaktoren (0…100 %).

bLgt: Binärausgang für Lichtansteuerung: fOut = 0 -> bLgt = FALSE, sonst bLgt = TRUE.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3.
2.4

FB_BA_StairwellAnlg

Treppenlichtsteuerung mit analogem Ausgang (0…100 %) und parametrierbaren Einschalt- und
Vorwarnwert.

Die Funktion lässt sich über eine steigende Flanke an bSwi starten. An diesem Eingang sind entweder ein
Taster oder ein Präsenzmelder angeschlossen.

Mit einer steigenden Flanke an bSwi wird der Licht-Steuerausgang fOut zunächst auf den Wert fOnVal
gestellt. Fällt das Signal an bSwi wieder ab, so wird die Einschaltzeit des Lichts nOnTi [s] heruntergezählt.

Nach Ablauf der Einschaltzeit wird das Licht auf den Vorwarn-Wert fPrewarnVal gestellt und ein zweiter
Timer nPrewarnTi [s] läuft ab.

Ist diese Phase beendet, wird das Licht ausgeschaltet.

Die Prozedur lässt sich zu jeder Zeit durch eine steigende Flanke an bSwi neu starten.

Eine Flanke an bOff schaltet das Licht aus, eine an bOn auf den Wert fOnVal.

Auch danach bleibt die Treppenhaus-Funktion weiterhin über bSwi bedienbar.

 VAR_INPUT
bSwi         : BOOL;
bOn          : BOOL;
bOff         : BOOL;
nOnTi        : UDINT;
nSwiTi       : UDINT;
nPrewarnTi   : UDINT;
fOnVal       : REAL;
fPrewarnVal  : REAL;

bSwi: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht wechselweise ein und aus.

bOn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet fOut auf den Wert fOnVal.

bOff: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet Lichtwert und die Gesamtfunktion des Bausteins
aus.

nOnTi: Einschaltzeit [s]. Dieser Timer wird nach einer fallenden Flanke an bSwi gestartet. Während der
Einschaltzeit steht der Licht-Ausgabewert fOut auf fOnVal.

nPrewarnTi: Vorwarnzeit [s] für deren Dauer das Licht nach Ablauf der Einschaltzeit immer noch auf dem
Wert fPrewarnVal steht.

fOnVal: Einschaltwert für die Beleuchtung (0…100 %).

fPrewarnVal: Dimmwert der Vorwarnzeit (0…100 %).

 VAR_OUTPUT
fOut      : REAL;
bLgt      : BOOL;

fOut: Steuerausgang für Lichtaktoren (0…100 %).
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bLgt: Binärausgang für Lichtansteuerung: fOut = 0 -> bLgt = FALSE, sonst bLgt = TRUE.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
2.5

FB_BA_StairwellBin

Funktionsbaustein zur Treppenlichtsteuerung mit binärem Lichtausgang und Vorwarn-Blinksequenz.

Die Funktion lässt sich über eine steigende Flanke an bSwi starten. Dieser Eingang ist dazu gedacht
entweder einen Taster oder einen Präsenzmelder daran anzuschließen.

Mit einer steigenden Flanke an bSwi wird der Licht-Steuerausgang bLgt zunächst auf TRUE gestellt. Fällt
das Signal an bSwi wieder ab, so wird die Licht-Ein-Zeit (nOnTi), in Sekunden, heruntergezählt.

Nach Ablauf dieser Phase beginnt eine Blinksequenz von Aus-Einschalt-Pulsen, deren Anzahl durch
nPrewarnBlinks definiert ist. Ferner lässt sich über die Parameter die Ein- und Ausschaltzeit vorgeben:
nBlinkOnTi und nBlinkOffTi, jeweils in Millisekunden.

Ist die Blink-Sequenz beendet, geht das Licht ganz aus (bLgt = FALSE).

Diese Prozedur lässt sich zu jeder Zeit durch eine steigende Flanke an bSwi neu starten.

Eine Flanke an bOff schaltet das Licht aus, eine an bOn ein.

Auch danach bleibt die Treppenhaus-Funktion weiterhin über bSwi bedienbar.

 VAR_INPUT
bSwi            : BOOL;
bOn             : BOOL;
bOff            : BOOL;
nOnTi           : UDINT;
nSwiTi          : UDINT;
nPrewarnBlinks  : UDINT;
nBlinkOffTi     : UDINT;
nBlinkOnTi      : UDINT;

bSwi: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht ein. Nach einer fallenden Flanke startet
die Ausschaltverzögerung.

bOn: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht ein und setzt die aktiven Timer zurück.

bOff: Eine steigende Flanke an diesem Eingang schaltet das Licht aus und setzt die aktiven Timer zurück.

nOnTi: Einschaltzeit [s]. Dieser Timer wird nach einer fallenden Flanke an bSwi gestartet. Während der
Einschaltzeit steht der Licht-Ausgabewert bLgt auf TRUE.

nPrewarnBlinks: Anzahl der Aus-Einschalt-Pulse der Vorwarn-Blinksequenz.

nBlinkOffTi: Dauer [ms] der Ausschaltphase eines Vorwarnimpulses.
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nBlinkOnTi: Dauer [ms] der Einschaltphase eines Vorwarnimpulses.

 VAR_OUTPUT
bLgt      : BOOL;

bLgt: Binärausgang für Lichtansteuerung.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
2.6

FB_BA_Swi

Der Funktionsbaustein dient dem Ein- und Ausschalten eines Aktors.

Durch eine positive Flanke an dem Eingang bOn wird der Ausgang bQ gesetzt. Zurückgesetzt wird der
Ausgang durch eine positive Flanke an dem Eingang bOff. Wird an bToggle eine positive Flanke angelegt,
so wird der Ausgang negiert; also von An nach Aus, bzw. von Aus nach An umgeschaltet.

 VAR_INPUT
bOn            : BOOL;
bOff           : BOOL;
bToggle        : BOOL;

bOn: Schaltet den Ausgang ein.

bOff: Schaltet den Ausgang aus.

bToggle: Negiert den aktuellen Zustand des Ausgangs.

 VAR_OUTPUT
bLgt         : BOOL;

bLgt: Schaltausgang.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0



Programmierung

TF8040150 Version: 1.8.2

7.1.1.1.3.1.3.
3

Sonnenschutz

7.1.1.1.3.1.3.
3.1

Übersicht Verschattungskorrektur
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7.1.1.1.3.1.3.
3.2

Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen

Die Verschattungskorrektur ist in Verbindung mit der Sonnenautomatik oder Lamellennachführung nutzbar.
Die Funktion prüft, ob ein Fenster oder eine Gruppe von Fenstern, die z. B. einem Raum zugeordnet sind,
temporär durch umliegende Bebauung oder eigene Gebäudeteile verschattet werden. Für Fenster, welche
im Schatten umliegender Gebäude oder Bäume stehen ist ein Sonnenschutz nicht notwendig, unter
Umständen sogar störend. Die Verschattungskorrektur ermittelt anhand von eingetragenen Daten der
Fassade und ihrer Umgebung, welche Teile der Fassade verschattet werden. Damit ist es dann möglich, für
einzelne Fenster oder Fenstergruppen zu entscheiden, ob der Sonnenschutz aktiv sein soll.
Neben dem aktuellen Sonnenstand hängt die Verschattung der einzelnen Fenster von drei Dingen ab:

• der Ausrichtung der Fassade
• der Lage der Fenster
• der Positionierung der Verschattungsobjekte

Die folgenden Abbildungen sollen diese Zusammenhänge erläutern und die einzutragenden Parameter
vorstellen.

Ausrichtung der Fassade

Betrachtung von oben

Für die reine Betrachtung des Schattenwurfes auf die Fassade ist ein zweidimensionales Koordinatensystem
erforderlich, daher wurden die x- und y-Achse auf die Fassade gelegt. Der Nullpunkt liegt dabei im Fußpunkt
links unten, so als würde die Fassade von vorne betrachtet. Zur Bemessung der verschattenden Objekte
kommt dann noch die Z-Komponente hinzu. Deren Achse weist von der Fassade weg und hat denselben
Nullpunkt, wie die x- und y-Achse.

Der horizontale Sonnenstand (Azimutwinkel) ist auf der Nordhalbkugel per Definition von der Nordrichtung
aus bemessen. Die Fassadenausrichtung richtet sich ebenfalls nach der Nordrichtung, wobei die
Blickrichtung aus einem Fenster der Fassade gilt:

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Nord β=0°
Ost β=90°
Süd β=180°
West β=270°

Auf der Südhalbkugel ist der Sonnenverlauf umgekehrt: Sie geht zwar auch im Osten auf, hat ihren
Mittagsstand jedoch im Norden. Die Fassadenausrichtung wird diesem Verlauf angepasst:

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Süd β=0°
Ost β=90°
Nord β=180°
West β=270°

Die weiteren Ausführungen beziehen sich jedoch der Einfachheit halber nur auf die Anwendung auf der
Nordhalbkugel. Die Berechnungen auf der Südhalbkugel gestalten sich analog und werden bei der
Parametrierung des Bausteines FB_BA_ShdCorr [} 357] (Verschattungskorrektur) durch einen booleschen
Eingang, bSouth, aktiviert

Die beiden folgenden Abbildungen sollen die Lage des Ursprungspunktes P0 sowie die Ausrichtung des
Koordinatensystems weiter verdeutlichen:
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Betrachtung von der Seite

Anhand dieser Abbildung lässt sich auch der Elevationswinkel (Sonnenhöhe) darstellen: per Definition ist
dieser bei Sonnenaufgang 0° (horizontaler Lichteinfall) und kann maximal 90° erreichen, dies jedoch nur an
Orten innerhalb des nördlichen und südlichen Wendekreises.

Betrachtung von vorne

Hier ist die Lage des Koordinatenursprungs, P0, am linken unteren Fußpunkt der Fassade noch einmal
besonders deutlich. Darüber hinaus ist die x-y-Ausrichtung dargestellt, die später für den Eintrag der
Fensterelemente wichtig ist.

Lage der Fenster

Die Lage der Fenster wird durch die Angabe ihres linken unteren Eckpunktes in Bezug auf das Fassaden-
Koordinatensystems definiert. Da ein Fenster plan auf der Fassade liegt, ist die Eingabe auf die x- und die y-
Koordinate beschränkt.
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Zusätzlich sind die Fensterbreite und die Fensterhöhe anzugeben.

Aus den eingetragenen Werten wird intern die Lage jedes Fenstereckpunktes auf der Fassade ermittelt. Ein
Fenster gilt dann als verschattet, wenn alle Eckpunkte im Schatten liegen.

Positionierung der Verschattungsobjekte

Bei der Beschreibung der Verschattungsobjekte wird zwischen eckigen Objekten (Gebäude, Pfeiler) und
Objekten, die annähernd kugelförmig sind (z.B. Bäume), unterschieden. Eckige Objekte lassen sich ihrem
Schattenwurf nach in viereckige schattenwerfende Fassaden unterteilen, wobei zu beachten ist, welche über
den Tag hinweg den Hauptschatten werfen:
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Morgens/Mittags

Morgens und mittags ist der geworfene Schatten hauptsächlich durch die Seiten S1 und S4 gegeben, eine
Betrachtung von S2 und S3, sollten sie nicht höher sein, ist nicht notwendig.

Nachmittags/Abends



Programmierung

TF8040 155Version: 1.8.2

Am Nachmittag und am Abend lässt sich der Summen-Schatten allein durch die Betrachtung von S1 und S2
ermitteln. Es reicht also in diesem Fall S1, S2 und S4 als Schattenwerfer anzugeben. Die Eingabe erfolgt dabei
anhand der vier Eckpunkte bzw. deren Koordinaten in Bezug auf den Fassaden-Nullpunkt:

In dieser Skizze sind wegen der Draufsicht nur die oberen Punkte, P2 und P3 dargestellt. Der untere Punkt P1
liegt unter P2 und P4 unter P3.

Die Eingabe von verschattenden Kugelelementen erfolgt durch die Eingabe des Kugelmittelpunktes und des
Radius:
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Kugelelemente

Eine "Einteilung" des Kugelelementes, wie beim eckigen Gebäude, ist nicht notwendig, da der Schattenwurf
einer Kugel sich nur in seiner Richtung, nicht aber in seiner Größe ändert.
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7.1.1.1.3.1.3.
3.3

Übersicht Sonnenschutzautomatik



Programmierung

TF8040158 Version: 1.8.2

7.1.1.1.3.1.3.
3.4

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen

Direkter Einfall von Tageslicht wird von in Räumen befindlichen Personen als störend angesehen. Auf der
anderen Seite jedoch empfindet der Mensch das natürliche Licht als angenehmer im Vergleich zum
künstlichen Licht. Zwei Möglichkeiten des Blendschutzes sollen hier vorgestellt werden:

• Lamellennachführung
• Höhenverstellung

Lamellennachführung

Eine Jalousie mit Lamellen, welche sich nachführen lassen, bietet hier die Möglichkeit eines intelligenten
Sonnenschutzes. Dabei wird die Stellung der Lamellen zyklisch dem aktuellen Sonnenstand angepasst, so
dass kein direktes Tageslicht durch die Jalousien fällt, jedoch möglichst viel diffuses Tageslicht genutzt
werden kann.

Die Abbildung zeigt, dass gestreutes Licht von unten noch einfallen kann, während vom direkten Tageslicht
gerade nichts mehr, bzw. theoretisch nur noch ein Strahl hindurchtritt. Zur Berechnung des Lamellenwinkels
sind folgende Parameter notwendig:

• die aktuelle Sonnenhöhe (Elevationswinkel)
• der Sonnenstand, d.h. der Azimut Winkel
• die Fassadenausrichtung
• die Lamellenbreite
• der Lamellenabstand

Effektiver Elevationswinkel

Wird die Jalousie im Schnitt wie oben betrachtet, so hängt der Lichteinfallswinkel nicht allein von der
Sonnenhöhe (Elevation) ab, sondern auch von der Sonnenrichtung:

• Sind Fassadenausrichtung und Sonnenstand (Azimut) gleich, trifft die Sonne also direkt auf die
Fassade, so ist der effektive Lichteinfallswinkel gleich dem aktuellen Elevationswinkel.

• Fällt die Sonne jedoch von der Sonnenrichtung aus gesehen schräg auf die Fassade, so ist bei
gleichem Elevationswinkel der effektive Winkel größer.

Dieser Zusammenhang kann leicht mit einem rechtwinkligen Zeichendreieck, welches hochkant auf dem
Tisch steht, verdeutlicht werden: Direkt von der Seite ist ein Dreieck mit zwei 45°-Winkeln und einem 90°
Winkel zu sehen. Wird das Dreieck gedreht, so wird die auf dem Tisch liegende Seite scheinbar kürzer und
die beiden ehemaligen 45°-Winkel ändern sich. Das Dreieck scheint steiler zu werden.

Im Folgenden soll daher vom „effektiven Elevationswinkel“ gesprochen werden, der Teil des Lichtes, welcher
direkt auf die Jalousie trifft.
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Die folgenden drei Bilder zeigen den Zusammenhang zwischen effektivem Elevationswinkel und den
Jalousiemaßen und wie sich der resultierende Lamellenwinkel λ im Laufe des Tages ändert:
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Höhenverstellung

Bei einem hohen Sonnenstand in der Mittagszeit dringen die direkten Sonnenstrahlen nicht in die volle Tiefe
des Raumes ein. Wenn direkte Sonnenstrahlen im Bereich der Fensterbrüstung als unkritisch betrachtet
werden, kann die Höhe des Sonnenschutzes automatisch so angepasst werden, dass die Sonnenstrahlen
immer nur bis zu einer unkritischen Tiefe in den Raum eindringen.

Um zu jedem Zeitpunkt die entsprechende Jalousiehöhe berechnen zu können, die sicherstellt, dass die
Sonneneinstrahlung einen gewissen Wert nicht überschreitet, sind folgende Werte nötig.

Zur Berechnung der jeweiligen Jalousiehöhe erforderlich:

• Sonnenhöhe (Elevation)
• Fensterhöhe
• Abstand Fenster zum Boden

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wo diese Parameter einzuordnen sind:
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Einfluss der Fassadenneigung

Bei den beiden beschriebenen Methoden des Sonnenschutzes wurde davon ausgegangen, dass die
Fassade und damit die Fenster senkrecht zum Boden stehen. Bei einer geneigten Fassade jedoch ändert
sich der Lichteinfall, so dass dieser Einfluss berücksichtigt wird. Die Fassadenneigung wird wie folgt
definiert:
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7.1.1.1.3.1.3.
3.5

Liste der Verschattungselemente

Die Daten aller Verschattungsobjekte (Gebäudeteile, Bäume, etc.) pro Fassade werden innerhalb des
Programms in einem Feld von Strukturelementen des Typs ST_BA_ShdObj [} 113] hinterlegt.

Die Verschattungskorrektur FB_BA_ShdCorr [} 188] liest die Informationen dieser Liste. Der
Verwaltungsbaustein FB_BA_ShdObjEntry [} 191] jedoch liest und beschreibt sie als Ein-/Ausgangsvariable.

Es empfiehlt sich daher, diese Liste global zu deklarieren:
VAR_GLOBAL
     aShdObj : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt_MaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;
END_VAR

Die Variable nSunPrt_MaxShdObj stellt dabei die Obergrenze der zur Verfügung stehenden Elemente dar
und ist global als Konstante innerhalb der Programmbibliothek deklariert:
VAR_GLOBAL CONSTANT
     nSunPrt_MaxShdObj : UINT := 20;
END_VAR

7.1.1.1.3.1.3.
3.6

Liste der Fassadenelemente

Die Daten aller Fenster (Fassadenelemente) pro Fassade werden innerhalb des Programms in einem Feld
von Strukturelementen des Typs ST_BA_FcdElem [} 112] hinterlegt.

Der Verwaltungsbaustein FB_BA_FcdElemEntry [} 167] sowie die Verschattungskorrektur FB_BA_ShdCorr
[} 188] lesen und beschreiben diese Liste (letzterer setzt die Verschattungsinformation) und greifen somit als
Ein-/Ausgangsvariable auf dieses Feld zu.

Es empfiehlt sich daher, diese Liste global zu deklarieren:
VAR_GLOBAL
     aFcdElem : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt_MaxRowFcd, 1..BA_Param.nSunPrt_MaxColumnFcd] OF ST_BA_FcdE
lem;
END_VAR

Die Variablen nSunPrt_MaxColumnFcd und nSunPrt_MaxRowFcd definieren dabei die Obergrenzen der zur
Verfügung stehenden Elemente und sind global als Konstante innerhalb der Programmbibliothek deklariert:
VAR_GLOBAL CONSTANT
     nSunPrt_MaxRowFcd     : UINT := 10;
     nSunPrt_MaxColumnFcd  : UINT := 20;
END_VAR

7.1.1.1.3.1.3.
3.7

FB_BA_BldPosEntry

Dieser Baustein dient zur Eingabe von Stützstellen für den Baustein FB_BA_SunPrtc [} 216], falls dieser im
Modus der Höhenpositionierung mit Hilfe einer Tabelle betrieben wird (siehe E_BA_PosMod [} 109]).
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Der Baustein FB_BA_SunPrtc [} 216] bietet neben den Betriebsarten "fixe Jalousiehöhe" und "maximaler
Lichteinfall" auch die Möglichkeit, die Jalousiehöhe per Tabelleneinträge in Abhängigkeit von der
Sonnenhöhe zu steuern. Durch die Eingabe mehrerer Stützpunkte wird linear interpoliert die betreffende
Jalousiehöhe zum entsprechenden Sonnenstand errechnet. Da falsch eingetragene Werte jedoch zu
Fehlfunktionen beim FB_BA_SunPrtc [} 216] führen können ist diesem der Baustein FB_BA_BldPosEntry
voranzustellen. Es lassen sich vier Stützpunkte an diesem Baustein parametrieren, wobei ein fehlender
Eintrag als Nulleintrag gewertet wird.
Der Baustein sortiert die eingegebenen Werte nicht selbstständig, sondern achtet darauf, dass die
eingetragenen Sonnenstände der jeweiligen Stützstellen in aufsteigender Reihenfolge eingegeben wurden.
Unbeabsichtigt fehlerhafte Einträge fallen dadurch schneller auf.
Die gewählten Werte für fSunElv1 .. fSunElv4 müssen auch eindeutig sein, es darf beispielsweise nicht
gelten: 
[ fSunElv1 = 10 ; fPos1 = 50] und gleichzeitig [fSunElv2 = 10 ; fPos2 = 30 ].
Das würde bedeuten, dass für ein und denselben Wert zwei verschiedene Zielwerte bestünden, was keinen
eindeutigen funktionalen Zusammenhang bilden lässt.
Darüber hinaus müssen die Einträge für Sonnenstand und Jalousiehöhe im gültigen Bereich liegen.
Das bedeutet mathematisch, dass folgende Bedingungen erfüllt sein müssen:

• fSunElv1 < fSunElv2 < fSunElv3 < fSunElv4 - (Werte aufsteigend und ungleich)
• 0 ≤ fSunElv ≤ 90 ([°] - Gültigkeitsbereich Quellwerte)
• 0 ≤ fPos ≤ 100 (in Prozent - Gültigkeitsbereich Zielwerte)

Der Baustein überprüft die eingetragenen Werte auf diese Bedingungen hin und gibt bei Nichterfüllen eine
Fehlermeldung aus. Zusätzlich wird der Kontrollwert bVld von ST_BA_BldPosTab [} 112] auf FALSE gesetzt.
Des Weiteren sorgt der Baustein selbstständig für ein Ausfüllen der Randbereiche: Intern wird ein weiterer
Stützpunkt bei fSunElv = 0 mit fPos1 und ein weiterer oberhalb von fSunElv4 bei fSunElv = 90 mit fPos4
aufgestellt. Damit wird sichergestellt, dass für alle gültigen Eingabewerte 0 ≤fSunElv ≤ 90 ein sinnvoller
Zielwert vorhanden ist, ohne dass ein Eintrag für fSunElv = 0 und fSunElv = 90 vom Anwender zwingend
vergeben werden muss:

Die tatsächliche Anzahl an Stützstellen, welche an den Baustein FB_BA_SunPrtc [} 216] übergeben wird,
erhöht sich damit auf 6, siehe ST_BA_BldPosTab [} 112].

Die Interpolation der Werte erfolgt im Blendschutz-Baustein.
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 VAR_INPUT
fSunElv1  : REAL;
fPos1     : REAL;
fSunElv2  : REAL;
fPos2     : REAL;
fSunElv3  : REAL;
fPos3     : REAL;
fSunElv4  : REAL;
fPos4     : REAL;

fSunElv1: Sonnenstand des 1. Stützpunktes [°] (0…90).

fPos1: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 1. Stützpunktes [%] (0…100).

fSunElv2: Sonnenstand des 2. Stützpunktes [°] (0…90).

fPos2: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 2. Stützpunktes [%] (0…100).

fSunElv3: Sonnenstand des 3. Stützpunktes [°] (0…90).

fPos3: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 3. Stützpunktes [%] (0…100).

fSunElv4: Sonnenstand des 4. Stützpunktes [°] (0…90).

fPos4: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 4. Stützpunktes [%] (0…100).

 VAR_OUTPUT
stBldPosTab  : ST_BA_BldPosTab;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING;

stBldPosTab: Übergabestruktur der Stützstellen (siehe ST_BA_BldPosTab [} 112]).

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die x-Werte (Elevationswerte) in der Tabelle sind entweder nicht in aufsteigender Reihenfolge
oder doppelt vorhanden.
02: Fehler: Ein eingetragener Elevationswert ist außerhalb des gültigen Bereiches von 0°…90°.
03: Fehler: Ein eingetragener Positionswert ist außerhalb des gültigen Bereiches von 0%…100%.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.8

FB_BA_CalcSunPos

Berechnung des Sonnenstandes durch die Angabe von Datum, Uhrzeit, geografischer Länge und
geografischer Breite.
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Der Sonnenstand für einen gegebenen Zeitpunkt lässt sich nach gängigen Methoden mit definierter
Genauigkeit berechnen. Für Anwendungen mit mäßigen Anforderungen genügt der hier vorliegende
Baustein. Als Grundlage wurde hierfür der SUNAE-Algorithmus verwendet, der einen günstigen Kompromiss
zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand darstellt.

Der Stand der Sonne an einem festen Beobachtungsort wird normalerweise mit zwei Winkelangaben
bestimmt. Die eine Winkelangabe zeigt die Höhe über dem Horizont an, wobei 0° bedeutet, dass sich die
Sonne in der Horizontalebene des Standortes befindet und ein Wert von 90°, dass sie sich senkrecht über
dem Beobachter befindet. Die andere Winkelangabe zeigt die Richtung an, in der die Sonne steht. Bei dem
SUNAE-Algorithmus wird unterschieden, ob der Beobachter auf der nördlichen (Längengrad > 0) oder auf
der südlichen (Längengrad < 0) Erdhalbkugel steht. Ist der Beobachtungspunkt auf der nördlichen
Erdhalbkugel, so wird ein Wert von 0° für die nördliche Sonnenrichtung zugeordnet und läuft dann im
Uhrzeigersinn um den Kompass, d.h. 90° ist Osten, 180° ist Süden, 270° Westen, etc. Ist der
Beobachtungspunkt auf der südlichen Erdhalbkugel, so entspricht 0° der südlichen Richtung und verläuft
dann entgegen dem Uhrzeigersinn, d.h. 90° ist Osten, 180° ist Norden, 270° Westen, etc.

Bei der Angabe der Uhrzeit muss die Zeit als koordinierte Weltzeit (UTC, Universal Time Coordinated - im
älteren Sprachgebrauch auch GMT, Greenwich-Mean-Time) angegeben werden.

Die geografische Breite ist die im Winkelmaß (also [°]) angegebene nördliche oder südliche Entfernung eines
Ortes der Erdoberfläche vom Äquator. Die Breite kann Werte von 0° (am Äquator) bis ±90° (an den Polen)
annehmen. Dabei gibt ein positives Vorzeichen die nördliche Richtung und ein negatives Vorzeichen die
südliche Richtung an. Die geografische Länge ist ein Winkel, der ausgehend vom Nullmeridian 0° (künstlich
festgelegte Nord-Süd-Linie) Werte bis ±180° annehmen kann. Ein positives Vorzeichen gibt die Länge in
östlicher Richtung und ein negatives Vorzeichen in westlicher Richtung an. Beispiele:

Ort geographische Länge geographische Breite
Sydney, Australien 151,2° -33,9°
New York, USA -74,0° 40,7°
London, England -0,1° 51,5°
Moskau, Russland 37,6° 55,7°
Peking, China 116,3° 39,9°
Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

55,3° 25,4°

Rio de Janeiro, Brasilien -43,2° -22,9°
Hawaii, USA -155,8° 20,2°
Verl, Deutschland 8,5° 51,9°

Gibt der Baustein FB_BA_CalcSunPos für die Sonnenhöhe fSunElv einen negativen Wert zurück, so ist die
Sonne nicht sichtbar. Dieses kann zur Bestimmung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genutzt
werden.
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 VAR_INPUT
fDegLngd    : REAL;
fDegLatd    : REAL;
tUTC        : TIMESTRUCT;

fDegLngd: geographische Länge [°].

fDegLatd: geographische Breite [°].

tUTC: Eingabe der aktuellen Uhrzeit als koordinierte Weltzeit (siehe TIMESTRUCT). Mit Hilfe des
Bausteines FB_BA_GetTime [} 221] kann diese Zeit aus einem Zielsystem gelesen werden.

 VAR_OUTPUT
fSunAzm     : REAL;
fSunElv     : REAL;

fSunAzm: Sonnenrichtung (nördliche Erdhalbkugel: 0° Norden ... 90° Osten ... 180° Süden ... 270°
Westen ... / südliche Erdhalbkugel: 0° Süden ... 90° Osten ... 180° Norden ... 270° Westen ...).

fSunElv: Sonnenhöhe (0° horizontal ... 90° senkrecht).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.9

FB_BA_FcdElemEntry

Dieser Baustein dient zur Verwaltung aller Fassadenelemente (Fenster) einer Fassade, welche global in
einer Liste von Fassadenelementen [} 163] hinterlegt ist. Er soll die Eingabe der Elementinformationen - auch
im Hinblick auf die Nutzung der TC3 PLC HMI - erleichtern. Eine schematische Darstellung der Objekte mit
Beschreibung der Koordinaten ist unter Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen [} 151]
gegeben.

Die Deklaration der Fassadenelemente erfolgt in den globalen Variablen als zweidimensionales Feld über
die Fensterspalten (Columns) und -reihen (Rows):
VAR_GLOBAL
     aFcdElem : ARRAY[1..Param.nSunPrt_MaxColumnFcd, 1..Param.nSunPrt_MaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;
END_VAR

Jedes einzelne Element arrFcdElem[x,y] trägt die Informationen für jeweils ein Fassadenelement
(ST_BA_FcdElem [} 112]). Dazu gehören die Gruppenzugehörigkeit, die Abmessungen (Breite, Höhe) und die
Koordinaten der Eckpunkte. Der Baustein greift dabei über die IN-OUT-Variable aFcdElem direkt auf dieses
Feld zu.

Anmerkung: Die Tatsache, dass die Koordinaten der Eckpunkte C2 bis C4 Ausgangswerte sind, ergibt sich
daraus, dass sie aus den Eingabeparametern gebildet werden und für die Verwendung in einer
Visualisierung zur Verfügung stehen sollen:
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Alle Angaben in [m]!

fCnr2X = fCnr1X
fCnr2Y = fCnr1Y + fWdwHght (Fensterhöhe)
fCnr3X = fCnr1X + fWdwWdth (Fensterbreite)
fCnr3Y = fCnr2Y
fCnr4X = fCnr1X + fWdwWdth (Fensterbreite)
fCnr4Y = fCnr1Y

Die Verwendung des Bausteines erfolgt in drei Schritten:

• Auslesen
• Ändern
• Schreiben

Auslesen

Mit den Einträgen an nColumn und nRow wird das entsprechende Element aus der Liste,
aFcdElem[nColumn, nRow], ausgewählt. Eine steigende Flanke an bRd liest folgende Daten aus dem
Listenelement aus:

• nGrp Gruppenzugehörigkeit,
• fCnr1X X-Koordinate des Eckpunktes1 [m]
• fCnr1Y Y-Koordinate des Eckpunktes1 [m]
• fWdwWdth Fensterbreite [m]
• fWdwHght Fensterhöhe [m]

Diese werden dann den entsprechenden Eingangsvariablen des Bausteines zugewiesen, der daraus nach
dem oben erläuterten Zusammenhang die Koordinaten der Eckpunkte C2-C4 als Ausgangsvariablen
errechnet. Wichtig ist hierbei, dass im Schritt des Auslesens die Eingangswerte nicht überschrieben werden.
So lassen sich alle Werte zunächst in einer Visualisierung anzeigen.
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Ändern

In einem nächsten Programmschritt können die aufgeführten Eingabewerte verändert werden. Die
eingegebenen Werte werden dabei ständig auf Plausibilität überprüft. Der Ausgang bErr zeigt an, ob die
Werte gültig sind (bErr=FALSE). Wenn die Werte ungültig sind, wird am Ausgang sErrDescr eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Siehe auch unten "Fehler (bErr=TRUE)".

Schreiben

Mit einer positiven Flanke an bWrt werden die parametrierten Daten in das von nRow und nColumn
abhängige Feld des Arrays aFcdElem geschrieben, unabhängig davon, ob sie gültige Werte darstellen oder
nicht. Daher ist innerhalb der Elementstruktur ST_BA_FcdElem [} 112] ebenfalls ein Plausibilitätsbit bVld
vorhanden, das genau diese Information an den Baustein FB_BA_ShdCorr [} 188] weiterreicht und dort
Fehlberechnungen vorbeugt.

Diese Vorgehensweise soll nur als Vorschlag angesehen werden. Es ist natürlich auch möglich, den
Baustein ganz normal in einem Schritt zu parametrieren und die eingetragenen Werte mit einer steigenden
Flanke an bWrt in das entsprechende Listenelement zu schreiben.

Fehler (bErr=TRUE)

Der Baustein FB_BA_ShdCorr [} 188], welcher beurteilt ob alle Fenster einer Gruppe verschattet sind, wird
nur dann seine Aufgabe ausführen, wenn alle Fenster der betrachteten Gruppe gültige Einträge haben.
Das bedeutet:

• nGrp muss größer als 0 sein
• fCnr1X muss größer oder gleich 0.0 sein
• fCnr1Y muss größer oder gleich 0.0 sein
• fWdwWdth muss größer als 0 sein
• fWdwHght muss größer als 0 sein

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so wird dies als Falscheingabe interpretiert und der Fehlerausgang bErr
am Bausteinausgang von FB_BA_FcdElemEntry gesetzt. Innerhalb des Fensterelementes ST_BA_FcdElem
[} 112] wird das Plausibilitätsbit bVld auf FALSE gesetzt.
Sind hingegen alle Einträge eines Fassadenelementes Null, wird es als gültiges, gewollt ausgelassenes
Fassadenelement angesehen:
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Bei einer Fassade von 6x4 Fenstern wären hier die Elemente Fenster (2,1), Fenster (3,5) und Fenster (4,4)
Leerelemente.

 VAR_INPUT
nColumn   : UDINT;
nRow      : UDINT;
bWrt      : BOOL;
bRd       : BOOL;
nGrp      : UDINT;
fCnr1X    : REAL;
fCnr1Y    : REAL;
fWdwWdth  : REAL;
fWdwHght  : REAL;

nColumn: Spalten-Index des gewählten Elementes auf der Fassade. Dies bezieht sich auf die Auswahl
eines Feldelementes des unter der IN-OUT-Variablen aFcdElem angelegten Arrays.

nRow: dto. Reihen-Index. nRow und nColumn dürfen nicht Null sein! Das ergibt sich aus der
Felddefinition, welche jeweils mit 1 beginnt, siehe oben.
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bRd: Mit einer positiven Flanke an diesem Eingang werden die Informationen des gewählten Elementes,
aFcdElem[nColumn, nRow] in den Baustein gelesen und den Eingangsvariablen nGrp bis fWdwHght
zugewiesen. Daraus ergeben sich dann die Ausgangsvariablen fCnr2X bis fCnr4Y. Sind zu Zeitpunkt des
Auslesens schon Daten an den Eingängen nGrp bis fWdwHght angelegt, so werden die zuvor ausgelesenen
Daten sofort mit diesen überschrieben.

bWrt: Eine positive Flanke schreibt die eingegebenen sowie errechneten Werte in das gewählte
Feldelement aFcdElem[nColumn, nRow].

nGrp: Gruppenzugehörigkeit. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

fCnr1X: X-Koordinate des Eckpunktes1 [m].

fCnr1Y: Y-Koordinate des Eckpunktes1 [m].

fWdwWdth: Fensterbreite [m].

fWdwHght: Fensterhöhe [m].

 VAR_OUTPUT
fCnr2X   : REAL;
fCnr2Y   : REAL;
fCnr3X   : REAL;
fCnr3Y   : REAL;
fCnr4X   : REAL;
fCnr4Y   : REAL;
bErr     : BOOL;
sErrDesc : T_MAXSTRING;

fCnr2X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 2 des Fensters [m] (siehe Funktionsbeschreibung [} 167]).

fCnr2Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 2 des Fensters [m] (siehe Funktionsbeschreibung [} 167]).

fCnr3X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 3 des Fensters [m] (siehe Funktionsbeschreibung [} 167]).

fCnr3Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 3 des Fensters [m] (siehe Funktionsbeschreibung [} 167]).

fCnr4X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 4 des Fensters [m] (siehe Funktionsbeschreibung [} 167]).

fCnr4Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 4 des Fensters [m] (siehe Funktionsbeschreibung [} 167]).

bErr: Ergebniskontrolle für die eingegebenen Werte.

sErrDesc: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Indexfehler! nColumn und/oder nRow liegen außerhalb der zulässigen Grenzen 1..
nSunPrt_MaxColumnFcd bzw. 1.. nSunPrt_MaxRowFcd. Siehe Liste der Fassadenelemente.
02: Fehler: Der Gruppenindex ist 0, gleichzeitig ist jedoch ein anderer Eintrag des Fassadenelementes
ungleich Null. Nur wenn alle Einträge eines Fassadenelementes Null sind, wird es als gültiges, gewollt
ausgelassenes Fassadenelement angesehen, ansonsten jedoch als Fehleingabe interpretiert. HINWEIS:
Gruppeneinträge kleiner Null werden intern auf Null begrenzt!
03: Fehler: Die X-Komponente des ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null.
04: Fehler: Die Y-Komponente des ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null.
05: Fehler: Die Fensterbreite ist kleiner oder gleich Null.
06: Fehler: Die Fensterhöhe ist kleiner oder gleich Null.

 /  VAR_IN_OUT
aFcdElem : ARRAY[1..Param.nSunPrt_MaxColumnFcd, 1..Param.nSunPrt_MaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;

aFcdElem: Liste von Fassadenelementen (siehe Liste der Fassadenelemente [} 163]).
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.10

FB_BA_InRngAzm

Dieser Baustein prüft, ob der aktuelle Azimutwinkel (horizontaler Sonnenstand) innerhalb der eingetragenen
Grenzen liegt. Wie in der Übersicht [} 157] erkennbar, gibt der Baustein eine zusätzliche Bewertung, ob der
Sonnenschutz einer Fenstergruppe aktiviert werden soll. Daher gelten die Betrachtungen im weiteren Text
immer für eine Fenstergruppe.

Eine glatte Fassade wird von der Sonne immer in einem Azimutwinkel von Fassadenausrichtung-90°...
Fassadenausrichtung+90° bestrahlt.

Hat die Fassade jedoch seitliche Vorsprünge, so wird dieser Bereich eingeschränkt. Diese Einschränkung
lässt sich mit Hilfe dieses Bausteines überprüfen. Dabei spielt aber auch die Lage der Fenstergruppe auf der
Fassade eine Rolle. Liegt sie zentral, so ergibt sich folgende Situation (Die Werte sind dabei nur
beispielhaft):
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Für eine Gruppe am Rand andern sich die Werte:

Der Anfang des Bereiches fSttRng darf dabei größer sein als das Ende fEndRng, es wird dann über 0°
hinaus betrachtet:

Beispiel

fAzm 10.0°
fSttRng 280.0°
fEndRng 20.0°
bOut TRUE

Der betrachtete Bereich darf jedoch nicht größer als 180° oder gleich 0° sein, dieses wäre unrealistisch.
Derartige Eingaben ergeben einen Fehler am Ausgang bErr - der Prüfausgang bOut wird dabei zusätzlich
auf FALSE gesetzt.

 VAR_INPUT
fAzm     : REAL;
fSttRng  : REAL;
fEndRng  : REAL;

fAzm: Aktueller Azimutwinkel.
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fSttRng: Bereichsanfang [°].

fEndRng: Bereichsende [°].

 VAR_OUTPUT
bOut       : BOOL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;

bOut: Das Fassadenelement liegt in der Sonne, wenn der Ausgang TRUE ist.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: fSttRng bzw. fEndRng kleiner 0° oder größer 360°.
02: Fehler: Die Differenz von fSttRng und fEndRng ist größer als 180°. Für die Betrachtung des
Sonneneinfalles auf eine Fassade ist dieser Bereich zu groß gewählt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.11

FB_BA_InRngElv

Dieser Baustein prüft, ob der aktuelle Elevationswinkel (vertikaler Sonnenstand) innerhalb der eingetragenen
Grenzen liegt. Wie in der Übersicht [} 157] erkennbar, gibt der Baustein eine zusätzliche Bewertung, ob der
Sonnenschutz einer Fenstergruppe aktiviert werden soll. Daher gelten die Betrachtungen im weiteren Text
immer für eine Fenstergruppe.

Eine normale senkrechte Fassade wird von der Sonne immer in einem Elevationswinkel von 0° bis maximal
90° bestrahlt.
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Hat die Fassade jedoch Vorsprünge, so wird dieser Bereich eingeschränkt. Diese Einschränkung lässt sich
mit Hilfe dieses Bausteines überprüfen. Dabei spielt aber auch die Lage der Fenstergruppe auf der Fassade
eine Rolle. Liegt sie im unteren Bereich, so ergibt sich folgende Situation (Die Werte sind dabei nur
beispielhaft):
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Für eine Gruppe unterhalb des Vorsprunges ändern sich die Werte:
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Die untere Betrachtungsgrenze, fLoLmt, darf dabei nicht größer oder gleich der oberen, fHiLmt, sein.
Derartige Eingaben ergeben einen Fehler am Ausgang bErr - der Prüfausgang bOut wird dabei zusätzlich
auf FALSE gesetzt.

 VAR_INPUT
fElv    : REAL;
fLoLmt  : REAL;
fHiLmt  : REAL;

fElv: Aktueller Elevationswinkel [°].

fLoLmt: Unterer Grenzwert [°].

fHiLmt: Oberer Grenzwert [°].

 VAR_OUTPUT
bOut       : BOOL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;

bOut: Das Fassadenelement liegt in der Sonne

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: fHiLmt kleiner oder gleich fLoLmt.
02: Fehler: fLoLmt ist kleiner 0° oder fHiLmt ist größer 90°.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.12

FB_BA_RdFcdElemLst

Mit Hilfe dieses Bausteines lassen sich Daten für Fassadenelemente (Fenster) aus einer vordefinierten
Excel-Tabelle im csv-Format in die Liste der Fassadenelemente [} 163] importieren. Zusätzlich werden die
importierten Daten auf Plausibilität überprüft und Fehler in eine Log-Datei geschrieben.

Das folgende Beispiel zeigt die Excel-Tabelle mit den Einträgen der Fensterelemente.
Alle Textfelder sind frei beschreibbar. Wichtig sind die grün markierten Felder, jede Zeile dort kennzeichnet
einen Datensatz.
Folgende Regeln sind zu beachten:

• Ein Datensatz muss immer mit einem '@' beginnen.

• Die Indizes IndexColumn und IndexRow müssen innerhalb der definierten Grenzen liegen (siehe Liste
von Fassadenelementen [} 163]). Mit diesen Indizes wird direkt beschrieben, in welches
Fassadenelement der Liste aFcdElem die Daten des Satzes hineingelegt werden.

• Fensterbreite und Fensterhöhe müssen größer Null sein
• Die Eck-Koordinaten P1x und P1y müssen größer oder gleich Null sein.
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• Jedes Fensterelement muss einer Gruppe 1..255 zugeordnet sein.
• Die Gesamtgröße der Tabelle darf systembedingt 65534 Bytes nicht überschreiten.
• Die Tabelle muss in Excel als Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden

sein.

Es ist nicht notwendig, alle Fensterelemente zu beschreiben, die per Definition bzw. Deklaration möglich
wären. Bevor die neue Liste eingelesen wird, löscht der Baustein die gesamte alte Liste im Programm. Alle
Elemente, welche dann nicht durch Einträge in der Excel-Tabelle beschrieben werden, haben reine Null-
Einträge und sind dadurch als nicht vorhanden gekennzeichnet und auch nicht auswertbar, da der Baustein
zur Verschattungskorrektur, FB_BA_ShdCorr [} 188], Elemente mit Gruppeneintrag '0' nicht annimmt.



Programmierung

TF8040 179Version: 1.8.2

Log-Datei

Bei jedem Start des Lesebausteines wird die Logdatei neu beschrieben und der alte Inhalt gelöscht. Ist die
Log-Datei nicht vorhanden, so wird sie zunächst automatisch erstellt. Die Log-Datei enthält dann entweder
eine OK Meldung oder eine Auflistung aller aufgetretenen Fehler. Fehler, welche mit dem Öffnen,
Beschreiben oder Schließen der Logdatei selbst in Zusammenhang stehen, können nicht mitgeschrieben



Programmierung

TF8040180 Version: 1.8.2

werden. Daher ist immer auch der Ausgang sErrDescr des Lesebausteines zu beachten, der den letzten
Fehlercode anzeigt. Da im Ablauf des Lesens die Log-Datei immer als Letztes geschlossen wird, ist ein
entsprechender Hinweis im Fehlerfall gewährleistet.

Programmbeispiel

In diesem Beispiel wird bei PLC-Start die Variable bInit zunächst auf TRUE gesetzt. Damit erhält der
Eingang bStt am Baustein fbReadFacadeElementList einmalig eine steigende Flanke, welcher den
Lesevorgang auslöst. Gelesen wird die Datei FacadeElements.csv, welche sich im Ordner C:∖Projekte∖
befindet. In demselben Ordner wird dann die Logdatei "Logfile.txt" hinterlegt. Ist diese Logdatei noch nicht
vorhanden wird sie erstellt, andernfalls wird der bestehende Inhalt überschrieben. Das Lesen und Schreiben
erfolgt auf demselben Rechner, auf dem sich auch die PLC befindet. Das wird durch den Eingang tNetID = ''
(=lokal) definiert. Alle Daten werden in die im Programm deklarierte Liste aFcdElem geschrieben. Während
gelesen und geschrieben wird ist der Ausgang bBusy auf TRUE. Der zuletzt auftretende Fehler in Bezug auf
das Dateihandling wird an sErrDescr angezeigt, bErr steht dann auf TRUE. Wird hingegen ein Fehler im
Datensatz erkannt, wird dies an bErrDataSet angezeigt und in der Log-Datei näher beschrieben. Die Anzahl
der gefundenen und gelesenen Datenzeilen wird an nAmtSetsRd zur Kontrolle angezeigt.

In die folgende Excel Liste wurden die markierten Fehler "eingebaut". Dadurch ergibt sich das gezeigte Log-
File:
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Der erste Fehler ist im Datensatz 2 und ein Index-Fehler, da "0" nicht erlaubt ist.
Der nächste Fehler in Datensatz 6 wurde nach Validierung der Daten mit dem intern genutzten Baustein
FB_BA_ShdObjEntry [} 191] gefunden und näher mit einer Fehlerbeschreibung versehen. Der dritte und der
vierte Fehler trat ebenfalls nach der internen Validierung auf.

Wichtig hierbei ist, dass sich die Datensatz-Nummern (hier 22 und 24) nicht nach den
eingetragenen Nummern in der Liste, sondern nach den tatsächlichen laufenden Nummern richten:
eingelesen wurden hier lediglich 30 Datensätze.

 VAR_INPUT
bStt       : BOOL;
sDataFile  : STRING;
sLogFile   : STRING;
tNetId     : T_AmsNetId;

bStt: Eine TRUE-Flanke an diesem Eingang startet den Lesevorgang.

sDataFile: Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Daten-Datei. Diese muss in Excel als
Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden sein. Wird die Datei mit einem
einfachen Text-Editor geöffnet, so müssen die Werte durch Semikola getrennt dargestellt sein. Beispiel für
einen Eintrag: sDataFile:= 'C:∖Projekte∖FacadeElements.csv'

sLogFile: dto. Log-File für die auflaufenden Fehler. Diese Datei wird bei jeder neuen Bausteinaktivierung
überschrieben, so dass nur aktuelle Fehler enthalten sind.
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tNetId: Hier kann ein String mit der AMS Net Id des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die
Dateien geschrieben/gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben
werden (siehe T_AmsNetId).

Die Speicherung der Daten kann nur auf dem Steuerungsrechner selbst und den Rechnern
erfolgen, die mit dem Steuerungsrechner per ADS verbunden sind. Verweise auf lokale Festplatten
dieser Rechner sind möglich, nicht jedoch auf verbundene Netzwerkfestplatten.

 VAR_OUTPUT
bBusy        : BOOL;
nAmtSetsRd   : UDINT;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING;
bErrDataSet  : BOOL;

bBusy: Dieser Ausgang steht auf TRUE, solange Elemente aus der Datei ausgelesen werden.

nAmtSetsRd: Anzahl der gelesenen Datensätze.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn ein Datei-Schreib- bzw. Lesefehler aufgetreten ist.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
02: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
03: Dateihandling-Fehler: Lesen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
04: Fehler: Beim Lesen der Datendatei wurde festgestellt, dass die Datei ist zu groß ist (Anzahl Bytes
größer als nMaxDataFileSize)
05: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
06: Dateihandling-Fehler: Schließen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
07: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei (ok-Meldung, falls keine Fehler erkannt wurden) - Es
wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
08: Dateihandling-Fehler: Schließen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.

bErrDataSet: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die gelesenen Datensätze fehlerhaft sind.
Nähere Einzelheiten werden in die Log-Datei geschrieben.

 /  VAR_IN_OUT
aFcdElem : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt_MaxColumnFcd, 1..BA_Param.nSunPrt_MaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;

aFcdElem: Liste von Fassadenelementen [} 163].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.13

FB_BA_RdShdObjLst
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Mit Hilfe dieses Bausteines lassen sich Daten für Verschattungsobjekte aus einer vordefinierten Excel-
Tabelle im csv-Format in die Liste der Verschattungsobjekte [} 163] importieren. Zusätzlich werden die
importierten Daten auf Plausibilität überprüft und Fehler in eine Log-Datei geschrieben.

Das folgende Beispiel zeigt die Excel-Tabelle mit den Einträgen der Fensterelemente.
Alle Textfelder sind frei beschreibbar. Wichtig sind die grün markierten Felder, jede Zeile dort kennzeichnet
einen Datensatz. Je nachdem ob es sich um den Typ Viereck oder Kugel handelt, haben die Spalten G bis J
eine unterschiedliche Bedeutung. Die Spalten K bis M sind bei Kugeln freizulassen. Bezüglich der Vierecks-
Koordinaten werden nur die relevanten Daten eingegeben und die restlichen intern berechnet (siehe
FB_BA_ShdObjEntry [} 191]).
Folgende Regeln sind zu beachten:

• Ein Datensatz muss immer mit einem '@' beginnen.
• Die Monatseinträge dürfen nicht 0 und größer 12 sein, alle anderen Kombinationen sind möglich.

Beispiele:
Beginn=1, Ende=1: Verschattung im Januar.
Beginn=1, Ende=5: Verschattung von Anfang Januar bis Ende Mai.
Beginn=11, Ende=5: Verschattung von Anfang November bis Ende Mai (des folgenden Jahres).

• Fensterbreite und Fensterhöhe müssen größer Null sein
• Die z-Koordinaten P1z und P3z bzw. Mz müssen größer Null sein.
• Der Radius muss größer Null sein.
• Die Gesamtgröße der Tabelle darf systembedingt 65534 Bytes nicht überschreiten.
• Die Tabelle muss in Excel als Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden

sein.

Es ist nicht notwendig, alle Verschattungsobjekte, welche pro Fassade möglich sind, zu beschreiben. Nur
die, die in der Liste aufgeführt werden, kommen letztendlich zum Tragen.

Log-Datei

Bei jedem Start des Lesebausteines wird die Logdatei neu beschrieben und der alte Inhalt gelöscht. Ist die
Log-Datei nicht vorhanden, so wird sie zunächst automatisch erstellt. Die Log-Datei enthält dann entweder
eine OK Meldung oder eine Auflistung aller aufgetretenen Fehler. Fehler, welche mit dem Öffnen,
Beschreiben oder Schließen der Logdatei selbst in Zusammenhang stehen, können nicht mitgeschrieben
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werden. Daher ist immer auch der Ausgang sErrDescr des Lesebausteines zu beachten, der den letzten
Fehlercode anzeigt. Da im Ablauf des Lesens die Log-Datei immer als Letztes geschlossen wird, ist ein
entsprechender Hinweis im Fehlerfall gewährleistet.

Programmbeispiel

In diesem Beispiel wird bei PLC-Start die Variable bInit zunächst auf TRUE gesetzt. Damit erhält der
Eingang bStt am Baustein fbReadShadingObjects einmalig eine steigende Flanke, welche den Lesevorgang
auslöst. Gelesen wird die Datei ShadingObjects.csv, welche sich im Ordner C:∖Projekte∖ befindet. In
demselben Ordner wird dann die Logdatei Logfile.txt hinterlegt. Ist diese Logdatei noch nicht vorhanden wird
sie erstellt, andernfalls wird der bestehende Inhalt überschrieben. Das Lesen und Schreiben erfolgt auf
demselben Rechner, auf dem sich auch die PLC befindet. Das wird durch den Eingang tNetID = '' (=lokal)
definiert. Alle Daten werden in die im Programm deklarierte Liste aShdObj geschrieben. Während gelesen
und geschrieben wird ist der Ausgang bBusy auf TRUE. Der zuletzt auftretende Fehler in Bezug auf das
Dateihandling wird an sErrDescr angezeigt, bErr steht dann auf TRUE. Wird hingegen ein Fehler im
Datensatz erkannt, wird dies an bErrDataSet angezeigt und in der Log-Datei näher beschrieben. Die Anzahl
der gefundenen und gelesenen Datenzeilen wird an nAmtSetsRd zur Kontrolle angezeigt.

In die folgende Excel Liste wurden die markierten Fehler eingebaut. Dadurch ergibt sich das gezeigte Log-
File:
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Der erste Fehler ist im Datensatz 3 und ein Typ-Fehler, da "2" nicht definiert ist.
Der nächste Fehler in Datensatz 6 wurde nach Validierung der Daten mit dem intern genutzten Baustein
FB_BA_ShdObjEntry [} 191] gefunden und daher näher mit einer Fehlerbeschreibung versehen. Der dritte
Fehler trat ebenfalls nach der internen Validierung auf.

Wichtig hierbei ist, dass sich die Datensatz-Nummer (hier 11) nicht nach der eingetragenen
Nummer in der Liste, sondern nach der tatsächlichen laufenden Nummer richtet: eingelesen wurden
hier lediglich 16 Datensätze.

 VAR_INPUT
bStt      : BOOL;
sDataFile : STRING;
sLogFile  : STRING;
tNetId    : T_AmsNetId;;

bStt: Eine TRUE-Flanke an diesem Eingang startet den Lesevorgang.

sDataFile: Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Daten-Datei. Diese muss in Excel als
Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden sein. Wird die Datei mit einem
einfachen Text-Editor geöffnet, so müssen die Werte durch Semikola getrennt dargestellt sein. Beispiel für
einen Eintrag: sDataFile:= 'C:∖Projects∖ShadingObjects.csv'

sLogFile: dto. Log-File für die auflaufenden Fehler. Diese Datei wird bei jeder neuen Bausteinaktivierung
überschrieben, so dass nur aktuelle Fehler enthalten sind.

tNetId: Hier kann ein String mit der AMS Net Id des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die
Dateien geschrieben/gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben
werden (siehe T_AmsNetId).

Die Speicherung der Daten kann nur auf dem Steuerungsrechner selbst und den Rechnern
erfolgen, die mit dem Steuerungsrechner per ADS verbunden sind. Verweise auf lokale Festplatten
dieser Rechner sind möglich, nicht jedoch auf verbundene Netzwerkfestplatten.
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 VAR_OUTPUT
bBusy        : BOOL;
nAmtSetsRd   : UDINT;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING;
bErrDataSet  : BOOL;

bBusy: Dieser Ausgang steht auf TRUE, solange Elemente aus der Datei ausgelesen werden.

nAmtSetsRd: Anzahl der gelesenen Datensätze.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn ein Datei-Schreib- bzw. Lesefehler aufgetreten ist.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
02: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
03: Dateihandling-Fehler: Lesen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
04: Fehler: Beim Lesen der Datendatei wurde festgestellt, dass die Datei ist zu groß ist (Anzahl Bytes
größer als nMaxDataFileSize)
05: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
06: Dateihandling-Fehler: Schließen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
07: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei (ok-Meldung, falls keine Fehler erkannt wurden) - Es
wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
08: Dateihandling-Fehler: Schließen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.

bErrDataSet: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die gelesenen Datensätze fehlerhaft sind.
Nähere Einzelheiten werden in die Log-Datei geschrieben.

 /  VAR_IN_OUT
aShdObj: ARRAY[1..BA_Param. nSunPrt_MaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;

aShdObj: Liste der Verschattungsobjekte [} 163].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.14

FB_BA_RolBldActr
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Dieser Baustein dient zur Positionierung eines Rollladens über zwei Ausgänge: Hoch- und Herunterfahren.
Über das Positioniertelegramm stSunBld [} 113] kann der Rollladen auf eine beliebige Position gesteuert
werden. Darüber hinaus beinhaltet das Positioniertelegramm stSunBld [} 113] auch Handbefehle, mit denen
der Rollladen individuell auf bestimmte Positionen bewegt werden kann. Diese Handbefehle werden von
dem Baustein FB_BA_SunBldSwi [} 209] angesteuert.

Die aktuelle Höhenposition wird dabei nicht durch einen zusätzlichen Encoder eingelesen, sondern intern
durch die Laufzeit des Rollladens ermittelt.
Durch die beiden unterschiedlichen Laufzeitparameter nTiUp (Laufzeit Rolllade hoch [ms]) und nTiDwn
(Laufzeit Rollladen herunter [ms]) wird den unterschiedlichen Fahrcharakteristiken Rechnung getragen.

Der Baustein steuert den Rollladen grundsätzlich über die Informationen aus dem Positioniertelegramm
stSunBld [} 113]. Ist der Automatikmodus aktiv (bManMod = FALSE), so wird immer die aktuelle Position
angefahren, wobei Änderungen sofort berücksichtigt werden. Im Handbetrieb (bManMod = TRUE) steuern
die Befehle bManUp und bManDwn den Rollladen.

Referenzieren

Ein sicheres Referenzieren ist gegeben, wenn der Rollladen länger als seine komplette Hochlaufzeit nach
oben hin angesteuert wird. Die Position ist dann auf jeden Fall "0". Da eine Rollladenpositionierung ohne
Encoder naturgemäß immer fehlerbehaftet ist, ist es wichtig möglichst oft automatisch zu referenzieren:
jedes Mal, wenn die Position "0" angefahren werden soll, fährt der Rollladen zunächst ganz normal mit
kontinuierlicher Positionsberechnung nach oben. Erreicht sie den errechneten Positionswert 0%, so wird der
Ausgang bUp noch einmal für die weiterhin gehalten und zwar noch einmal für die komplette Hochlaufzeit +
5s.
Aus Gründen der Flexibilität gibt es nun zwei Möglichkeiten, den Referenziervorgang zu unterbrechen: Bis
zum Erreichen der errechneten 0%-Position wird eine Positionsänderung immer noch angenommen und
ausgeführt, nach Erreichen dieser 0%-Position kann der Rollladen noch mit dem Handbefehl
"herunterfahren" anders bewegt werden. Diese beiden sinnvollen Einschränkungen machen es nötig, dass
der Nutzer selbst dafür Sorge trägt, der Rollladen so oft wie möglich sicher referenzieren zu lassen.

Beim Neustart der Anlage referenziert der Baustein in jedem Fall. Die abgeschlossene Initial-Referenzierung
wird durch ein TRUE-Signal an Ausgang bInitRefCmpl angezeigt. Auch die Initial-Referenzierung kann durch
einen Handbefehl "herunterfahren" vorzeitig abgeschlossen werden.

 VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
stSunBld     : ST_BA_Sunblind;
nTiUp        : UDINT;
nTiDwn       : UDINT;

bEn: Freigabeeingang für den Baustein. Solange dieser Eingang auf TRUE steht, nimmt der Aktorbaustein
Befehle entgegen und arbeitet, wie oben beschrieben. Ein FALSE-Signal an diesen Eingang setzt die
Steuerausgänge bUp und bDwn zurück und der Funktionsbaustein verharrt in einem Ruhezustand.

stSunBld: Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

nTiUp: Komplette Hochfahrzeit [ms].

nTiDwn: Komplette Zeit zum Herunterfahren [ms].

 VAR_OUTPUT
bUp            : BOOL;
bDwn           : BOOL;
fActlPos       : REAL;
bRef           : BOOL;
nRefTi         : UDINT;
bInitRefCompl  : BOOL;
bBusy          : BOOL;
bErr           : BOOL;
sErrDescr      : STRING;

bUp: Steuerausgang Rollladen hoch.
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bDwn: Steuerausgang Rollladen herunter.

fActlPos: Aktuelle Position in Prozent.

bRef: Die Rollladen befindet sich in der Referenzierung, d.h. für die die komplette Hochlaufzeit + 5s wird der
Ausgang bUp gesetzt. Nur ein Handbefehl "herunter" kann den Rollladen in Gegenrichtung bewegen und
diesen Modus beenden.

nRefTi: Referenzier-Countdown-Anzeige [s].

bInitRefCompl: Initial-Referenziervorgang abgeschlossen.

bBusy: Ein Positionier- oder Referenziervorgang findet statt.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die Gesamt-Hoch- oder Herunterfahrzeit (nTiUp / nTiDwn) ist Null.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.15

FB_BA_ShdCorr

Der Funktionsbaustein dient zur Verschattungsbeurteilung einer Fenstergruppe auf einer Fassade.

Der Baustein FB_BA_ShdCorr berechnet für eine Gruppe von Fenstern, ob sich diese im Schatten von
umliegenden Objekten befindet. Mit dem Ergebnis, welches am Ausgang bGrpNotShdd ausgegeben wird,
kann beurteilt werden, ob ein Sonnenschutz für diese Fenstergruppe sinnvoll ist.
Dabei greift der Baustein auf zwei zu definierende Listen zu:

• Die Parameter, welche die Verschattungselemente beschreiben, die für die Fassade maßgeblich sind,
auf der sich die Fenstergruppe befindet. Diese Liste der Verschattungsobjekte [} 163] wird als
Eingangsvariable aShdObj an den Baustein angelegt, da die Informationen lediglich gelesen werden.

• Die Daten der Elemente (Fenster) der Fassade, in der sich die zu betrachtende Gruppe befindet. Auf
diese Liste der Fassadenelemente [} 163] wird über die IN-OUT-Variable aFcdElem zugegriffen, da
nicht nur die Koordinaten der Fenster gelesen werden, sondern von dem Baustein FB_BA_ShdCorr in
diese Liste auch jeweils die Verschattungsinformation für jede Fensterecke hinterlegt wird. Diese
Information kann so in weiteren Teilen des Applikationsprogrammes genutzt werden.

Anhand der Fassadenausrichtung (fFcdOrtn), der Sonnenrichtung (fAzm) und der Sonnenhöhe (fElv) kann
dann für jeden Eckpunkt eines Fensters errechnet werden, ob sich dieser im Bereich eines Schattens
befindet. Eine Gruppe von Fenstern gilt dann als komplett verschattet, wenn alle Eckpunkte verschattet sind.

Dabei gilt auf der Nordhalbkugel für die Fassadenausrichtung (Blick aus dem Fenster):
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Blickrichtung Fassadenausrichtung
Nord β=0°
Ost β=90°
Süd β=180°
West β=270°

Der Baustein führt seine Berechnungen nur dann durch, wenn die Sonne tatsächlich auf die Fassade
scheint. Wird die in der Einleitung vorgestellte Zeichnung betrachtet, so ist dies gegeben, wenn gilt:

Fassadenausrichtung < Azimutwinkel < Fassadenausrichtung + 180°

Darüber hinaus ist eine Berechnung auch dann nicht nötig, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, die
Sonnenhöhe (Elevation) also unter 0° liegt. In beiden Fällen wird der Ausgang bFcdSunlit auf FALSE
gesetzt.

Für die Südhalbkugel ändern sich die Verhältnisse. Es gilt für die Fassadenausrichtung (Blick aus dem
Fenster):

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Süd β=0°
Ost β=90°
Nord β=180°
West β=270°

Auch ändert sich die interne Berechnung Fassade zu Sonnenstrahl:
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Zur Unterscheidung der Verhältnisse - Nord- oder Südhalbkugel - ist der Eingangsparameter bSouth auf
FALSE zu setzen (Nordhalbkugel) oder auf TRUE (Südhalbkugel)

 VAR_INPUT
tTiActl   : TIMESTRUCT;
fFcdOrtn  : REAL;
fAzm      : REAL;
fElv      : REAL;
nGrpID    : DINT;
bSouth    : BOOL;
aShdObj   : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt_MaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;

tTiActl: Eingabe der aktuellen Uhrzeit - hier die Ortszeit, da mithilfe dieser Zeit die verschattenden Monate
berücksichtigt werden. Bei Verwendung der UTC-Zeit (bzw. GMT) kann, je nach Lage auf der Erde, der
Monat mitten am Tag "umspringen" (siehe TIMESTRUCT).

fFcdOrtn: Fassadenausrichtung, siehe Abbildung oben.

fAzm: Sonnenrichtung zum Betrachtungszeitpunkt [°].

fElv: Sonnenhöhe zum Betrachtungszeitpunkt [°].

nGrpID: Betrachtete Fenstergruppe. Die Gruppe 0 ist hierbei für nicht verwendete Fensterelemente
reserviert (siehe FB_BA_FcdElemEntry [} 167]). Ein 0-Eintrag würde zu einer Fehlerausgabe führen
(bErr=TRUE). Der Baustein wird dann nicht weiter abgearbeitet und bGrpNotShdd auf FALSE gesetzt.

bSouth: FALSE: Berechnungen beziehen sich auf Verhältnisse der Nordhalbkugel - 
TRUE: auf Südhalbkugel

aShdObj: Liste der Verschattungsobjekte [} 163].

 VAR_OUTPUT
bGrpNotShdd  : BOOL;
bFcdSunlit   : BOOL;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING

bGrpNotShdd: Steht auf TRUE, solange die Fenstergruppe als nicht verschattet errechnet wird.
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bFcdSunlit: Dieser Ausgang ist dann auf TRUE gesetzt, wenn die Sonne auf die Fassade scheint (siehe
Beschreibung oben).

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Der Index der zu betrachtenden Fenstergruppe nGrpID ist 0.
02: Fehler: Ein Element der Fassadenliste ist ungültig. Dieses wird in der Fehlerbeschreibung sErrDescr als
aFcdElem[nColumn,nRow] näher angegeben.

 /  VAR_IN_OUT
aFcdElem     : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt.MaxColumnFcd, 1..BA_Param.nSunPrt.MaxRowFcd] OF ST_BA_FcdEl
em;

arrFcdElem: Liste der Fassadenelemente [} 163].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.16

FB_BA_ShdObjEntry

Dieser Baustein dient zur Verwaltung aller Verschattungselemente einer Fassade, welche global in einer
Liste von Verschattungselementen [} 163] hinterlegt sind. Er soll die Eingabe der Elementinformationen -
auch im Hinblick auf die Nutzung einer Visualisierung - erleichtern. Eine schematische Darstellung der
Objekte mit Beschreibung der Koordinaten ist unter Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen
[} 151] gegeben.

Die Deklaration der Verschattungselemente erfolgt in den globalen Variablen:
VAR_GLOBAL
     arrShdObj : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt.nMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;
END_VAR
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Jedes einzelne Element aShdObj[1] bis aShdObj [nMaxShdObj] trägt die Informationen für jeweils ein
Verschattungselement (ST_BA_ShdObj [} 113]). Dies sind neben dem gewählten Verschattungstyp (Viereck
oder Kugel) die jeweils dazugehörigen Koordinaten. Im Falle eines Vierecks sind es die Eckpunkte (fP1x,
fP1y, fP1z), (fP2x, fP2y, fP2z), (fP3x, fP3y, fP3z) und (fP4x, fP4y, fP4z) und im Falle einer Kugel der
Mittelpunkt (fMx, fMy, fMz) und der Radius fRads. Zusätzlich kann über die Eingänge nBegMth und nEndMth
die Phase der Verschattung definiert werden, was bei Objekten, wie z.B. Bäume, die im Winter kein Laub
tragen, wichtig ist.

Der Baustein greift dabei über die IN-OUT-Variable aShdObj direkt auf das Feld dieser Informationen zu.

Anmerkung: Die Tatsache, dass die Vierecks Koordinaten fP2x, fP2z, fP4x, fP4y, und fP4z Ausgangswerte
sind, ergibt sich daraus, dass sie aus den Eingabeparametern gebildet werden:

fP2x = fP1x; fP2z = fP1z; fP4x = fP3x; fP4y = fP1y; fP4z = fP3z;

Das schränkt die Eingabe eines Vierecks soweit ein, dass die seitlichen Kanten senkrecht auf dem Boden
stehen (fP2x = fP1x und fP4x = fP3x), dass das Viereck keine Neigung hat (fP2z = fP1z und fP4z = fP3z)
und nur nach "oben" also in positive y-Richtung eine unterschiedliche Höhe haben kann (fP4y = fP1y).

Die Verwendung des Bausteines erfolgt in drei Schritten:

• Auslesen
• Ändern
• Schreiben

Auslesen

Mit dem Eintrag an nId wird das entsprechende Element aus der Liste, aShdObj[nId], ausgewählt. Eine
steigende Flanke an bRd liest die Daten aus. Diese Werte werden den Ein- und Ausgangsvariablen des
Bausteines zugewiesen. Es handelt sich hierbei um die Eingangswerte fP1x, fP1y, fP1z, fP2y, fP3x, fP3y,
fP3z, fMx, fMy, fMz, fRads und dem Objekt-Enumerator eType [} 109] und um die Ausgangswerte fP2x,
fP2z, fP4x, fP4y und fP4z. Wichtig ist hierbei, dass im Schritt des Auslesens die Eingangswerte nicht
überschrieben werden. So lassen sich alle Werte zunächst in einer Visualisierung anzeigen.

Ändern

In einem nächsten Programmschritt können dann die aufgeführten Eingabewerte verändert werden. Wenn
am Eingang eType [} 109] über den Wert "eObjectTypeTetragon" die Verwendung eines Vierecks
vorgewählt ist, ergeben sich die Ausgangswerte fP2x, fP2z, fP4x, fP4y, und fP4z aus den eingegebenen
Koordinaten des Vierecks, siehe oben.

Die eingegebenen Werte werden ständig auf Plausibilität überprüft. Der Ausgang bErr zeigt an, ob die Werte
gültig sind (bErr=FALSE). Wenn der Wert ungültig ist, wird am Ausgang sErrDescr eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben.
Wird ein Viereck definiert, müssen lediglich die Eingänge fP1x, fP1y, fP1z, fP2y, fP3x, fP3y und fP3z
beschrieben werden, die Eingänge fMx, fMy, fMz und fRads brauchen nicht verknüpft zu werden. Im Falle
einer Kugeldefinition müssen nur fMx, fMy, fMz und fRads beschrieben werden und die Viereckkoordinaten
können unverknüpft bleiben

Schreiben

Mit einer positiven Flanke an bWrt werden die parametrierten Daten in das Listenelement mit dem Index niId
geschrieben, unabhängig davon, ob sie gültige Werte darstellen oder nicht. Daher ist innerhalb der
Elementstruktur ST_BA_ShdObj [} 113] ein Plausibilitätsbit bVld vorhanden, das genau diese Information an
den Baustein FB_BA_ShdCorr [} 188] weiterreicht und dort Fehlberechnungen vorbeugt.

Diese Vorgehensweise soll nur als Vorschlag angesehen werden. Es ist auch möglich, den Baustein ganz
normal in einem Schritt zu parametrieren und die eingetragenen Werte mit einer steigenden Flanke an bWrt
in das entsprechende Listenelement zu schreiben.
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 VAR_INPUT
nId         : UDINT;
bRd         : BOOL;
bWrt        : BOOL;
fP1x        : REAL;
fP1y        : REAL;
fP1z        : REAL;
fP2y        : REAL;
fP3x        : REAL;
fP3y        : REAL;
fP3z        : REAL;
fMx         : REAL;
fMy         : REAL;
fMz         : REAL;
fRads       : REAL;
nBegMth     : UDINT;
nEndMth     : UDINT;
eType       : E_BA_ShdObjType;

nId: Index des gewählten Elementes. Dies bezieht sich auf die Auswahl eines Feldelementes des unter der
IN-OUT-Variablen aShdObj angelegten Arrays. Die Variable nId darf nicht Null sein! Das ergibt sich aus
der Felddefinition, welche mit 1 beginnt. Eine fehlerhafte Eingabe wird jedoch erkannt und als solche an
bErr/sErrDescr angezeigt.

bRd: Mit einer positiven Flanke an diesem Eingang werden die Informationen des gewählten Elementes,
aShdObj[nId] in den Baustein gelesen und den Eingangsvariablen fP1x bis eType [} 109] sowie den
Ausgangsvariablen fP2x bis fP4z zugewiesen. Sind zu diesem Zeitpunkt schon Daten an den Eingängen
fP1x bis eType [} 109] angelegt, so werden die zuvor ausgelesenen Daten sofort mit diesen überschrieben.

bWrt: Eine positive Flanke schreibt die an den Eingängen fP1x bis eType angelegten sowie die ermittelten
und den Ausgängen fP2x bis fP4z zugewiesenen Werte in das gewählte Feldelement aShdObj[nId].

fP1x: X-Koordinate des Punktes 1 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fP1y: Y-Koordinate des Punktes 1 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fP1z: Z-Koordinate des Punktes 1 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fP2y: Y-Koordinate des Punktes 2 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fP3x: X-Koordinate des Punktes 3 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fP3y: Y-Koordinate des Punktes 3 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fP3z: Z-Koordinate des Punktes 3 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

fMx: X-Koordinate des Mittelpunktes des Verschattungselementes (Kugel) [m].

fMy: Y-Koordinate des Mittelpunktes des Verschattungselementes (Kugel) [m].

fMz: Z-Koordinate des Mittelpunktes des Verschattungselementes (Kugel) [m].

fRads: Radius des Verschattungselementes (Kugel) [m].

nBegMth: Anfang der Verschattungsperiode (Monatszahl).

nEndMth: Ende der Verschattungsperiode (Monatszahl).

eType: Gewählter Elementtyp: Viereck oder Kugel (Siehe E_BA_ShdObjType [} 109]).

Bemerkung zur Verschattungsperiode:

Die Monatseinträge dürfen nicht 0 und größer 12 sein, andernfalls sind alle Kombinationen möglich.
Beispiele:
Beginn=1, Ende=1: Verschattung im Januar.
Beginn=1, Ende=5: Verschattung von Anfang Januar bis Ende Mai.
Beginn=11, Ende=5: Verschattung von Anfang November bis Ende Mai (des folgenden Jahres).
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 VAR_OUTPUT
fP2x       : REAL;
fP2z       : REAL;
fP4x       : REAL;
fP4y       : REAL;
fP4z       : REAL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;

fP2x: Ermittelte X-Koordinate des Punktes 2 des Verschattungselementes (Viereck) [m] (siehe "Anmerkung
[} 191]" oben).

fP2z: Ermittelte Z-Koordinate des Punktes 2 des Verschattungselementes (Viereck) [m] (siehe "Anmerkung
[} 191]" oben).

fP4x: Ermittelte X-Koordinate des Punktes 4 des Verschattungselementes (Viereck) [m] (siehe "Anmerkung
[} 191]" oben).

fP4y: Ermittelte Y-Koordinate des Punktes 4 des Verschattungselementes (Viereck) [m] (siehe "Anmerkung
[} 191]" oben).

fP4z: Ermittelte Z-Koordinate des Punktes 4 des Verschattungselementes (Viereck) [m] (siehe "Anmerkung
[} 191]" oben).

bErr: Ergebnis der Plausibilitätskontrolle für die eingegebenen Werte. In Bezug auf ein Viereck gilt, dass der
Innenwinkel 360° beträgt und die Punkte in einer Ebene liegen und vor der betrachteten Fassade liegen. Bei
einer Kugel muss der Mittelpunkt ebenfalls vor der Fassade liegen und der Radius muss größer Null sein.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Der Eingang nId liegt außerhalb der zulässigen Grenzen 1..nMaxShdObj.
02 Fehler: Die Summe der Winkel des Vierecks ist nicht 360°. Das bedeutet, dass die Eckpunkte nicht in
der Reihenfolge P1, P2, P3 und P4, sondern P1, P3, P2 und P4 sind. Dies ergibt ein über Kreuz
geschlagenes Viereck.
03: Fehler: Die Eckpunkte des Vierecks liegen nicht auf derselben Ebene.
04: Fehler: Die z-Komponente von P1 ist kleiner Null. Damit läge dieser Eckpunkt hinter der Fassade.
05: Fehler: Die z-Komponente von P3 ist kleiner Null. Damit läge dieser Eckpunkt hinter der Fassade.
06: Fehler: P1 ist gleich P2. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
07: Fehler: P1 ist gleich P3. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
08: Fehler: P1 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
09: Fehler: P2 ist gleich P3. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
10: Fehler: P2 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
11: Fehler: P3 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
12: Fehler: Der eingetragene Radius ist gleich Null.
13: Fehler: Die z-Komponente des Kugelmittelpunktes ist kleiner Null. Damit läge dieser Punkt hinter der
Fassade.
14: Fehler: Fehler Objekttyp eType - weder Viereck noch Kugel.
15: Fehler: Fehler Monatseingabe.

 /  VAR_IN_OUT
aShdObj : ARRAY[1..BA_Param.nSunPrt.nMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;

aShdObj: Liste der Verschattungsobjekte [} 163].
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.17

FB_BA_SunBldActr

Dieser Baustein dient zur Positionierung einer Lamellen-Jalousie über zwei Ausgänge: hoch- und
herunterfahren. Über das Positioniertelegramm stSunBld [} 113] kann die Jalousie auf eine beliebige
(Höhen-) Position und einen Lamellenwinkel gefahren werden. Darüber hinaus beinhaltet das
Positioniertelegramm stSunBld [} 113] auch Handbefehle, mit denen die Jalousie individuell auf bestimmte
Stellungen bewegt werden kann. Diese Handbefehle werden von dem Baustein FB_BA_SunBldSwi [} 209]
angesteuert.

Die aktuelle Höhenposition und der Lamellenwinkel werden dabei nicht durch einen zusätzlichen Encoder
eingelesen, sondern intern durch die Laufzeit der Jalousie ermittelt. Der Berechnung liegt folgendes
Fahrprofil zugrunde (von der höchsten und niedrigsten Position der Jalousie aus betrachtet):

Fahrprofil abwärts:
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Nähere Erläuterung zu den Begriffen "Umkehrlose" und "Umschwenken", hier in der
Abwärtsbewegung:

Die Jalousie beschreibt ihre Abwärtsbewegung normalerweise mit dem Lamellentiefpunkt nach außen
gerichtet, wie in Bild 3).
Befindet sich die Jalousie in einer Ausgangsstellung mit dem Tiefpunkt nach innen (d.h. nach Abschluss
einer Aufwärtsbewegung), so vergeht bei einer erneuten Abwärtsfahrt eine gewisse Zeit bis die Lamellen
vom "Tiefpunkt innen" bis zu "Tiefpunkt außen" zu schwenken beginnen. Während dieser Zeit ändert sich
der Lamellenwinkel nicht, die Jalousie fährt nur herunter (Bild 1 und Bild 2). Diese Zeit ist ein wichtiger
Parameter zur Bewegungsberechnung und wird am Baustein unter nBckLshTiDwn [ms] eingetragen. Da an
einem x-beliebigen Punkt nach einer beliebig langen Jalousiebewegung nicht bekannt ist, ob schon etwas
von der Umkehrlosen ausgefahren wurde, ist die Umkehrlose der Abwärtsbewegung bzw. deren Ausfahrzeit
am sichersten zu messen, wenn die Jalousie zunächst ganz nach oben gefahren wurde. Ein weiterer
wichtiger Parameter ist die Zeitspanne des darauffolgenden Umschwenkens der Lamellen von "Tiefpunkt
innen" bis zu "Tiefpunkt außen". Diese Zeit ist als nTurnTiDwn [ms] am Baustein einzutragen.

Fahrprofil aufwärts:

Nähere Erläuterung zu den Begriffen "Umkehrlose" und "Umschwenken", hier in der
Aufwärtsbewegung:

Dieser Sachverhalt ist analog zur oben beschriebenen Abwärtsbewegung: Die Jalousie beschreibt ihre
Aufwärtsbewegung normalerweise mit dem Lamellentiefpunkt nach innen gerichtet, wie in Bild 3).
Befindet sich die Jalousie in einer Ausgangsstellung mit dem Tiefpunkt nach außen (d.h. nach Abschluss
einer Abwärtsbewegung), so vergeht bei einer erneuten Aufwärtsfahrt eine gewisse Zeit bis die Lamellen
vom "Tiefpunkt außen" bis zu "Tiefpunkt innen" zu schwenken beginnen. Während dieser Zeit ändert sich
der Lamellenwinkel nicht, die Jalousie fährt nur herauf (Bild1 und Bild 2). Auch diese Zeit ist ein wichtiger
Parameter zur Bewegungsberechnung und wird am Baustein unter nBckLshTiUp [ms] eingetragen. Da an
einem x-beliebigen Punkt nach einer beliebig langen Jalousiebewegung nicht bekannt ist, ob schon etwas
von der Umkehrlosen ausgefahren wurde, ist die Umkehrlose der Aufwärtsbewegung bzw. deren Ausfahrzeit
am sichersten zu messen, wenn die Jalousie zunächst ganz nach unten gefahren wurde. Ein weiterer
wichtiger Parameter ist die Zeitspanne des darauffolgenden Umschwenkens der Lamellen von "Tiefpunkt
außen" bis zu "Tiefpunkt innen". Diese Zeit ist als nTurnTiUp [ms] am Baustein einzutragen.

Parametrierung

Zur Berechnung der (Höhen-)Position und des Lamellenwinkels sind nun jeweils für die Auf- und
Abwärtsbewegung folgende Zeiten zu ermitteln:
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• die Verfahrdauer der Umkehrlose (nBckLshTiUp / nBckLshTiDwn [ms])
• die Verfahrdauer des Umschwenkens (nTurnTiUp / nTurnTiDwn [ms])
• die Gesamt-Verfahrdauer (nTiUp / nTiDwn [ms])

Des Weiteren sind zur Berechnung erforderlich:

• der höchste Lamellenwinkel nach einem Umschwenken nach oben (fAnglLmtUp [°])
• der niedrigste Lamellenwinkel nach einem Umschwenken nach unten (fAnglLmtDwn [°])

Der Lamellenwinkel λ ist dabei durch eine gedachte Gerade durch die Endpunkte der Lamelle zur
Horizontalen definiert.

Funktionsweise

Der Baustein steuert die Jalousie grundsätzlich über die Informationen, aus dem Positioniertelegramm
stSunBld [} 467]. Ist der Automatikmodus aktiv (bManMod = FALSE), so wird immer die aktuelle Position und
Lamellenwinkel angefahren, wobei Änderungen sofort berücksichtigt werden. Die Positionierung auf die
Höhe hat dabei Vorrang: Es wird zunächst die eingegebene Höhe und danach der Lamellenwinkel
angefahren. Aus Gründen der Einfachheit bleibt dabei der Positionsfehler durch das Winkel-Verfahren
unberücksichtigt. Im Handbetrieb (bManMod = TRUE) steuern die Befehle bManUp und bManDwn die
Jalousie.
Bei einem Wechsel vom Hand- in den Automatikmodus wird in jedem Fall ein Automatik-Fahrbefehl
ausgelöst.

Referenzieren

Ein sicheres Referenzieren ist gegeben, wenn die Jalousie länger als ihre komplette Hochlaufzeit nach oben
hin angesteuert wird. Die Position ist dann auf jeden Fall "0" und der Lamellenwinkel auf seinem Maximum.
Da eine Jalousiepositionierung ohne Encoder naturgemäß immer fehlerbehaftet ist, ist es wichtig möglichst
oft automatisch zu referenzieren: jedes Mal, wenn die Position "0" angefahren werden soll (der Winkel spielt
dabei keine Rolle) fährt die Jalousie zunächst ganz normal mit kontinuierlicher Positionsberechnung nach
oben. Erreicht sie den errechneten Positionswert 0 %, so wird der Ausgang bUp gehalten und zwar noch
einmal für die komplette Hochlaufzeit + 5 s.
Aus Gründen der Flexibilität gibt es nun zwei Möglichkeiten, den Referenziervorgang zu unterbrechen: Bis
zum Erreichen der errechneten 0 %-Position wird eine Positionsänderung immer noch angenommen und
ausgeführt, nach Erreichen dieser 0 %-Position kann die Jalousie noch mit dem Handbefehl "herunterfahren"
anders bewegt werden. Diese beiden sinnvollen Einschränkungen machen es nötig, dass der Nutzer selbst
dafür Sorge trägt, die Jalousie so oft wie möglich sicher referenzieren zu lassen.

Beim Neustart der Anlage referenziert der Baustein in jedem Fall. Die abgeschlossene Initial-Referenzierung
wird durch ein TRUE-Signal an Ausgang bInitRefCmpl angezeigt. Auch die Initial-Referenzierung kann durch
einen Handbefehl "herunterfahren" vorzeitig abgeschlossen werden.

Zielgenauigkeit

Da der Baustein die Position der Jalousie nur über Laufzeiten ermittelt, spielt die Zykluszeit der SPS-Task
eine entscheidende Rolle bei der Positioniergenauigkeit. Besteht beispielsweise eine Umschwenkzeit von 1
s für einen Lamellen-Winkelbereich von - 70° bis 10°, so liegt bei einer Zykluszeit von 50 ms die Genauigkeit
bei +/- 4°.
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 VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
stCmd             : ST_BA_SunBld;
nTiUp             : UDINT;
nTiDwn            : UDINT;
nTurnTiUp         : UDINT;
nTurnTiDwn        : UDINT;
nBckLshTiUp       : UDINT;
nBckLshTiDwn      : UDINT;
fAnglLmtUp        : REAL;
fAnglLmtDwn       : REAL;

bEn: Freigabeeingang für den Baustein. Solange dieser Eingang auf TRUE steht, nimmt der Aktorbaustein
Befehle entgegen und arbeitet, wie oben beschrieben. Ein FALSE-Signal an diesen Eingang setzt die
Steuerausgänge bUp und bDwn zurück und der Funktionsbaustein verharrt in einem Ruhezustand.

stCmd: Positioniertelegramm, (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

nTiUp: Komplette Hochfahrzeit [ms].

nTiDwn: Komplette Zeit zum Herunterfahren [ms].

nTurnTiUp: Zeit zum Umschwenken der Lamellen in obere Richtung [ms].

nTurnTiDwn: Zeit zum Umschwenken der Lamellen in untere Richtung [ms].

nBckLshTiUp: Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose in obere Richtung [ms]. Diese Eingabe ist intern auf
einen Minimalwert von 0 begrenzt.

nBckLshTiDwn: Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose in untere Richtung [ms]. Diese Eingabe ist intern auf
einen Minimalwert von 0 begrenzt.

fAnglLmtUp: Höchste Stellung der Lamellen [°].

Diese Stellung ist erreicht, wenn die Jalousie ganz hochgefahren ist.

Der Lamellenwinkel λ, so wie er einleitend definiert ist, ist dann typischerweise größer Null.

fAnglLmtDwn: Niedrigste Stellung der Lamellen [°].

Diese Stellung ist erreicht, wenn die Jalousie ganz heruntergefahren ist.

Der Lamellenwinkel λ, so wie er einleitend definiert ist, ist dann typischerweise kleiner Null.
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 VAR_OUTPUT
bUp           : BOOL;
bDwn          : BOOL;
fActlPos      : REAL;
fActlAngl     : REAL;
bRef          : BOOL;
nRefTi        : UDINT;
bInitRefCompl : BOOL;
bBusy         : BOOL;
bErr          : BOOL;
sErrDesc      : T_MAXSTRING;

bUp: Steuerausgang Jalousie hoch.

bDwn: Steuerausgang Jalousie herunter.

fActlPos: Aktuelle Position in Prozent.

fActlAngl: Aktueller Lamellenwinkel [°].

bRef: Die Jalousie befindet sich in der Referenzierung, d.h. für die die komplette Hochlaufzeit + 5s wird der
Ausgang bUp gesetzt. Nur ein Handbefehl "herunter" kann die Jalousie in Gegenrichtung bewegen und
diesen Modus beenden.

nRefTi: Referenzier-Countdown-Anzeige [s].

bInitRefCompl: Initial-Referenziervorgang abgeschlossen.

bBusy: Ein Positionier- oder Referenziervorgang findet statt.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDesc: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Hoch/Herunter-Timer = 0.
02: Fehler: Turning/Wendetimer = 0.
03: Fehler: Lamellenwinkelgrenzen: Die obere Grenze ist kleiner oder gleich der unteren Grenze
(fAnglLmtUp <= fAnglLmtDwn).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3.
3.18

FB_BA_SunBldEvt

Dieser Baustein dient zur Positions- und Winkelvorgabe bei einem beliebigen Ereignis. Sie kann
beispielsweise genutzt werden, um eine Parkposition anzufahren oder im Wartungsfall die Jalousie
hochfahren zu lassen.

Die Funktion wird über den Eingang bEn aktiviert. Ist dies der Fall, so wird der Aktiv-Merker im
Positioniertelegramm (bActv in stSunBld) am Ausgang stSunBld [} 113] gesetzt und die an den In-Out-
Variablen eingetragenen Werte fPos für die Jalousiehöhe [%] und fAngl für den Lamellenwinkel [°] in diesem
Telegramm weitergereicht. Ist die Funktion durch Rücksetzen von bEn nicht mehr aktiv, so wird der Aktiv-
Merker im Positioniertelegramm stSunBld [} 113] zurück und die Positionen für Höhe und Winkel auf "0"
gesetzt. Mit dem Prioritätenbaustein (z.B. FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373]) kann durch das Rücksetzen eine
Funktion niedrigerer Priorität die Steuerung übernehmen.

 VAR_INPUT
bEn      : BOOL;
fPos     : REAL;
fAngl    : REAL;
ePrio             : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eSunProtection;

bEn: Ein TRUE-Signal an diesem Eingang aktiviert den Baustein und übergibt die eingetragenen Sollwerte
im Positioniertelegramm ST_BA_SunBld [} 113] zusammen mit dem Aktivmerker. Ein FALSE-Signal setzt den
Aktivmerker wieder zurück, sowie Position und Winkel auf Null.

fPos: Höhenposition der Jalousie [%] im Falle einer Aktivierung.

fAngl: Lamellenwinkel der Jalousie [°] im Falle einer Aktivierung.

ePrio: Priorität des aktiven Telegramms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

 VAR_OUTPUT
stSunBld   : ST_BA_SunBld;
bActv      : BOOL;

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 113] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3.
3.19

FB_BA_SunBldIcePrtc

Der Funktionsbaustein FB_BA_SunBldIcePrtc behandelt den richtungsunabhängigen Vereisungsschutz.

Der Witterungsschutz hat bei der Jalousiesteuerung die höchste Priorität (siehe Übersicht [} 157]) und soll
sicherstellen, dass die Jalousie weder durch Eis, noch durch Wind beschädigt wird.

Eine bevorstehende Vereisung wird dadurch erkannt, dass während einer Niederschlagserkennung an
bRainSns die gemessene Außentemperatur fOtsT unterhalb des Frost-Grenzwertes fFrstT liegt. Dieses
Ereignis wird intern gespeichert und bleibt dann solange bestehen, bis sichergestellt ist, dass das Eis wieder
abgetaut ist. Dazu muss die Außentemperatur den Frost-Grenzwert für die eingetragene Enteisungszeit
nDeiceTi [s] überschritten haben. Aus Sicherheitsgründen wird das Vereisungsereignis persistent, also über
einen SPS-Ausfall hinweg gespeichert. Fällt die Steuerung also während einer Ver- bzw. Enteisungsperiode
aus, so gilt die Jalousie nach Wiederanlauf der Steuerung als neu vereist und der Enteisungszeitmesser
startet wieder.

Bei Vereisungsgefahr wird die Jalousie in die Schutzposition gefahren die durch fPosProt (Höhenposition
[%]) und fAnglProt (Lamellenwinkel [°]) vorgegeben wird.

 VAR_INPUT
bEn              : BOOL;
fOtsT            : REAL;
bRainSns         : BOOL;
fFrstT           : REAL;
nDeiceTi         : UDINT;
fPosProt         : REAL;
fAnglProt        : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 113] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben und bActv steht auf FALSE. Das
bedeutet, dass über die Prioritätssteuerung eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt.

fOtsT: Außentemperatur [°C].

bRainSns: Eingang für einen Niederschlagssensor.

fFrstT: Vereisungstemperatur-Grenzwert [°] Celsius. Dieser Wert darf nicht größer als 0 sein. Anderenfalls
wird ein Fehler ausgegeben.

nDeiceTi: Zeit zum Abtauen der Jalousie nach Vereisung [s]. Danach wird der Vereisungsalarm
zurückgesetzt.

fPosProt: Höhenposition der Jalousie [%] im Schutzfall.

fAnglProt: Lamellenwinkel der Jalousie [°] im Schutzfall.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eIce;

ePrio: Priorität des aktiven Programms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).
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 VAR_OUTPUT
stSunBld            : ST_BA_SunBld;
bActv               : BOOL;
bIceAlm             : BOOL;
nRemTiIceAlm        : UDINT;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellung (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 113] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

bIceAlm: Zeigt den Vereisungsalarm an.

nRemTiIceAlm: Bei aufkommenden Vereisungsfall (bIceAlm = TRUE) wird dieser Sekundenzähler auf die
Enteisungszeit gesetzt. Sobald die Temperatur über dem eingetragenen Frostpunkt (fFrstT) liegt, werden
hier die verbleibenden Sekunden bis zur Entwarnung (bIceAlm = FALSE) angezeigt. Solange kein
Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf 0.

Wenn ein Fehler ansteht, wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht [} 157]) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.20

FB_BA_SunBldPosDly

Dieser Funktionsbaustein verzögert Positionsänderungen von Automatik-Befehlen.

Wenn durch ein Ereignis, zum Beispiel Wetterschutz, zu viele Jalousieantriebe gleichzeitig gestartet werden,
ist es möglich, dass die Summe der hohen Motor-Anzugsströme Sicherungen auslösen. Es ist daher zu
empfehlen, die Jalousieantriebe kurz hintereinander zu starten um den Gesamtstrom zu minimieren.

Dieser Baustein gibt Automatikbefehle vom Eingangstelegramm stIn [} 113] verzögert an das
Ausgangstelegramm stOut [} 113] weiter. Er beachtet dazu drei Fälle

1. die Jalousieposition rPos hat sich im Automatikmodus verändert (bManMode = FALSE im Telegramm
stIn)

2. der Lamellenwinkel rAngl hat sich im Automatikmodus verändert (bManMode = FALSE im Telegramm
stIn)

3. der Hand-Modus wurde gerade verlassen, d.h. der Automatikmodus gerade aktiv (fallende Flanke
bManMode im Telegramm stIn)

Das Ausgangstelegramm stOut, ist immer eine direkte Kopie des Eingangstelegramms stIn. In diesen drei
Fällen jedoch wird das Ausgangstelegramm stOut für die Zeit von nDly [ms] festgesetzt.

Dadurch wird die über den Baustein FB_BA_SunBldActr [} 195] angesteuerte Jalousie für den Zeitraum der
Verzögerung auf ihrer Position gehalten. Jede weitere Änderung nach den oben genannten Kriterien
innerhalb der Verzögerungszeit startet den Zeitgeber neu.

Ein Wechsel auf Hand im Eingangstelegramm (bManMode = TRUE) jedoch löscht den Warte-Timer
unmittelbar. Das (Hand-)Telegramm wird unverzögert durchgereicht. So werden nur Automatiktelegramme
verzögert.
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Anwendung

Vorzugsweise direkt vor dem Jalousie-Aktorbaustein:

 VAR_INPUT
stIn       : ST_BA_Sunblind;
nDly       : UDINT;

stIn: Eingangs-Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

nDly: Verzögerungszeit des Aktiv-Bits im Positioniertelegramm [ms].

 VAR_OUTPUT
stOut           : ST_BA_Sunblind;
nRemTiDly       : UDINT;

stOut: Ausgangs-Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

nRemTiDly: Anzeigeausgang abgelaufene Verzögerungszeit [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.21

FB_BA_SunBldPosHMI

Dieser Baustein dient zur Positions- und Winkelvorgabe über eine Bedienoberfläche. Mit jeder steigenden
Flanke an bStart wird ein aktives Positioniertelegramm mit der Zielposition fPos und dem Lamellenwinklwel
fAngl am Ausgang stSunBld ausgegeben.

Der Eingang bRstManFnct dient zum Rücksetzen des Ausgabetelegrammes. Dabei wird das Telegramm wie
folgt beschrieben:
stSunBld.bActv := FALSE;
stSunBld.fPos  := 0.0;
stSunBld.fAngl := 0.0;
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Der Eingang bRstManFnct wirkt statisch: solange er auf TRUE steht, wird das Ausgabetelegramm auf die
oben erwähnten Werte gesetzt.

Außerdem wird der Bausteinausgang bActv auf FALSE gesetzt. Dieser soll anzeigen, ob ein aktives
Telegramm ausgegeben wird.

 VAR_INPUT
fPos         : REAL;
fAngl        : REAL;
bStart       : BOOL;
bRstManFnct  : BOOL;

fPos: Eingabe der Zielposition.

fAngl: Eingabe des Lamellenwinkels.

bStart: Eine steigende Flanke an diesem Eingang gibt ein aktives Telegramm mit der eingetragenen
Zielposition fPos und dem Lamellenwinkel fAngl aus.

bRstManFnct: Ein TRUE an diesem Eingang löscht das Telegramm am Ausgang (stSunBld.bActv =
FALSE, bActv = FALSE, stSunBld.fPos = 0, stSunBld.fAngl = 0) und es werden keine neuen Werte
durchgereicht. Der Ausgang bActv geht dann ebenfalls auf FALSE.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio  : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eManualActuator;

ePrio: Priorität des Ausgabetelegrammes (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

 VAR_OUTPUT
stSunBld  : ST_BA_SunBld;
bActv     : BOOL;

stSunBld: Ausgabetelegramm, für die Position und den Winkel der Lamelle.

bActv: Steht dieser Ausgang auf TRUE, so wird ein aktives Telegramm ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.10.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.22

FB_BA_SunBldPrioSwi4

Der Funktionsbaustein dient zur Prioritätssteuerung für bis zu 4 Positioniertelegramme (stSunBld_Prio1 ...
stSunBld_Prio4) des Typs ST_BA_SunBld [} 113] aus verschiedenen Steuerbausteinen.

Dabei hat das Telegramm an stSunBld_Prio1 die höchste und das an stSunBld_Prio4 die niedrigste Priorität.
Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. Aktiv bedeutet, dass
innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls kein
Telegramm aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben, d.h. rPos = 0, rAngl = 0, bManUp =
FALSE, bManDwn = FALSE, bManMod = FALSE, bActv = FALSE. Da der Jalousiebaustein
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FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 186] seinerseits nicht auf den
Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also vollständig geöffnet,
gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein Sicherheitsrisiko für die Jalousie
dar.

 VAR_INPUT
stSunBld_Prio1    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio2    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio3    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio4    : ST_BA_SunBld;

stSunBld_PrioN: Zur Auswahl stehende Positioniertelegramme (siehe ST_BA_SunBld [} 113]). Dabei hat
stSunBld_Prio1 die höchste und stSunBld_Prio4 die niedrigste Priorität.

 VAR_OUTPUT
stSunBld     : ST_BA_SunBld;
nActvPrio    : UDINT;

stSunBld: Resultierendes Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

nActvPrio: Aktives Positioniertelegramm. Ist keines aktiv, so wird "0" ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.23

FB_BA_SunBldPrioSwi8

Der Funktionsbaustein dient zur Prioritätssteuerung für bis zu 8 Positioniertelegramme (stSunBld_Prio1 ...
stSunBld_Prio8) des Typs ST_BA_SunBld [} 113] aus verschiedenen Steuerbausteinen.

Dabei hat das Telegramm an stSunBld_Prio1 die höchste und das an stSunBld_Prio8 die niedrigste Priorität.
Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. Aktiv bedeutet, dass
innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls kein
Telegramm aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben, d.h. rPos = 0, rAngl = 0, bManUp =
FALSE, bManDwn = FALSE, bManMod = FALSE, bActv = FALSE. Da der Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 186] seinerseits nicht auf den
Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also vollständig geöffnet,
gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein Sicherheitsrisiko für die Jalousie
dar.

 VAR_INPUT
stSunBld_Prio1    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio2    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio3    : ST_BA_SunBld;
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stSunBld_Prio4    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio5    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio6    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio7    : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio8    : ST_BA_SunBld;

stSunBld_PrioN: Zur Auswahl stehende Positioniertelegramme (siehe ST_BA_SunBld [} 113]). Dabei hat
stSunBld_Prio1 die höchste und stSunBld_Prio8 die niedrigste Priorität.

 VAR_OUTPUT
stSunBld     : ST_BA_SunBld;
nActvPrio    : UDINT;

stSunBld: Resultierendes Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

nActvPrio: Aktives Positioniertelegramm. Ist keines aktiv, so wird "0" ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.24

FB_BA_SunBldScn

Dieser Baustein stellt eine Erweiterung der Handbedienung FB_BA_SunBldSwi [} 209] um eine Szenen-
Speicher- und Aufruf-Funktionalität dar. Damit lässt sich die Jalousieansteuerung FB_BA_SunBldActr [} 195]
bzw. die Rollladenansteuerung FB_BA_RolBldActr [} 186] sowohl im Handbedienmodus ansteuern, als auch
zuvor gespeicherte Positionen (Szenen) direkt anfahren. Es können bis zu 21 Szenen gespeichert werden.

Betrieb

Der Funktionsbaustein steuert über die Befehlseingänge bUp und bDwn den Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. den Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 186] im Handbetrieb an, wobei
bUp Vorrang hat. Die Befehle werden an die jeweiligen Kommandos bManUp und bManDwn des
Positioniertelegramms [} 113] weitergereicht. Ist ein Befehlseingang länger als die eingetragene Zeit
nSwiOvrTi [ms] aktiviert, so geht der entsprechende Steuerbefehl in Selbsthaltung. Ein erneutes Aktivieren
eines Befehlseinganges löscht diese Selbsthaltung wieder.
Eine steigende Flanke an bSavScn speichert die aktuelle Position und den Lamellenwinkel in die unter
nSlcdScn angewählte Szene. Dieser Vorgang ist jederzeit möglich, auch während einer aktiven
Positionierung. Mit bClScn wird die angewählte Szene aufgerufen, das heißt, die gespeicherten Werte von
Position und Winkel angefahren.
Wird der Baustein durch den Eingang bEn = TRUE aktiviert, so wird im Positioniertelegramm das Bit bActv
sofort gesetzt. Damit meldet der Baustein an einem Prioritätsschalter (siehe FB_BA_SunBldTgmSel4 oder
FB_BA_SunBldTgmSel8) seinen Vorrang gegenüber niedrigeren Prioritäten an. Steht nicht der Befehl „Call
Scene“ an (bClScn = TRUE), so wird auch das Bit bManMod im Positioniertelegramm gesetzt, um den
angeschossenen Aktor Bausteinen zu melden, dass diese auf Handbefehle reagieren sollen.
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Bei Deaktivierung des Bausteines durch bEn = FALSE werden beide Bits, bActv und bManMod wieder auf
FALSE gesetzt.

Verknüpfung an Jalousiebaustein

Der Szenenanwahlbaustein kann, wie der "normale" Handbedienbaustein FB_BA_SunBldSwi [} 209],
entweder über eine voran gestellte Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4 bzw.
FB_BA_SunBldPrioSwi8 oder aber direkt an den Jalousiebaustein angeschlossen werden. Die Verbindung
erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113]. Des Weiteren benötigt der
Szenenbaustein die aktuelle Position aus dem Jalousiebaustein der Referenz-Jalousie:

Verwendung einer Prioritätssteuerung:

Direkte Beschaltung:

 VAR_INPUT
bEn            : BOOL;
bUp            : BOOL;
bDwn           : BOOL;
nSwiOvrTi      : UDINT;
nSlcdScn       : UDINT;
bClScn         : BOOL;
bSavScn        : BOOL;
fSpPos         : REAL;
fSpAngl        : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 113] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben - bManMod und bActv stehen
jeweils auf FALSE. Das bedeutet für eine Beschaltung mit Prioritätssteuerung, dass eine andere
Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt. Eine direkte Beschaltung hingegen lässt die Jalousie
direkt auf Position 0, also ganz nach oben fahren, da der Aktorbaustein das Bit bActv selbst nicht auswertet.
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bUp: Befehlseingang Jalousie hoch.

bDwn: Befehlseingang Jalousie herunter.

nSwiOvrTi: Zeit [ms] bis bei dauerhaft aktiviertem Befehlseingang der entsprechende Handbefehl im
Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113] in Selbsthaltung geht. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von
0.

nSlcdScn: Angewählte Szene, welche entweder gespeichert (bSavScn) oder aufgerufen (bClScn) werden
soll. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0 bis BA_Param.nSunPrt_MaxSunBldScn.

bClScn: Angewählte Szene aufrufen.

bSavScn: Angewählte Szene speichern.

fSpPos: Sollposition [%], welche in der gewählten Szene gesichert werden soll. Ist mit der Ist-Position des
Aktorbausteins FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. FB_BA_RolBldActr [} 186] der Referenz-Jalousie/Rolllade zu
verknüpfen, um dadurch eine vorher manuell angefahrene Position speichern zu können. Intern begrenzt auf
Werte von 0 bis 100.

fSpAngl: dto. Lamellenwinkel [°].

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eScene1;

ePrio: Priorität des aktiven Programms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

 VAR_OUTPUT
stSunBld      : ST_BA_SunBld;
bActv         : BOOL;
fActlScnPos   : REAL;
fActlScnAngl  : REAL;

stSunBld: Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 113] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

fActlScnPos: Zeigt die gespeicherte relative Jalousiehöhenposition [%] der aktuell angewählten Szene an.

fActlScnAngl: dto. Lammellenwinkel [°].

Wenn ein Fehler ansteht, wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht [} 157]) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

 /  VAR_IN_OUT
aSunBldScn : ARRAY[0..BA_Param.nSunPrt_MaxSunBldScn] OF ST_BA_SunBldScn;

aSunBldScn: Tabelle mit den Szeneneinträgen vom Typ ST_BA_SunBldScn [} 114].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3.
3.25

FB_BA_SunBldSwi

Mit Hilfe dieses Bausteines lassen sich die Jalousieansteuerung FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. die
Rollladensteuerung FB_BA_RolBldActr [} 186] im Handbedienmodus ansteuern. Die Verbindung erfolgt dabei
über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113] entweder direkt oder mit einer zusätzlichen
Prioritätssteuerung.

Betrieb

Der Funktionsbaustein steuert über die Befehlseingänge bUp und bDwn den Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. den Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 186] im Handbetrieb an, wobei
bUp Vorrang hat. Die Befehle werden an die jeweiligen Kommandos bManUp und bManDwn des
Positioniertelegramms weitergereicht. Ist ein Befehlseingang länger als die eingetragene Zeit nSwiOvrTi [ms]
aktiviert, so geht der entsprechende Steuerbefehl in Selbsthaltung. Ein erneutes Aktivieren eines
Befehlseinganges löscht diese Selbsthaltung wieder.
Wird der Baustein durch den Eingang bEn = TRUE aktiviert, so wird im Positioniertelegramm das Bit bActv
sofort gesetzt. Damit meldet der Baustein am Prioritätsschalter (siehe …) seinen Vorrang gegenüber
niedrigen Prioritäten an. Gleichzeitig wird auch das Bit bManMod im Positioniertelegramm gesetzt, um den
angeschossenen Aktor Bausteinen zu melden, dass diese auf Handbefehle reagieren sollen.

Bei Deaktivierung des Bausteines durch bEn = FALSE werden beide Bits, bActv und bManMod wieder auf
FALSE gesetzt.

Verknüpfung an Jalousiebaustein

Der Handbedienbaustein kann entweder über eine voran gestellte Prioritätssteuerung FB_BA_... oder aber
direkt an den Jalousiebaustein angeschlossen werden. Die Verbindung erfolgt dabei über das
Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113].

Verwendung einer Prioritätssteuerung:
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Direkte Beschaltung:

 VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
bUp             : BOOL;
bDwn            : BOOL;
nSwiOvrTi       : UDINT;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 113] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben - bManMod und bActv stehen
jeweils auf FALSE. Das bedeutet für eine Beschaltung mit Prioritätssteuerung, dass eine andere
Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt. Eine direkte Beschaltung hingegen lässt die Jalousie
direkt auf Position 0, also ganz nach oben fahren, da der Aktor Baustein das Bit bActv selbst nicht auswertet.

bUp: Befehlseingang Jalousie hoch.

bDwn: Befehlseingang Jalousie herunter.

nSwiOvrTi: Zeit [ms] bis bei dauerhaft aktiviertem Befehlseingang der entsprechende Handbefehl im
Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113] in Selbsthaltung geht. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von
0.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eManualActuator;

ePrio: Priorität des aktiven Programms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

 VAR_OUTPUT
stSunBld   : ST_BA_SunBld;
bActv      : BOOL;

stSunBld: Positioniertelegramm (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 113] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.3.
3.26

FB_BA_SunBldTgmSel4

Der Funktionsbaustein dient zur Prioritätssteuerung für bis zu 4 Positioniertelegramme verschiedener
Steuerbausteine (stSunBld_Prio1 ... stSunBld_Prio4) des Typs ST_BA_SunBld [} 113].

Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. Aktiv bedeutet, dass
innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist. Die Priorität ist dabei
innerhalb der Telegrammstruktur als ePrio hinterlegt. Je kleiner der Wert von ePrio ist, desto höher ist die
Priorität.

Bei Telegrammen gleicher Priorität gilt das zuletzt veränderte (last writer wins), ermittelt durch die Variable
nEvtInc.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls ein
Telegramm nicht aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben:
fPos    = 0,
fAngl   = 0,
bManUp  = FALSE,
bManDwn = FALSE,
bManMod = FALSE,
bActv   = FALSE;

Da der Jalousiebaustein FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 186]
seinerseits nicht auf den Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also
vollständig geöffnet, gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein
Sicherheitsrisiko für die Jalousie dar.

 VAR_INPUT
stSunBldTgm_1  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_2  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_3  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_4  : ST_BA_SunBld;

stSunBldTgm_1…stSunBldTgm_4: Telegrammeingänge vom Typ ST_BA_SunBld [} 113].

 VAR_OUTPUT
stSunBld      : ST_BA_SunBld;
nNumActvTgm   : UINT;
ePrioActvTgm  : E_BA_SunBldPrio;

stSunBld: Resulierendes Telegramm vom Typ ST_BA_SunBld [} 113].

nNumActvTgm: Zeigt an, welcher Eingang gültig ist, wenn z.B. stSunBldTgm_3 durchgereicht wird, ist
nNumActvTgm = 3.

Ist nNumActvTgm = 0, so ist kein Telegramm aktiv.

ePrioActvTgm: Dieser Ausgang gibt die Priorität des aktiven Telegramms an (siehe E_BA_SunBldPrio
[} 110]).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.10.0
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7.1.1.1.3.1.3.
3.27

FB_BA_SunBldTgmSel8

Der Funktionsbaustein dient zur Prioritätssteuerung für bis zu 8 Positioniertelegramme verschiedener
Steuerbausteine (stSunBld_Prio1 ... stSunBld_Prio8) des Typs ST_BA_SunBld [} 113].

Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. Aktiv bedeutet, dass
innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist. Die Priorität ist dabei
innerhalb der Telegrammstruktur als ePrio hinterlegt. Je kleiner der Wert von ePrio ist, desto höher ist die
Priorität.

Bei Telegrammen gleicher Priorität gilt das zuletzt veränderte (last writer wins), ermittelt durch die Variable
nEvtInc.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls ein
Telegramm nicht aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben:
fPos    = 0,
fAngl   = 0,
bManUp  = FALSE,
bManDwn = FALSE,
bManMod = FALSE,
bActv   = FALSE;

Da der Jalousiebaustein FB_BA_SunBldActr [} 195] bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 186]
seinerseits nicht auf den Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also
vollständig geöffnet, gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein
Sicherheitsrisiko für die Jalousie dar.

 VAR_INPUT
stSunBldTgm_1  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_2  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_3  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_4  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_5  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_6  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_7  : ST_BA_SunBld;
stSunBldTgm_8  : ST_BA_SunBld;

stSunBldTgm_1…stSunBldTgm_8: Telegrammeingänge vom Typ ST_BA_SunBld [} 113].

 VAR_OUTPUT
stSunBld      : ST_BA_SunBld;
nNumActvTgm   : UINT;
ePrioActvTgm  : E_BA_SunBldPrio;

stSunBld: Resulierendes Telegramm vom Typ ST_BA_SunBld [} 113].

nNumActvTgm: Zeigt an, welcher Eingang gültig ist, wenn z.B. stSunBldTgm_3 durchgereicht wird, ist
nNumActvTgm = 3.

Ist nNumActvTgm = 0, so ist kein Telegramm aktiv.

ePrioActvTgm: Dieser Ausgang gibt die Priorität des aktiven Telegrammes an (siehe E_BA_SunBldPrio
[} 110]).
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.10.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.28

FB_BA_SunBldTwiLgtAuto

Dieser Baustein steuert die Jalousie, wenn die Außenhelligkeit einen Grenzwert unterschritten hat.

Die Dämmerungsautomatik arbeitet mit einer Werte- und einer zeitlichen Hysterese: Unterschreitet der
Außenhelligkeitswert fBrtns [lx] für die Zeit nActvDly [s] den Wert fActvVal [lx], so ist der Baustein aktiv und
wird die an den Eingangsvariablen angegebenen Jalousiepositionen fPosTwiLgt (Höhe [%]) und fAnglTwiLgt
(Lamellenwinkel [°]) am Ausgang im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113] bereitstellen. Überschreitet
die Außenhelligkeit hingegen für die Zeit nDctvDly [s] den Wert fDctvVal [lx], so ist die Automatik nicht mehr
aktiv. Der Aktiv-Merker im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 113] wird zurück und die Positionen für
Höhe und Winkel auf "0" gesetzt. Eine Funktion niedrigerer Priorität kann dann die Steuerung übernehmen.

 VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
fBrtns          : REAL;
fActvVal        : REAL;
fDctvVal        : REAL;
nActvDly        : UDINT;
nDctvDly        : UDINT;
fPosTwiLgt      : REAL; 
fAnglTwiLgt     : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 467]ST_BA_SunBld [} 113] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben und bActv
steht auf FALSE. Das bedeutet, dass über die Prioritätssteuerung eine andere Funktionalität die
Jalousieansteuerung übernimmt.

fBrtns: Außenhelligkeit [lx].

fActvVal: Aktivierungsgrenzwert [lx]. Der Wert fActvVal wird intern begrenzt auf Werte von 0 bis rDctvVal.

fDctvVal: Deaktivierungsgrenzwert [lx]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

nActvDly: Aktivierungsverzögerung [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

nDctvDly: Deaktivierungsverzögerung [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

fPosTwiLgt: Höhenposition der Jalousie [%], wenn die Dämmerungsautomatik aktiv ist. Intern begrenzt auf
Werte von 0 bis 100.

fAnglTwiLgt: Lamellenwinkel der Jalousie [°], wenn die Dämmerungsautomatik aktiv ist.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eGroupTwiLightAuto;
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ePrio: Priorität des aktiven Programms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

 VAR_OUTPUT
stSunBld          : ST_BA_SunBld;
bActv             : BOOL;
nRemTiActv        : UDINT;
nRemTiDctv        : UDINT;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 113] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

nRemTiActv: Zeigt die verbleibende Zeit an nach Unterschreitung des Schaltwertes fActvVal bis zur
Aktivierung der Automatik [s] an. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf
0.

nRemTiDctv: Zeigt die verbleibende Zeit an nach Überschreitung des Schaltwertes fDctvVal bis zur
Abschaltung der Automatik [s] an. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf
0.

Wenn ein Fehler ansteht, wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht [} 157]) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.29

FB_BA_SunBldWndPrtc

Der Funktionsbaustein FB_BA_SunBldWndPrtc behandelt den richtungsabhängigen Windschutz.

Der Witterungsschutz hat bei der Jalousiesteuerung die höchste Priorität (siehe Übersicht [} 157]) und soll
sicherstellen, dass die Jalousie weder durch Eis, noch durch Wind beschädigt wird.

Liegt die gemessene Windgeschwindigkeit für die Zeit nDlyStrmOn [s] über dem Wert fWndSpdStrmOn, so
wird davon ausgegangen, dass ein Sturm unmittelbar bevorsteht. Erst wenn die Windgeschwindigkeit den
Wert fWndSpdStrmOff für die Zeit nDlyStrmOff [s] unterschreitet, gilt der Sturm als abgeflaut und das Fahren
der Jalousie als sicher. Aus Sicherheitsgründen wird auch das Sturm-Ereignis persistent gespeichert. Fällt
die Steuerung also während eines Sturmes aus, so wird nach Wiederanlauf der Steuerung der Ablauf-
Zeitgeber von neuem gestartet.

Bei Windgefahr-Fällen wird die Jalousie in die Schutzposition gefahren die durch fPosProt (Höhenposition
[%]) und fAnglProt (Lamellenwinkel [°]) vorgegeben wird.
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 VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
fWndSpd           : REAL;
fWndSpdStrmOn     : REAL;
fWndSpdStrmOff    : REAL;
nDlyStrmOn        : UDINT;
nDlyStrmOff       : UDINT;
fPosProt          : REAL;
fAnglProt         : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 113] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben und bActv steht auf FALSE. Das
bedeutet, dass über die Prioritätssteuerung eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt.

fWndSpd: Windgeschwindigkeit. Die Einheit der Eingabe ist beliebig, jedoch ist es wichtig, dass es keine
Werte kleiner als 0 gibt, und die Werte mit zunehmender Geschwindigkeit größer werden.

fWndSpdStrmOn: Windgeschwindigkeits-Grenzwert zur Aktivierung des Sturmalarmes. Dieser Wert darf
nicht kleiner als 0 sein und muss oberhalb des Wertes für die Deaktivierung liegen. Anderenfalls wird ein
Fehler ausgegeben. Die Einheit der Eingabe muss die gleiche sein wie die des Eingangs fWndSpd. Ein Wert
größer als dieser Grenzwert löst nach der eingetragenen Zeit nDlyStrmOn den Alarm aus.

fWndSpdStrmOff: Windgeschwindigkeits-Grenzwert zur Deaktivierung des Sturmalarmes. Dieser Wert darf
nicht kleiner als 0 sein und muss unterhalb des Wertes für die Aktivierung liegen. Anderenfalls wird ein
Fehler ausgegeben. Die Einheit der Eingabe muss die gleiche sein wie die des Einganges fWndSpd. Ein
Wert kleiner oder gleich diesem Grenzwert setzt nach der eingetragenen Zeit nDlyStrmOff den Alarm zurück.

nDlyStrmOn: Verzögerungszeit zur Auslösung des Sturmalarmes [s].

nDlyStrmOff: Verzögerungszeit zum Rücksetzen des Sturmalarmes [s].

fPosProt: Höhenposition der Jalousie [%] im Schutzfall.

fAnglProt: Lamellenwinkel der Jalousie [°] im Schutzfall.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio    : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eStorm;

ePrio: Priorität des aktiven Programms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

 VAR_OUTPUT
stSunBld             : ST_BA_SunBld;
bActv                : BOOL;
bStrmAlm             : BOOL;
nRemTiStrmDetc       : UDINT;
nRemTiStrmAlm        : UDINT;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen (siehe ST_BA_SunBld [} 113]).

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 113] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

bStrmAlm: Zeigt den Sturmalarm an.

nRemTiStrmDetc: Im unkritischen Fall zeigt dieser Sekundenzähler konstant die Alarmverzögerungszeit
nDlyStrmOn an. Liegt die gemessene Windstärke fWndSpd über dem Aktivierungsgrenzwert
fWndSpdStrmOn, so werden die Sekunden bis zum Alarm heruntergezählt. Solange kein Herunterzählen der
Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf 0.

nRemTiStrmAlm: Sobald der Sturmalarm ausgelöst wird, zeigt dieser Sekundenzähler zunächst konstant
die Deaktivierungsverzögerungszeit nDlyStrmOff des Sturmalarmes an. Sinkt die gemessene Windstärke
fWndSpd unter den Deaktivierungsgrenzwert fWndSpdStrmOff, so werden die Sekunden bis zur Entwarnung
(bStrmAlm=FALSE) heruntergezählt. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang
auf 0.
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Wenn ein Fehler ansteht, wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht [} 157]) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.3.
3.30

FB_BA_SunPrtc

Der Funktionsbaustein dient zur Blendschutz Steuerung mit Hilfe einer Lamellen-Jalousie.

Der Blendschutz wird durch die Variation des Lamellenwinkels und durch die Position der Jalousiehöhe
realisiert.

Der Lamellenwinkel wird in Abhängigkeit des Sonnenstandes so eingestellt, dass direkte Blendung
unterbunden, aber trotzdem ein maximaler Einfall natürlichen Lichts möglich ist.

Für das Variieren der Jalousiehöhe stehen drei verschieden Betriebsarten zur Verfügung.

1. Die Jalousie fährt bei aktiven Sonnenschutz in eine fest vorgegebene Höhe. Der Wert für die Höhe
wird mit der Variablen fFixPos vorgegeben.

2. Die Position der Jalousie wird in Abhängigkeit des Sonnenstandes variiert. Die Position wird in der
Tabelle (ST_BA_BldPosTab [} 112]) vorgegeben. Siehe auch Beschreibung des FB_BA_BldPosEntry
[} 332].

3. Die Höhe der Jalousie wird anhand der Fenstergeometrie so berechnet, dass die Sonnenstrahlen bis
zu einer vorgegebenen Tiefe in den Raum einfallen. Die Einfalltiefe der Sonnenstrahlen wird mit der
Variablen fMaxLgtIndc definiert.

Damit das Neupositionieren des Lamellenwinkels nicht zu häufig erfolgt, kann mittels der Variablen
nPosIntval [Min] ein Zeitintervall bestimmt werden, innerhalb dessen keine Anpassung des Lamellenwinkels
erfolgt. Um trotzdem eine Blendwirkung auszuschließen, wird der Winkel immer weiter geändert, dass er bis
zum Ablauf des Zeitintervalls ausreicht.

Für die Positionierung der Jalousie und der Einstellung des Lamellenwinkels müssen die folgenden
Bedingungen erfüllt sein.

• 1. Der Eingang bEn muss TRUE sein.
• 2. Die Sonne muss aufgegangen sein. (Elevation > 0)
• 3. Der Baustein ist richtig parametriert (bErr = False)
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 VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
stUTC             : TIMESTRUCT;
nPosIntval        : UDINT;
fDegLngd          : REAL;
fDegLatd          : REAL;
fFcdOrtn          : REAL;
fFcdAngl          : REAL;
fLamWdth          : REAL;
fLamDstc          : REAL;
fFixPos           : REAL;
fMaxLgtIndc       : REAL;
fWdwHght          : REAL;
fDstcWdwFr        : REAL;
stBldPosTab       : ST_BA_BldPosTab;
ePosMod           : E_BA_PosMod := E_BA_PosMod.eFix;

bEn: Wenn dieser Eingang auf FALSE gesetzt wird, ist die Positionierung nicht aktiv, d.h. in der Positionier-
Struktur stSunBld vom Typ ST_BA_SunBld [} 113] wird das aktiv-Bit (bActv) zurückgesetzt und der Baustein
selbst verharrt in einem Stillstands-Modus. Ist der Baustein hingegen aktiviert, so ist das aktiv-Bit auf TRUE
und der Baustein gibt in der Positionierstruktur zu den entsprechenden Zeiten seine Stellwerte durch (fPos,
fAngl).

stUTC: Eingabe der aktuellen Uhrzeit als koordinierte Weltzeit (UTC, Coordinates Universal Time - im
älteren Sprachgebrauch auch GMT, Greenwich-Mean-Time) (siehe TIMESTRUCT). Mit Hilfe des Bausteines
FB_BA_GetTime [} 393] kann diese Zeit aus einem Zielsystem gelesen werden.

Ein Zeitrücksprung von mehr als 300 s führt, wenn die Jalousie nach den o.a. Kriterien in der Sonne
steht und der Blendschutz aktiv ist, zu einer sofortigen Neupositionierung. Diese Funktionalität ist
eingefügt worden, um einen nachvollziehbaren Programmablauf zu gewährleisten.

nPosIntval: Positionierintervall in Minuten - Zeitspanne zwischen zwei Ausgaben von Jalousiestellungen.
Gültiger Bereich: 1 min...720 min.

fDegLngd: Geographische Länge (Längengrad) [°]. Gültiger Bereich: - 180°...180°.

fDegLatd: Geographische Breite (Breitengrad) [°]. Gültiger Bereich: - 90°...90°.

fFcdOrtn: Fassadenausrichtung [°]:

Dabei gilt auf der Nordhalbkugel für die Fassadenausrichtung (Blick aus dem Fenster):

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Nord β=0°
Ost β=90°
Süd β=180°
West β=270°

Für die Südhalbkugel gilt hingegen:

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Süd β=0°
Ost β=90°
Nord β=180°
West β=270°

fFcdAngl: Fassadenneigung [°] (siehe Fassadenneigung [} 161]).

fLamWdth: Breite der Lamellen in mm (siehe Skizze [} 158]).

fLamDstc: Lamellenabstand in mm (siehe Skizze [} 158]).

fFixPos: Fixe (konstante) Jalousiehöhe [0…100 %]. Gültig, wenn ePosMod = ePosModFix (siehe
E_BA_PosMod [} 462]).
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fMaxLgtIndc: Maximal gewünschter Lichteinfall in mm gemessen ab Außenseite der Wand (siehe
Höhenverstellung [} 329]). Mit Hilfe der Parameter fWdwHght und fDstcWdwFlr wird in Abhängigkeit des
Sonnenstandes errechnet, wie hoch die Jalousie stehen muss, damit der Lichteinfall den Wert fMaxLgtIndc
nicht überschreitet. Gültig, wenn ePosMod = ePosModeMaxIncidence (siehe E_BA_PosMod [} 109]).

fWdwHght: Fensterhöhe in mm zur Errechnung des der Jalousiehöhe wenn der Modus des "Maximal
gewünschter Lichteinfalls" gewählt ist.

fDstcWdwFlr: Abstand Boden - Fenstersims in mm zur Errechnung des der Jalousiehöhe wenn der Modus
des "Maximal gewünschter Lichteinfalls" gewählt ist.

stBldPosTab: Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4 parametrierbar, aus denen dann durch lineare
Interpolation eine Jalousieposition in Abhängigkeit des Sonnenstandes gegeben wird. Gültig, wenn
ePosMod = ePosModFix (siehe E_BA_PosMod [} 109]). Weitere Beschreibung siehe FB_BA_BldPosEntry
[} 332].

ePosMod: Auswahl des Positioniermodus (siehe E_BA_PosMod [} 109]).

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
ePrio         : E_BA_SunBldPrio := E_BA_SunBldPrio.eSunProtection;
fAnglLmtUp    : REAL;

ePrio: Priorität des aktiven Programms (siehe E_BA_SunBldPrio [} 110]).

fAnglLmtUp: Lamellen müssen nicht über 0° geöffnet werden.

 VAR_OUTPUT
stSunBld     : ST_BA_SunBld;
bActv        : BOOL;
bErr         : BOOL;
sErrorDescr  : T_MAXSTRING;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen (ST_BA_SunBld [} 113]).

bActv: Der Baustein ist im aktiv-Zustand, das heißt, es liegt kein Fehler an, der Baustein ist freigegeben und
der Sonnenstand befindet sich im eingetragenen Fassadenbereich (die Fassade wird beschienen).

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.
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Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die Dauer des Positionierintervalls ist kleiner oder gleich Null oder überschreitet 720 min.
02: Fehler: Der eingetragene Längengrad ist nicht im gültigen Bereich von -180°…180°.
03: Fehler: Der eingetragene Breitengrad ist nicht im gültigen Bereich von -90°…90°.
04: Fehler: Der eingetragene Wert für die Fassadenneigung fFcdAngl ist außerhalb des gültigen Bereiches
von -90°…90°.
05: Fehler: Der Wert für den Lamellenabstand (fLamDstc) ist größer oder gleich dem Wert für die
Lamellenbreite (fLamWdth). Dies stellt keine "gültige" Jalousie dar, da die Lamellen nicht vollständig
schließen könnten. Mathematisch gesehen würde dieses zu Fehlern führen.
06: Fehler: Der eingetragene Wert für die Lamellenbreite fLamWdth ist gleich Null.
07: Fehler: Der eingetragene Wert für den Lamellenabstand fLamDstc ist gleich Null.
08: Fehler: Der eingetragene Wert für die fixe Jalousiehöhe (fFixPos) ist größer als 100 oder kleiner als 0.
Gleichzeitig ist Positionierung "fixe Jalousiehöhe" angewählt – ePosMod = ePosModFix.
09: Fehler: Das Bit "Werte gültig" (bVld) in der Positioniertabelle stBldPosTab ist nicht gesetzt - ungültige
Werte: siehe FB_BA_BldPosEntry. Gleichzeitig ist Positionierung "Tabelle" angewählt – ePosMod =
ePosModTab.
10: Fehler: Der eingetragene Wert für den maximal gewünschten Lichteinfall fMaxLgtIndc ist kleiner oder
gleich Null. Gleichzeitig ist Positionierung "maximaler Lichteinfall" angewählt – ePosMod =
ePosModMaxIndc.
11: Fehler: Der eingetragene Wert für die Fensterhöhe fWdwHght ist kleiner oder gleich Null. Gleichzeitig ist
Positionierung "maximaler Lichteinfall" angewählt – ePosMod = ePosModMaxIndc.
12: Fehler: Der eingetragene Abstand Fensterunterkante zu Boden fDstcWdwFlr ist kleiner Null. Gleichzeitig
ist Positionierung "maximaler Lichteinfall" angewählt – ePosMod = ePosModMaxIndc.
13: Fehler: nicht gültiger Positioniermodus am Eingang ePosMod eingetragen.

Wenn ein Fehler ansteht, wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht [} 157]) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.4 System

7.1.1.1.3.1.4.
1

FB_BA_CnvtTiSt

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_CnvtTiSt können die einzelnen Bestandteile einer Zeitstruktur zu einer
Struktur zusammengefasst werden.
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Der Baustein verfügt über keine Überprüfung fehlerhafter Eingaben, wie z.B. eine Stundeneingabe
von 99. Diese Überprüfung erfolgt sinnvollerweise in den angeschlossenen Bausteinen, die
ihrerseits die Zeitstruktur ohnehin überprüfen müssen. Die zulässigen Grenzen werden hier jedoch
bei der Variablenerläuterung aufgezeigt.

 VAR_INPUT
nYear         : WORD;
nMonth        : WORD;
nDay          : WORD;
nHour         : WORD;
nMinute       : WORD;
nSecond       : WORD;
nMilliseconds : WORD;

nYear: Das Jahr (1970…2106).

nMonth: Der Monat (1…12).

nDay: Der Tag im Monat (1…31).

nHour: Die Stunde (0…23).

nMinute: Die Minuten (0…59).

nSecond: Die Sekunden (0…59).

nMilliseconds: Die Millisekunden (0…999).

 VAR_OUTPUT
bNewData  : BOOL;
stTi      : TIMESTRUCT;

bNewData: Der Ausgang ist in dem Zyklus TRUE, in dem sich die Eingangsvariablen verändert haben.

stTi: Ausgabe Zeitstruktur (siehe TIMESTRUCT)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.4.
2

FB_BA_ExtTiSt

Der Funktionsbaustein FB_BA_ExtTiSt löst eine Zeitstruktur in die verschiedenen Bestandteile auf, um sie
so etwa für Zeitbedingungen nutzbar zu machen.
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 VAR_INPUT
tTi      : TIMESTRUCT;

tTi: Eingabe Zeitstruktur (siehe TIMESTRUCT)

 VAR_OUTPUT
nYear          : WORD;
nMonth         : WORD;
nDayOfWeek     : WORD;
nDay           : WORD;
nHour          : WORD;
nMinute        : WORD;
nSecond        : WORD;
nMilliseconds  : WORD;

nYear: Das Jahr (1970…2106).

nMonth: Der Monat (1…12).

nDayOfWeek: Der Wochentag (0 (So)…0 (Sa)).

nDay: Der Tag im Monat (1…31).

nHour: Die Stunde (0…23).

nMinute: Die Minuten (0…59).

nSecond: Die Sekunden (0…59).

nMilliseconds: Die Millisekunden (0…999).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.4.
3

FB_BA_GetTime

Mit diesem Funktionsbaustein kann eine interne Uhr (Real Time Clock RTC) in der TwinCAT SPS realisiert
werden. Die RTC-Uhr wird mit der Freigabe des Funktionsbausteines über bEn mit der aktuellen NT-
Systemzeit initialisiert. Es wird ein Systemtakt der CPU benutzt, um die aktuelle RTC-Zeit zu berechnen. Der
Funktionsbaustein muss in jedem Zyklus der SPS einmal aufgerufen werden, damit die aktuelle Zeit
berechnet werden kann. Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz der Funktionsbausteine
NT_GetTime, FB_GetTimeZoneInformation und RTC_EX2 aufgerufen. Die Ausgabe der Zeit erfolgt an den
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Ausgängen tSysTi für die gelesene Systemzeit und tUtc für die koordinierte Weltzeit (Coordinated Universal
Time). Diese wird intern aus der Systemzeit und der Zeitzone ermittelt. Ist die Systemzeit und/oder die
Zeitzone fehlerhaft eingegeben worden, so wird auch die UTC-Zeit nicht richtig sein.

Die Systemzeit wird über den einzustellenden Timer nUpdRTC [s] zyklisch ausgelesen und damit die interne
RTC-Uhr synchronisiert. In demselben Zyklus werden auch die Zeitinformationen (Zeitzone,
Zeitverschiebung zu UTC und Sommer-/ Winterzeit) ausgelesen. Der Ausgang nRemTiUpd zeigt die
verbleibenden Sekunden bis zum nächsten Lesezyklus. Die ausgegebenen Zeitstrukturen dtSysTi und dtUtc
können mit Hilfe des Bausteines FB_BA_ExtTiSt weiter in die Bestandteile - Tag, Monat, Stunde, Minute etc.
- aufgelöst werden.

Information zum Lese-/Wartezyklus
Während des Lesezyklus fallen die Ausgänge bRdySysTi und bRdyTiZoInfo auf FALSE, der
Enumerator eTiZId zeigt 0 = eTimeZoneID_Unknown. Wurde erfolgreich gelesen, so gehen die
Ausgänge wieder auf TRUE bzw. zeigen die jeweilige Information Sommer- oder Winterzeit an,
sofern sie verfügbar ist. War das Lesen nicht erfolgreich - es wird intern 5s lang auf eine Antwort
gewartet - so bleiben die Ausgänge auf FALSE bzw. 0 stehen und ein erneuter Wartezyklus bis
zum nächsten Lesezyklus wird gestartet. Im Fehlerfall wird die interne RTC-Uhr zwar nicht
synchronisiert und kann immer noch eine richtige Zeit anzeigen, die Zeitinformationen jedoch
können fehlerhaft sein und damit auch die UTC-Zeit. Fehler während des Lesezyklus schlagen sich
in jedem Fall in der Anzeige an bErr und sErrDescr nieder. Der Countdown-Ausgang nRemTiUpd
wird erst dann neu gestartet, wenn der Wartezyklus beginnt.

 VAR_INPUT
bEn            : BOOL;
tNetId         : T_AmsNetId;;
nUpdRtc        : UDINT;
bUpdRtc        : BOOL;

bEn: Freigabe des Bausteins. Ist bEn = TRUE, so wird die RTC-Uhr mit der NT-Systemzeit initialisiert.

tNetId: Hier kann die AmsNetId (siehe T_AmsNetId) des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen
NT-Systemzeit als Zeitbasis gelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring
angegeben werden.

nUpdRtc: Zeitangabe [s], mit der die RTC-Uhr mit der NT-Systemzeit regelmäßig synchronisiert wird. Diese
Zeitangabe Dieser Wert wird intern auf ein Minimum von 5s begrenzt, um die Abarbeitung der internen
Bausteine zu gewährleisten.

bUpdRtc: Parallel zu der Zeitangabe nUpdRtc kann die RTC-Uhr über eine positive Flanke an diesem
Eingang synchronisiert werden.

 VAR_OUTPUT
bRdySysTi         : BOOL;
bRdyTiZoInfo      : BOOL;
bRdyRTC           : BOOL;
nRemTiUpd         : UDINT;
tSysTi            : TIMESTRUCT;
tUTC              : TIMESTRUCT;
dtSysTi           : DT;
dtUTC             : DT;
nCurrentTime_ms   : UDINT
eTiZId            : E_TimeZoneID;
bErr              : BOOL;
sErrDescr         : T_MAXSTRING;

bRdySysTi: Die Systemzeit wurde erfolgreich aus dem Zielsystem gelesen.

bRdyTiZoInfo: Die zusätzlichen Zeitinformationen (Zeitzone, Zeitverschiebung zu UTC und Sommer-/
Winterzeit) wurden erfolgreich gelesen.

bRdyRTC: Wurde der Funktionsbaustein mindestens einmal initialisiert, so wird dieser Ausgang gesetzt. Ist
dieser Ausgang gesetzt, dann sind die Werte für das Datum, Uhrzeit und Millisekunden an den Ausgängen
gültig.
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nRemTiUpd: Countdown zur nächsten Synchronisation bzw. Aktualisierung der Zeitinformationen.

stSysTi: Systemzeit des ausgelesenen Zielsystems (siehe TIMESTRUCT). Die Zeitstruktur kann mit Hilfe
des Bausteines FB_BA_ExtTiSt weiter in die Bestandteile - Tag, Monat, Stunde, Minute etc. - aufgelöst
werden. Hinweis: Ist der Baustein nicht aktiviert (bEn = FALSE), so zeigen der Ausgang stSysTi in seinen
Teilelementen (Tag Monat, etc.) jeweils 0 an.

tUTC: Koordinierte Weltzeit (siehe TIMESTRUCT). Diese wird intern aus der Systemzeit und den gelesenen
Zeitinformationen des Zielsystems ermittelt. Die Zeitstruktur kann mit Hilfe des Bausteines FB_BA_ExtTiSt
weiter in die Bestandteile - Tag, Monat, Stunde, Minute etc. - aufgelöst werden. Hinweis: Ist der Baustein
nicht aktiviert (bEn=FALSE), so zeigen der Ausgang tUTC in seinen Teilelementen (Tag Monat, etc.) jeweils
0 an.

dtSysTi / dtUTC:  Wie stSysTi / stUTC, jedoch im DATE-AND-TIME-Format: Jahr-Monat-Tag-Stunden-
Minuten-Sekunden. Hinweis: Ist der Baustein nicht aktiviert (bEn = FALSE), so zeigen die Ausgänge dtSysTi
und dtUTC jeweils DT#1970-01-01-00:00 an, da dies die Untergrenze ist und es den Nullen in der
Strukturdarstellung von dtSysTi / dtUTC entspricht.

nCurrentTime: Aktuelle Tageszeit [ms].

eTiZId: Enumerator zur Sommer-/ Winterzeitinformation (siehe E_TimeZoneID).

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: ADS-Fehler beim Lesen der Zeit (NT_GetTime). Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
02: Warnung: ADS-Fehler beim Lesen der Zeitzoneninformation (FB_GetTimeZoneInformation). Es wird die
ADS-Fehlernummer angegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.4.
4

FB_BA_SetTime

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_SetTime kann die lokale NT-Systemzeit und das Datum eines TwinCAT-
Systems gesetzt werden (die lokale NT-Systemzeit wird in der Taskleiste eingeblendet). Die Systemzeit wird
über die Struktur tSysTi vorgegeben.
Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz des Funktionsbausteins NT_SetLocalTime aus der
TcUtilities-Bibliothek aufgerufen.

Die lokale NT-Systemzeit können Sie auch mit der Hilfe des SNTP-Protokolls mit einer Referenzzeit
synchronisieren. Mehr Informationen dazu finden Sie im Beckhoff Information System unter:
Beckhoff Information System > Embedded-PC > Betriebssysteme > CE > SNTP: Simple Network
Time Protocol
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 VAR_INPUT
bSet         : BOOL;
tNetId       : T_AmsNetId;
tSysTi       : TIMESTRUCT;
nTiOut       : UDINT;

bSet: Aktivierung des Funktionsbausteins mit einer steigenden Flanke.

tNetId: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen lokale NT-Systemzeit
gesetzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring tNetId := ''; angegeben werden (siehe
T_AmsNetId).

tSysTi: Struktur mit der neuen lokalen NT-Systemzeit (siehe TIMESTRUCT). Ist die Zeit als Struktur nicht
vorhanden, so empfiehlt sich die Verwendung des Bausteines FB_BA_CnvtTiSt [} 219], welcher die
Teilvariablen von Datum und Uhrzeit in einer Struktur zusammenführt.

nTiOut: Gibt die Timeout-Zeit [s] an, die bei der Ausführung nicht überschritten werden darf.

 VAR_OUTPUT
bBusy           : BOOL;
bError          : BOOL;
sErrorDescr     : T_MAXSTRING;

bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins über eine steigende Flanke an bSet wird dieser
Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn entweder die zu übertragene Systemzeit fehlerhaft
ist oder aber ein ADS-Fehler in der Übertragung stattfindet.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.
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Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Jahr
02: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monat
03: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monatstag
04: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Stunde
05: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Minute
06: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Sekunde
07: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Millisekunde
08: Warnung: Ein ADS-Fehler ist während des Setzens der Zeit aufgetreten (NT_SetLocalTime). Es wird die
ADS-Fehlernummer angegeben.

Grenzen der Zeitvorgabe

Die angelegte Zeitstruktur stSysTi wird bausteinintern auf Grenzen geprüft (siehe TIMESTRUCT)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.4.
5

FB_BA_WrtPersistDat

Der Baustein FB_BA_WrtPersistDat speichert bei Aktivierung zunächst die persistenten Daten in die
Port_xxx.bootdata-Datei. Dabei muss nicht explizit angegeben werden, auf welchem Port bzw.
Laufzeitsystem sich die PLC befindet – dieses wird intern ermittelt. Sind die Daten geschrieben worden, so
wird der Inhalt der Datei Port_xxx.bootdata in die Sicherungsdatei Port_xxx.bootdata-old kopiert. Damit sind
beide Dateien immer gleich gehalten und im Fall, dass die Original-Datei mit den persistenten Daten nicht
lesbar sein sollte, enthält die Sicherungskopie, welche dann gelesen wird, dieselben Daten.

Dazu muss in jedem Fall das Häkchen bei „Clear Invalid Persistent Data“ entfernt sein (siehe
Beschreibung persistentes Datenhandling unter TwinCAT3).

Der Baustein lässt sich über zwei Arten starten:

Über eine positive Flanke an dem Eingang bStt, sofern der Baustein sich nicht in der eingestellten
Aufstartphase befindet.

Initial nach Ablauf der Aufstartphase nach einem Reset bzw. TwinCAT-Restart. Die Dauer wird an nInitSttDly
in Sekunden eingestellt. Ist dort eine “0” eingetragen, so ist die Dauer der Aufstartphase 0 und ein initiales
Ausführen des Bausteines wird übergangen.

Während der Aufstartphase werden keine Befehle an bStt entgegengenommen.

Treten Fehler beim Lesen, Schreiben, Öffnen oder Schließen der Dateien auf, so wird dies mit einer
entsprechenden Fehlermeldung an bErr/sErrDescr angezeigt. Nach einer intern fest eingestellten Wartezeit
von 2 Sekunden versucht der Baustein selbsttätig den Befehl (Lesen, Schreiben, Öffnen oder Schließen)
erneut auszuführen.

Es empfiehlt sich daher die Fehlerausgänge im Auge zu behalten bzw. diese auszuwerten.
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Des Weiteren ist darauf zu achten, ob beim TwinCAT-Neustart bzw. nach einem Reset die Backup-Datei der
persistenten Daten geladen wurde. Das deutet nämlich darauf hin, dass die Originaldatei nicht lesbar und
die Speicherkarte des Controllers defekt ist. Dieses kann für jedes Laufzeitsystem mit der boolschen
Zuweisung von TwinCAT_SystemInfoVarList._AppInfo.OldBootData (siehe PlcAppSystemInfo) abgefragt
werden.

Beispiel in ST:

Beispiel in CFC:

HINWEIS
Datei-Handle-Konflikte
Es ist darauf zu achten, dass nur dieser Baustein und auch nur eine Instanz von ihm auf die persistenten
Daten zugreifen. Öffnen mehrere Bausteine eine Datei und schließen sie nicht wieder, kann es zu
unvorhergesehenen Datei-Handle-Konflikten kommen, welche nicht abgefangen werden können. Die
persistenten Daten werden dann nicht mehr in der xxx.bootdata-Datei aktualisiert.

Beschreibung persistentes Datenhandling unter TwinCAT 3

TwinCAT speichert bei jedem geordneten Herunterfahren, das heißt beim Wechsel vom Run- in den Config-
oder Stop-Modus, für jedes Laufzeitsystem (Runtime) die persistenten Daten in eine Datei.

Der Name der Datei besteht aus der ADS-Portbezeichnung des Laufzeitsystems mit der
Dateiendung .bootdata, z. B.: Port_851.bootdata und wird im TwinCAT-Verzeichnis unter
TwinCAT\3.1\Boot\PLC abgespeichert.

Bei einem erneuten Start des Systems, d.h. bei einem Wechsel in den Run-Modus wird diese Datei gelesen
und danach als Port_xxx.bootdata-old gespeichert.

Existiert die Datei Port_xxx.bootdata-old bereits, so wird diese überschrieben.

Die ursprüngliche Datei Port_xxx.bootdata besteht nun nicht mehr. Sie wird erst wieder bei einem Wechsel
in den Stop-Modus automatisch oder durch den Baustein FB_WritePersistentData aus der TC2_Utilities-
Bibliothek neu angelegt.

Dieses Verhalten gilt jeweils für jedes Laufzeitsystem – jedes hat seine „eigenen“ Dateien mit persistenten
Daten.

Ist bei einem Neustart des TwinCAT-Systems die Datei defekt, greift das System automatisch auf die
Sicherungsdatei Port_xxx.bootdata-old zurück. Dieses Verhalten gilt aber nur, wenn unter den Laufzeit-
Einstellungen das Häkchen Clear Invalid Persistent Data abgewählt ist. Ist es angewählt und die
Originaldatei ist defekt, so werden keine Daten gelesen.
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Der andere Fall, unter denen auf Sicherungsdatei Port_xxx.bootdata-old zurückgegriffen wird ist, wenn der
Controller spannungslos gemacht wird. Auch in diesem Fall werden die gerade gültigen persistenten Daten
nicht in Port_xxx.bootdata abgespeichert. Dem System stehen dann bei einem erneuten Start nur die alten
Daten zur Verfügung, es sei denn, vor dem Abschalten ist durch den Baustein FB_WritePersistDat eine
aktuellere Datei erzeugt worden.
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 VAR_INPUT
bStt                : BOOL;
nInitSttDly         : UDINT;
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bStt: Eine steigende Flanke an diesem Eingang startet den Baustein, sofern er sich nicht in der
Aufstartphase befindet.

nInitSttDly: Aufstartphase nach einem Reset bzw. TwinCAT-Restart. Die Dauer wird in Sekunden
eingestellt. Nach Ablauf der Aufstartphase wird der Baustein einmal automatisch gestartet. Während der
Aufstartphase werden keine Befehle für bStt entgegengenommen. Ist eine „0“ an nInitSttDly eingestellt, so
wird die Aufstartphase übersprungen. Dieser Eingang ist mit 10 s vorparametriert.

 VAR_OUTPUT
bBusy                   : BOOL;
nRemTiInitSttDly        : UDINT;
bErr                    : BOOL;
sErrDescr               : T_MaxString;

bBusy: Der Baustein befindet sich in seiner Ausführung.

nRemTiInitSttDly: Countdown der eingestellten Aufstartphase.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die Nummer des von der SPS ausgegebenen ADS-Ports ist „0“
02: Warnung: Fehler beim Schreiben der Schreiben der Persistenten Daten über den internen Baustein
FB_WritePersistentData. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
03: Warnung: Fehler beim Öffnen der Backup-Datei (xxx.bootdata-old) über den internen Baustein
FB_FileOpen. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
04: Warnung: Fehler beim Lesen der Original-Datei (xxx.bootdata) über den internen Baustein
FB_FileRead. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
05: Warnung: Fehler beim Schreiben in die Backup-Datei (xxx.bootdata-old) über den internen Baustein
FB_FileWrite. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
06: Warnung: Fehler beim Schließen der Original-Datei (xxx.bootdata) über den internen Baustein
FB_FileClose. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
07: Warnung: Fehler beim Schließen der Backup-Datei (xxx.bootdata-old) über den internen Baustein
FB_FileClose. Zusätzlich dessen Fehlernummer.

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5 Universal

7.1.1.1.3.1.5.
1

Aktoren

7.1.1.1.3.1.5.
1.1

FB_BA_Actuator_3Point
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Der Funktionsbaustein dient der Steuerung eines 3-Punkt-Aktuators z. B. einer 3-Punktklappe oder eines 3-
Punkt-Ventils.

Am Ausgang bOpen wird der Befehl zum Auffahren des Aktors angeschlossen.

Am Ausgang bClose wird der Befehl zum Zufahren des Aktors angeschlossen.

Im Automatikbetrieb (nOpMode = 0) werden die Stellbefehle von bCmdOpen und bCmdClose direkt an die
Ausgänge bOpen und bClose weitergeleitet.

Mit Hilfe des Eingangs nOpMode wird die Betriebsart des 3-Punkt-Aktors bestimmt:

• 0 = Automatik
• 1 = Stop (bOpen = bClose = FALSE)
• 2 = Zu
• 3 = Auf

 VAR_INPUT
bEn         : BOOL;
bAutoOpen   : BOOL;
bAutoClose  : BOOL;
nOpMode     : UDINT

bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins.

bAutoOpen: Befehl zum Auffahren des Aktors.

bAutoClose: Befehl zum Zufahren des Aktors.

nOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Stopp (bOpen = bClose = FALSE), 2 = Zu, 3 = Auf)

 VAR_OUTPUT
bOpen   : BOOL;
bClose  : BOOL;

bOpen: Steuerausgang öffnen.

bClose: Steuerausgang schließen.

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5.
1.2

FB_BA_Anlg3Pnt

Der Funktionsbaustein ist für die Ansteuerung von Dreipunktstellantrieben zur Betätigung von Ventilen oder
Klappen vorgesehen.
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Ein stetiges Stellsignal für die Positionierung eines Stellantriebs wird in die binären Befehle für das Auf- und
Zufahren umgewandelt.

Ist die Abweichung zwischen dem Positionssollwert fIn und dem errechneten Positionsistwert fPos des
Stellorgans größer als der eingestellte Schwellwert fHys / 2, dann beginnt der Funktionsbaustein abhängig
von dem Betrag der Regelabweichung durch Schalten der Ausgänge bOpn oder bCls die Position zu
korrigieren:

bOpn bCls
fIn - fPos > fHys / 2 TRUE FALSE
fIn - fPos < - fHys / 2 FALSE TRUE

Erreicht der Baustein durch einen entsprechenden Eingangswert fIn eine Endlage fOut = 0 oder fOut = 100,
so bleibt der entsprechende Schaltausgang dauerhaft gesetzt, um diese Endlage auch am Ventil bzw. der
Klappe sicher zu erreichen:

bOpn bCls
fOut = 0 FALSE dauerhaft TRUE
fOut = 100 dauerhaft TRUE FALSE

Eine eventuelle Abschaltung des Dauersignals muss durch äußere Programmierung des Anwenders
erfolgen.

Die Eingabe fIn wird intern automatisch auf den Bereich von 0…100 % begrenzt.

Dies gilt ebenfalls für die Eingaben fHys und fRefVal. Die Verfahrzeiten nTiCls sowie nTiOpn sind beide
nach unten hin auf 10 (Millisekunden) begrenzt.

Eine steigende Flanke an bRef löst einen Referenzierbefehl (Setzen der errechneten Ist Position auf
fRefVal) aus.

Falls der Antrieb über Endlagenschalter verfügt, können diese auch direkt mittels Digitaleingang erfasst und
zur Referenzierung an bRef verwendet werden.

 VAR_INPUT
fIn         : REAL;
fHys        : REAL;
nTiCls      : UDINT;
nTiOpn      : UDINT;
bRef        : BOOL;
fRefVal     : REAL;
bCloseInit  : BOOL;

fIn: Sollwert für die Position des Stellantriebs [0…100 %]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

fHys: Hysterese für die Position des Stellantriebs [0…100 %]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

nTiCls: Fahrzeit des Stellantriebs von auf nach zu [ms]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

nTiOpn: Fahrzeit des Stellantriebs von zu nach auf [ms]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

bRef: Flanke referenziert den internen Positionsspeicher des Antriebs auf Wert von fRefVal [0…100 %].

fRefVal: Wert für die Referenzierung des Stellantrieb mit bRef [0…100 %]. Intern begrenzt auf Werte von 0
bis 100.

bCloseInit: Wenn dieser Eingang TRUE ist, dann ist der Ausgang bCls für die Zeit udiTiOpn_ms TRUE

 VAR_OUTPUT
bCls    : BOOL;
bOpn    : BOOL;
fPos    : REAL;

bCls: Ausgang für das Zufahren des Stellantriebs.
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bOpn: Ausgang für das Auffahren des Stellantriebs.

fPos: aktuelle errechnete Position des Stellantriebs [0…100 %].

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5.
1.3

FB_BA_AntBlkg

Dieser Funktionsbaustein verhindert das Blockieren von Pumpen oder Stellantrieben nach längeren Zeiten
ohne Bewegung durch die Ausgabe eines Einschaltimpulses.
Eine Impulsausgabe erfolgt generell nur, wenn der Funktionsbaustein an bEn frei geschaltet ist.

Die maximale Dauer des Stillstands bis zur Ausgabe eines Impulses wird durch den Wert der Variable
nOffMin bestimmt. Zur Erfassung der Stillstandzeit muss der Eingang bFdb mit der Betriebsrückmeldung des
Aggregates verbunden werden. Die Länge des Impulses wird mit der Variablen nImplLngt parametriert. Für
diese Funktion muss die Betriebsart E_BA_AntBlkgMode.eOffTime [} 111] eingestellt sein.

Falls der Blockierschutz-Impuls nicht in Abhängigkeit der Stillstandszeit, sondern zyklisch von einem
Zeitschaltplan ausgehen sollen, ist hierfür der Eingang bExtReq zu verwenden. Bei einer steigenden Flanke
an bExtReq wird unmittelbar ein Impuls an bQ ausgegeben. Für diese Funktion muss die Betriebsart
E_BA_AntBlkgMode.eExternalRequest [} 111] eingestellt sein.

 VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
bFdb              : BOOL;
bExtReq           : BOOL;
bLock             : BOOL;
nOffMin           : UDINT;
nImplLngt         : UDINT;

bEn: bEn ist die allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Wenn bEn FALSE ist, so ist der
Meldeausgang bQ ebenfalls FALSE.

bFdb: Eingang zum Anschluss des Feedbacksignals eines Motors oder Ventils. Dieser Eingang wird nur in
der Betriebsart E_BA_AntBlkgMode.eOffTime berücksichtigt.

bExtReq: Aktiv in der Betriebsart E_BA_AntBlkgMode.eExternalRequest.

Externe Anforderung eines Impulses zum Beispiel von einem Zeitschaltplan.

Mit einer steigenden Flanke wird der Blockierschutz-Impuls gestartet.

bLock: Aktiv in den Betriebsarten E_BA_AntBlkgMode.eExternalRequest oder
E_BA_AntBlkgMode.eOffTime.

Um zu verhindern, dass z.B. die Pumpe und das Ventil eines Erhitzers gleichzeitig einen Puls bekommt, wird
die Ausgabe des Pulses immer so lange unterdrückt, bis bLock wieder FALSE ist.

Wird bLock während der Ausgabe eines Blockierschutz-Pulses TRUE, dann wird der Blockierschutz-Impuls
unterbrochen. Nachdem bLock wieder FALSE ist, wird der Blockierschutz-Impuls neu gestartet.
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nOffMin: Mindestausschaltzeit des Aktors ohne Bewegung des Motors oder Ventils [s].

nImplLngt: Länge des Blockierschutz-Impulses [s] an bQ.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
eMode    : E_BA_AntBlkgMode := E_BA_AntBlkgMode.eOffTime;

eMode: Eingabe der Betriebsart des Funktionsbausteines (siehe E_BA_AntBlkgMode [} 111]).

E_BA_AntBlkgMode.eOff - die Betriebsart eOff ist vergleichbar mit dem Eingang bEn. Ist diese Betriebsart
aktiv, so ist der Impulsausgang bQ FALSE.

E_BA_AntBlkgMode.eExternalRequest - Externe Anforderung eines Impulses zum Beispiel von einem
Zeitschaltplan. Mit einer steigenden Flanke wird der Blockierschutz-Impuls gestartet.

E_BA_AntBlkgMode.eOffTime - Mindestausschaltzeit des Aktors ohne Bewegung des Motors oder Ventils
(bFdb = FALSE). Nach Ablauf des Timers wird der Blockierschutz-Impuls gestartet.

 VAR_OUTPUT
bQ                 : BOOL;
nRemOffMin         : UDINT;
nRemImplLngt       : UDINT;

bQ: Ausgang zur Ausgabe des Blockierschutz-Impulses.

nRemOffMin: Verbleibende Zeit [s] bis zur Ausgabe des nächsten Impulses bei andauerndem Stillstand.

nRemImplLngt: Verbleibende Restzeit [s] des Impulses an bQ.

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5.
1.4

FB_BA_Motor1St

Funktionsbaustein zur Steuerung eines einfachen einstufigen Motors.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Motors.

Über den Eingang nOpMode wird die Betriebsart des Motors eingestellt:

• 0 = Automatik
• 1 = Hand Aus
• 2 = Hand Ein

Im Automatikbetrieb (nOpMode = 0) lässt sich der Motor über den Eingang bAuto bedienen (bAuto = bQ
=TRUE).

An bDst wird die Sammlung aller möglichen Störungen eines Motors angeschlossen.
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 VAR_INPUT
bEn       : BOOL;
bAuto     : BOOL;
bDst      : BOOL;
nOpMode   : UDINT;

bEn: Freigabe Motor.

bAuto: Anforderung des Aktors im Automatikbetrieb (nOpMode = 0).

bDst: Eingang zur Sammlung der möglichen Motorstörungen.

nOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Hand Aus, 2 = Hand Ein).

 VAR_OUTPUT
bQ  : BOOL;

bQ: Steuerausgang.

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5.
1.5

FB_BA_Motor2St

Funktionsbaustein zur Steuerung eines einfachen zweistufigen Motors.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Motors.

Über den Eingang nOpMode wird die Betriebsart des Motors eingestellt:

• 0 = Automatik
• 1 = Hand Aus
• 2 = Hand Stufe 1
• 3 = Hand Stufe 2

Im Automatikbetrieb (nOpMode = 0) lässt sich die gewünschte Stufe über die Eingänge bAutoSt1 (Stufe 1)
und bAutoSt2 (Stufe 2) einstellen.

An bDst wird die Sammlung aller möglichen Störungen eines Motors angeschlossen.

 VAR_INPUT
bEn       : BOOL;
bAutoSt1  : BOOL;
bAutoSt2  : BOOL;
bDst      : BOOL;
nOpMode   : UDINT;

bEn: Freigabe Motor.

bAutoSt1: Anforderung des Aktors auf Stufe 1 im Automatikbetrieb (nOpMode = 0).
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bAutoSt2: Anforderung des Aktors auf Stufe 2 im Automatikbetrieb (nOpMode = 0).

bDst: Eingang zur Sammlung der möglichen Motorstörungen.

nOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Hand Aus, 2 = Hand Stufe 1, 3 = Hand Stufe 2).

 VAR_OUTPUT
bQ1  : BOOL;
bQ2  : BOOL;

bQ1: Steuerausgang Stufe 1.

bQ2: Steuerausgang Stufe 2.

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5.
1.6

FB_BA_MotorStpCtrl

Der Funktionsbaustein FB_BA_MotorStpCtrl dient zur Steuerung von mehrstufigen Antrieben. Gestartet wird
immer in Stufe 1 und je nach Anforderung durch nValue wird schrittweise in die nächsthöheren Stufen
geschaltet. Das Hoch - und Runterschalten in die einzelnen Stufen wird durch die 3 Zeitangaben
nStepUpDly, nStepDwnDly und nChangOverTime beeinflusst.

Bei einem Neustart oder durch Wegnahme der Freigabe ist ein Neuanlauf des Antriebs für die Zeitdauer von
(nOut * nStepDwnDly) gesperrt. Angezeigt wird dieser Zeitverlauf durch die Ausgangsvariable
nRemRelease. Intern wird der letzte aktive Zustand von nOut persistent gespeichert für die Berechnung der
Sperrzeit.
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Beispiel

Fehlerbehandlung

Die Limitierung des Eingabewertes nNumOfStp wird intern überwacht und korrigiert.

nNumOfStp < 1 wird auf den Wert 1 angepasst und über das Property ErrorDescription wird eine detaillierte
Beschreibung ausgegeben.

nNumOfStp > 9 wird auf den Wert 9 angepasst und über das Property ErrorDescription wird eine detaillierte
Beschreibung ausgegeben.

Zusätzlich wird eine Warnungsmeldung in dem Fenster Fehlerliste des TwinCAT Programmiertools
ausgegeben.

Die Limitierung des Eingabewertes nValue wird intern überwacht und korrigiert.

nValue < 1 wird auf den Wert 1 angepasst und über das Property ErrorDescription wird eine detaillierte
Beschreibung ausgegeben.

nValue > 9 wird auf den Wert 9 angepasst und über das Property ErrorDescription wird eine detaillierte
Beschreibung ausgegeben.

Zusätzlich wird eine Warnungsmeldung in dem Fenster Fehlerliste des TwinCAT Programmiertools
ausgegeben.

 VAR_INPUT
bEn       : BOOL;
nValue    : UDINT;

bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Wenn bEn FALSE ist, so sind sämtliche
Ausgangsvariablen FALSE oder haben den Wert 0.

nValue: Anzusteuernde Stufe von 1 bis 9.
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nValue Anforderung
1 Aus
2 bStep01
3 bStep02
4 bStep03
5 bStep04
6 bStep05
7 bStep06
8 bStep07
9 bStep08

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
nStepUpDly        : UDINT := 3000;
nStepDwnDly       : UDINT := 1000;
nChangOverTime    : UDINT := 100;
nNumOfStp         : UDINT := 4;

nStepUpDly: Mindesteinschaltzeit der jeweiligen Stufe [ms].

nStepDwnDly: Rückschaltzeit bzw. Ausschaltzeit der Stufen [ms].

nChangOverTime: Zeitverzögerung für die Umschaltphase beim Hochschalten [ms] zwischen den Stufen,
um die Motorwicklungen zu schonen.

Während dieser Zeit sind sämtliche Ausgänge FALSE und nOut = 1.

nNumOfStp: Eingabe der Anzahl der benötigten Stufen. Die Eingabe ist begrenzt von 1 bis 9.

 VAR_OUTPUT
nOut                 : UDINT;
bStep01              : BOOL;
bStep02              : BOOL;
bStep03              : BOOL;
bStep04              : BOOL;
bStep05              : BOOL;
bStep06              : BOOL;
bStep07              : BOOL;
bStep08              : BOOL;
nRemStepUpDly        : UDINT;
nRemStepDwnDly       : UDINT;
nRemChangOverTime    : UDINT;
nRemRelease          : UDINT;

nOut: Ausgabe der aktuell gültigen Stufe von 1 bis 9.

bStep0N: Ausgabe der Stufe N in Abhängigkeit von dem stufigen Ausgangssignal nOut.

nRemStepUpDly: Verbleibende Restzeit der Mindesteinschaltzeit der jeweiligen Stufe [ms].

nRemStepDwnDly: Verbleibende Restzeit der Rückschaltzeit bzw. Ausschaltzeit der Stufen [ms].

nRemChangOverTime: Verbleibende Restzeit der Umschaltzeit beim Hoch- und Runterschalten [ms].

nRemRelease: Verbleibende Restzeit der internen Sperrung des Funktionsbausteins nach einem Neustart
oder durch Wegnahme der Freigabe bEn [ms].
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 Eigenschaften

Name Typ Zugriff Beschreibung
ErrorDescription T_MaxString Get Gibt eine detaillierte Beschreibung

von Fehlern heraus, siehe
Fehlerbehandlung [} 236].

NumberOfSteps UDINT Get Gibt den aktuellen oder korrigierten
Wert der Anzahl der Stufen aus. Im
Fehlerfall von nNumOfStp gibt es
eine detaillierte Beschreibung des
Fehlers unter Fehlerbehandlung
[} 236].

Step STRING Get Ausgabe der aktuellen Stufe in
Abhängigkeit von nOut.

Voraussetzungen
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7.1.1.1.3.1.5.
1.7

FB_BA_PWM

Der Funktionsbaustein errechnet aus einem analogen Eingangssignal rIn (0…100 %, intern fest begrenzt)
und dem der Periodendauer nPrd [s] eine Ein- und eine Ausschaltzeit fActTiOn und fActTiOff [s].

Dabei entspricht:

• 100 % am Eingang einer Einschaltzeit fActTiOn von der gesamten Periodendauer nPrd und einer
Ausschaltzeit fActTiOff von 0 s

• 0 % am Eingang einer Einschaltzeit fActTiOn von 0 s und einer Ausschaltzeit fActTiOff von der
gesamten Periodendauer nPrd.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit über nMinSwiTi [s] die Schaltdauer nach unten hin zu begrenzen, um
Schäden an Antrieben durch zu kurze Stellimpulse zu vermeiden. Dieses Verhalten gilt jedoch nur für 0> fIn
>100!

Bei fIn = 0 bzw. 100 bleibt der Ausgang bQ jedoch gelöscht, bzw. gesetzt, Nach Ablauf der Periodenzeit wird
erneut das aktuelle Eingangssignal bewertet. Steht es immer noch auf 0 bzw. 100 erfolgt kein
Zustandswechsel von bQ.

Schaltverhalten

1. Ein FALSE-Signal am Eingang bEn setzt den Baustein außer Funktion und bQ auf FALSE. Es werden
lediglich die Ein-und Ausschaltzeiten kontinuierlich berechnet und an den Ausgängen fActTiOn /
fActTiOff [s] angezeigt.
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2. Eine steigende Flanke am Eingang bEn aktiviert den Baustein: Er springt zunächst in einen
Entscheidungs-Schritt. Je nach vorherigem Zustand vom Schaltausgang bQ wird nun in den
umschaltenden Schritt gesprungen. Steht der Eingang fIn jedoch auf 0, so erfolgt ein unmittelbarer
Sprung in den Aus-Schritt (bQ=FALSE) bzw. bei fIn=100 in den EIN-Schritt (bQ=TRUE), ohne auf den
vorherigen Zustand von bQ zu achten. Die Mindest-Schaltzeit ist für diese beiden Fälle deaktiviert.

3. In dem jeweils aktiven Schritt (EIN oder AUS) läuft nun ein Countdown-Timer mit dem aktuell
errechneten Startwert ab, der sich aus dem Puls-Pause-Verhältnis ergibt. Der Ein- bzw. Aus-Schritt
wird mit der errechneten Zeit durchlaufen, egal, ob sich währenddessen das Puls-Pause-Verhältnis
ändert. Der jeweilige Countdown wird an den Ausgängen nRemTiOn / nRemTiOff in vollen Sekunden
angezeigt.

4. Nach Ablauf des Ein- bzw. des Aus-Schrittes erfolgt ein Rücksprung in den Entscheidungsschritt
(Punkt 2).

 VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
fIn             : REAL;
nPrd            : UDINT;
nMinSwiTi       : UDINT;

bEn: Aktivierung der Puls-Weiten-Modulation.

fIn: Eingangssignal, intern auf 0…100 % fest begrenzt.

nPrd: Periodenzeit [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

nMinSwiTi: Minimale Einschaltzeit [s], zur Vermeidung zu kurzer Pulse. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis
nPrd.

 VAR_OUTPUT
bQ              : BOOL;
bLmtSwiTi       : BOOL;
fActTiOn        : REAL;
fActTiOff       : REAL;
nRemTiOn        : UDINT;
nRemTiOff       : UDINT;

bQ: PWM-Ausgang.

bLmtSwiTi: Informationsausgang, dass das Eingangssignal so niedrig ist, dass mit der minimalen
Einschaltzeit begrenzt wird.

fActTiOn: Informationsausgang: errechnete Einschaltzeit [s].

fActTiOff: Informationsausgang: errechnete Ausschaltzeit [s].

nRemTiOn: Countdown Einschalt-Timer [s].

nRemTiOff: Countdown Ausschalt-Timer [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
2

Steuerung

7.1.1.1.3.1.5.
2.1

FB_BA_ContStp

Der Funktionsbaustein ermittelt abhängig vom stetigen Eingangssignal fIn die resultierenden Schaltstufen
eines mehrstufigen Aggregats.
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nActi-
ve-
Step

nNum
Of-
Step

fSwi-
On

fS-
wiOff

nRem-
TiDly-
On

nRem-
TiD-
lyOff

bQ01 bQ02 bQ03 bQ04 bQ05 bQ06 bQ07 bQ08

0 0 fSwiO
n01

fSwiO
n01 -
fHys01

nDlyO
n01

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

1 > = 1 fSwiO
n02

fSwiO
n01 -
fHys01

nDlyO
n02

nDlyOf
f01

TRUE FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

2 > = 2 fSwiO
n03

fSwiO
n02 -
fHys02

nDlyO
n03

nDlyOf
f02

TRUE TRUE FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

3 > = 3 fSwiO
n04

fSwiO
n03 -
fHys03

nDlyO
n04

nDlyOf
f03

TRUE TRUE TRUE FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

4 > = 4 fSwiO
n05

fSwiO
n04 -
fHys04

nDlyO
n05

nDlyOf
f04

TRUE TRUE TRUE TRUE FALS
E

FALS
E

FALS
E

FALS
E

5 > = 5 fSwiO
n06

fSwiO
n05 -
fHys05

nDlyO
n06

nDlyOf
f05

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALS
E

FALS
E

FALS
E

6 > = 6 fSwiO
n07

fSwiO
n06 -
fHys06

nDlyO
n07

nDlyOf
f06

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALS
E

FALS
E

7 > = 7 fSwiO
n08

fSwiO
n07 -
fHys07

nDlyO
n08

nDlyOf
f07

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALS
E

8 8 fSwiO
n08

fSwiO
n08 -
fHys08

nDlyOf
f08

TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE

 VAR_INPUT
bEn         : BOOL;
fIn         : REAL;
fSwiOn01    : REAL;
fSwiOn02    : REAL;
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fSwiOn03    : REAL;
fSwiOn04    : REAL;
fSwiOn05    : REAL;
fSwiOn06    : REAL;
fSwiOn07    : REAL;
fSwiOn08    : REAL;

bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Wenn bEn FALSE ist, so sind sämtliche Meldeausgänge
bQ0N ebenfalls FALSE.

fIn: Stetiger Eingangswert, von dem die Schaltzustände abgeleitet werden.

fSwiOn0N: Einschaltpunkt Stufe 0N.

 VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
fHys01       : REAL := 5;
fHys02       : REAL := 5;
fHys03       : REAL := 5;
fHys04       : REAL := 5;
fHys05       : REAL := 5;
fHys06       : REAL := 5;
fHys07       : REAL := 5;
fHys08       : REAL := 5;
nDlyOn01     : UDINT;
nDlyOff01    : UDINT;
nDlyOn02     : UDINT;
nDlyOff02    : UDINT;
nDlyOn03     : UDINT;
nDlyOff03    : UDINT;
nDlyOn04     : UDINT;
nDlyOff04    : UDINT;
nDlyOn05     : UDINT;
nDlyOff05    : UDINT;
nDlyOn06     : UDINT;
nDlyOff06    : UDINT;
nDlyOn07     : UDINT;
nDlyOff07    : UDINT;
nDlyOn08     : UDINT;
nDlyOff08    : UDINT;
nNumOfStp    : UDINT := 4;

fHys0N: Absolutwert Hysterese Stufe 0N.

nDlyOn0N: Einschaltverzögerung Stufe 0N.

nDlyOff0N: Ausschaltverzögerung Stufe 0N.

nNumOfStp: Eingabe der Anzahl der benötigten Stufen. Die Eingabe ist begrenzt von 0 bis 8.

 VAR_OUTPUT
bQ01           : BOOL;
bQ02           : BOOL;
bQ03           : BOOL;
bQ04           : BOOL;
bQ05           : BOOL;
bQ06           : BOOL;
bQ07           : BOOL;
bQ08           : BOOL;
nActiveStep    : UDINT;
fSwiOn         : REAL;
fSwiOff        : REAL;
nRemTiDlyOn    : UDINT;
nRemTiDlyOff   : UDINT;;

bQ0N: Anzeige des Status Stufe 0N. Die Stufe kann erst aktiv sein, wenn die davor liegenden Stufen TRUE
sind.

TRUE = EIN; FALSE = AUS

nActiveStep: Zeigt an, wie viele Stufen eingeschaltet sind.

fSwiOn: Zeigt den nächsten Einschaltpunkt an.
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fSwiOff: Zeigt den nächsten Ausschaltpunkt an.

nRemTiDlyOn: Ist der Einschaltpunkt für die Umschaltung auf die nächste Stufe erreicht, so wird hier die
verbleibende Zeit der Einschaltverzögerung angezeigt.

nRemTiDlyOff: Ist der Ausschaltpunkt für das Herunterschalten in die nächste Stufe erreicht, wird hier die
verbleibende Zeit der Ausschaltverzögerung angezeigt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
3

Generelle Steuerfunktionen

7.1.1.1.3.1.5.
3.1

FB_BA_DMUX_XX

Die Demultiplexer-Bausteine existieren für verschiedene Variablentypen (BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Ausgangsgrößen (4, 8, 12 und 16), haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_DMUX_LR16 beschrieben.

Der Funktionsbaustein gibt im aktivierten Zustand (bEn = TRUE) den Wert am Eingang fIn an demjenigen
Ausgang fQ01..fQ16 aus dessen Nummer am Eingang nSel eingetragen ist. Alle anderen Ausgänge werden
auf 0 gesetzt (bei den booleschen Demultiplexern auf FALSE).

Beispiel:
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Eingänge Ausgänge
bEn = TRUE fQ01 = 0.0
nSel = 5 fQ02 = 0.0
fIn = 32.5 fQ03 = 0.0

fQ04 = 0.0
fQ05 = 32.5
fQ06 = 0.0
fQ07 = 0.0
fQ08 = 0.0
fQ09 = 0.0
fQ10 = 0.0
fQ11 = 0.0
fQ12 = 0.0
fQ13 = 0.0
fQ14 = 0.0
fQ15 = 0.0
fQ16 = 0.0

Ist der eingetragene Wert an nSel größer als die Anzahl der Ausgänge, so wird am "höchsten" Ausgang der
Wert von fIn ausgegeben:

Eingänge Ausgänge 
bEn = TRUE fQ01 = 0.0
nSel = 25 fQ02 = 0.0
fIn = 32.5 fQ03 = 0.0

fQ04 = 0.0
fQ05 = 0.0
fQ06 = 0.0
fQ07 = 0.0
fQ08 = 0.0
fQ09 = 0.0
fQ10 = 0.0
fQ11 = 0.0
fQ12 = 0.0
fQ13 = 0.0
fQ14 = 0.0
fQ15 = 0.0
fQ16 = 32.5

Bei bEn=FALSE wird an allen Ausgängen 0.0 bzw. FALSE bei den booleschen Demultiplexern ausgegeben.

 VAR_INPUT
bEn     : BOOL;
nSel    : UDINT;
fIn     : LREAL;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

nSel: Nummer des Ausgangs fQ01...fQ16, der den Wert des Eingangs fIn annehmen soll.

fIn: Wert, der zur Ausgabe kommen soll.
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 VAR_OUTPUT
fQ01  : LREAL;
fQ02  : LREAL;
fQ03  : LREAL;
fQ04  : LREAL;
fQ05  : LREAL;
fQ06  : LREAL;
fQ07  : LREAL;
fQ08  : LREAL;
fQ09  : LREAL;
fQ10  : LREAL;
fQ11  : LREAL;
fQ12  : LREAL;
fQ13  : LREAL;
fQ14  : LREAL;
fQ15  : LREAL;
fQ16  : LREAL;

fQ01...fQ16: Wertausgänge.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.2

FB_BA_MMUX_XX

Der Funktionsbaustein schaltet in Abhängigkeit eines Selektors und der entsprechenden Eingangs-
Selektorbedingung einen Eingangswert auf den Ausgang.

Die Multiplexer-Bausteine existieren für verschiedene Variablentypen ( BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Eingangsgrößen (4, 8, 12, 16 und 24), haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_MMUX_R16 beschrieben.

Der Funktionsbaustein schaltet im aktivierten Zustand (bEn = TRUE) in Abhängigkeit eines Selektors nSel
und der entsprechenden Eingangs-Selektorbedingung nEnxx einen von den Eingangswerten fValxx auf den
Ausgang fVal.
Wenn mehrere Eingangs-Selektorbedingungen nEn01...nEn16 gleich sind und der Selektor nSel einer
Bedingung entspricht, dann wird der Eingangwert fVal01... fVal16 der tiefsten aktiven Selektorbedingung auf
den Ausgang fVal geschaltet. nEn01 ist die tiefste, nEn16 die höchste Selektorbedingung.

Die Ausgangsvariable bQ zeigt an, dass der Selektor nSel mit einer Eingangs-Selektorbedingung nEnxx
übereinstimmt.
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Die Ausgangsvariable nActvPrio zeigt die aktive Selektorbedingung an.

Ist keine Selektorbedingung aktiv, so wird fReplVal an fVal ausgegeben. bQ ist dann FALSE und nActvPrio
zeigt eine 255 an.

Beispiel:

Eingänge Ausgang
Variable Wert Variable Wert
bEn TRUE bQ TRUE
nSel 5 fVal 1,123
nEn01 4 nActvPrio 7
fVal01 123
nEn02
fVal02
nEn03 3
fVal03 321
nEn04
fVal04
nEn05 8
fVal05 345
nEn06
fVal06
nEn07 5
fVal07 1,123
nEn08
fVal08
nEn09 5
fVal09 5,4321
nEn10
fVal10
nEn11
fVal11
nEn12
fVal12
nEn13
fVal13
nEn14
fVal14
nEn15
fVal15
nEn16
fVal16
fReplVal

Wenn keine aktive Priorität ansteht, dann wird an dem Ausgang nActvPrio der Wert der globalen Konstanten
BA_Globals.nNoActivePrio ausgegeben.

 VAR_INPUT
bEn        : BOOL;
nSel       : UDINT;
nEn01      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal01     : REAL;
nEn02      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
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fVal02     : REAL;
nEn03      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal03     : REAL;
nEn04      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal04     : REAL;
nEn05      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal05     : REAL;
nEn06      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal06     : REAL;
nEn07      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal07     : REAL;
nEn08      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal08     : REAL;
nEn09      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal09     : REAL;
nEn10      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal10     : REAL;
nEn11      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal11     : REAL;
nEn12      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal12     : REAL;
nEn13      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal13     : REAL;
nEn14      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal14     : REAL;
nEn15      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal15     : REAL;
nEn16      : UDINT := BA_Globals.nNoActvPrio;
fVal16     : REAL;
fReplVal   : REAL;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

nSel: Selektor. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 4294967294.

nEn01…nEn16: Eingangs-Selektorbedingung.
Die Eingangsvariablen sind auf den Wert 255 vorinitialisiert.

fVal01…fVal16: Eingangswerte, aus denen gewählt werden soll.

fReplVal: Ersatzwert, wenn keine Eingangs-Selektorbedingung aktiv ist

 VAR_OUTPUT
bQ           : BOOL;
fVal         : REAL;
nActvPrio    : UDINT;

bQ: Ist TRUE, wenn der Selektor nSel mit einer Eingangs-Selektorbedingung nEnxx übereinstimmt.

fVal: Wert der gewählten Eingangs-Selektorbedingung.

nActvPrio: Zeigt an welche Eingangs-Selektorbedingung aktiv ist. Wenn keine aktive Priorität ansteht, dann
wird an dem Ausgang nActvPrio der Wert der globalen Konstanten BA_Globals.nNoActivePrio ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.3

FB_BA_MUX_XX

Die Multiplexer-Bausteine existieren für verschiedene Variablentypen (BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Eingangsgrößen (4, 8, 12 und 16), haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_MUX_LR16 beschrieben.

Der Funktionsbaustein gibt im aktivierten Zustand (bEn=TRUE) denjenigen Eingangswert fIn01..fIn16 am
Ausgang fQ aus, dessen Nummer am Eingang nSel eingetragen ist.
Beispiel:

Eingänge Ausgang 
bEn = TRUE fQ = 16.5
nSel = 5
fIn01 = 15.9
fIn02 = 32.5
fIn03 = 17.4
fIn04 = 5.84
fIn05 = 9.56
fIn06 = 16.5
fIn07 = 32.781
fIn08 = 25.4
fIn09 = 44.5
fIn10 = 66.1
fIn11 = 45.5
fIn12 = 83.3
fIn13 = 54.56
fIn14 = 33.8
fIn15 = 98.5
fIn16 = 71.3

Ist der eingetragene Wert an nSel größer als die Anzahl der Eingänge, so wird der "höchstrangige" Eingang
an fQ ausgegeben:
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Eingänge Ausgang 
bEn = TRUE fQ = 2.3
nSel = 25
fIn01 = 15.9
fIn02 = 32.5
fIn03 = 17.4
fIn04 = 5.84
fIn05 = 9.56
fIn06 = 16.5
fIn07 = 32.781
fIn08 = 25.4
fIn09 = 44.5
fIn10 = 66.1
fIn11 = 45.5
fIn12 = 83.3
fIn13 = 54.56
fIn14 = 33.8
fIn15 = 98.5
fIn16 = 71.3

Bei bEn=FALSE wird am Ausgang fQ 0.0 bzw. FALSE bei den booleschen Multiplexern ausgegeben.

 VAR_INPUT
bEn    : BOOL;
nSel   : UDINT;
fIn01  : LREAL;
fIn02  : LREAL;
fIn03  : LREAL;
fIn04  : LREAL;
fIn05  : LREAL;
fIn06  : LREAL;
fIn07  : LREAL;
fIn08  : LREAL;
fIn09  : LREAL;
fIn10  : LREAL;
fIn11  : LREAL;
fIn12  : LREAL;
fIn13  : LREAL;
fIn14  : LREAL;
fIn15  : LREAL;
fIn16  : LREAL;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

nSel: Nummer des Eingangs, dessen Wert am Ausgang fQ ausgegeben werden soll.

f01...f16: Eingangswerte, aus denen gewählt werden soll.

 VAR_OUTPUT
fQ   : LREAL;

fQ: Wert des gewählten Eingangs.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.4

FB_BA_PrioSwi_XX

Die Prioritätenschalter existieren für verschiedene Variablentypen ( BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Ausgangsgrößen (4, 8, 12 und 16 bzw. 24), haben jedoch
alle die gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_PrioSwi_LR08 beschrieben.

Zur Selektion verschiedener Werte stehen Prioritätenschalter zur Verfügung. Zum Ausgang fVal wird
derjenige Wert mit der höchsten Priorität durchgeschaltet dessen Eingang bEnxx TRUE ist.

Beispiel:

Eingänge Ausgänge 
bEn01 FALSE bQ TRUE
fVal01 32.5 fVal 5.84
bEn02 FALSE nActvPrio 3
fVal02 17.4
bEn03 TRUE
fVal03 5.84
bEn04 TRUE
fVal04 9.56
bEn05 FALSE
fVal05 16.5
bEn06 TRUE
fVal06 32.781
bEn07 FALSE
fVal07 25.4
bEn08 TRUE
fVal08 44.5

Ist keine der Prioritäten freigegeben, so fällt der Ausgang bQ auf FALSE. An den Ausgängen fVal und
nActvPrio wird jeweils 0 ausgegeben. Bei einem booleschen Prioritätenschalter wird an dem Ausgang bVal
dann FALSE ausgegeben.
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Eingänge Ausgänge 
bEn01 FALSE bQ FALSE
fVal01 32.5 fVal 0.0
bEn02 FALSE nActvPrio 0
fVal02 17.4
bEn03 FALSE
fVal03 5.84
bEn04 FALSE
fVal04 9.56
bEn05 FALSE
fVal05 16.5
bEn06 FALSE
fVal06 32.781
bEn07 FALSE
fVal07 25.4
bEn08 FALSE
fVal08 44.5

Wenn keine aktive Priorität ansteht, dann wird am Ausgang nActvPrio der Wert der globalen Konstanten
ausgegeben.

 VAR_INPUT
bEn01   : BOOL;
fVal01  : LREAL;
bEn02   : BOOL;
fVal02  : LREAL;
bEn03   : BOOL;
fVal03  : LREAL;
bEn04   : BOOL;
fVal04  : LREAL;
bEn05   : BOOL;
fVal05  : LREAL;
bEn06   : BOOL;
fVal06  : LREAL;
bEn07   : BOOL;
fVal07  : LREAL;
bEn08   : BOOL;
fVal08  : LREAL;

bEn01...bEn08: Freigabe des Prioritätswertes.

fVal01...fVal08: Prioritätswert.

 VAR_OUTPUT
bQ         : BOOL;
fVal       : LREAL;
nActvPrio  : UDINT;

bQ: Ausgabe, ob überhaupt eine Priorität freigegeben ist.

fVal: Ausgabe des Wertes der aktuellen (höchsten) Priorität, die freigegeben ist.

nActvPrio: Aktuelle (höchste) Priorität, die freigegeben ist.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.5

FB_BA_Blink

Dieser Baustein ist ein Oszillator mit einstellbarer Puls- und Pausenzeit, nTiOn und nTiOff [ms]. Er wird mit
einem TRUE-Signal an bEn freigegeben und beginnt mit der Puls-Phase.

nTiNextSwi ist ein Countdown [s] zum nächsten Wechsel von bQ.

 VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
nTiOn        : UDINT;
nTiOff       : UDINT;

bEn: Bausteinfreigabe.

nTiOn: Puls-Zeit [ms].

nTiOff: Pausenzeit [ms].

 VAR_OUTPUT
bQ              : BOOL;
nTiNextSwi      : UDINT;

bQ: Oszillatorausgang.

nTiNextSwi: Countdown bis zum nächsten Wechsel von bQ [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0



Programmierung

TF8040254 Version: 1.8.2

7.1.1.1.3.1.5.
3.6

FB_BA_FIFO04

Der Funktionsbaustein FB_BA_FIFO04 ermöglicht eine Folgesteuerung von bis zu vier Aggregaten mit
automatischem Wechsel der Einschaltreihenfolge nach Betriebsstunden.
Der Funktionsbaustein steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: für eine Sequenz von vier und von acht
[} 255] Aggregaten.
In der Abfolge haben die Aggregate mit den wenigen Betriebsstunden Vorrang vor den mit vielen
Betriebsstunden.

Eine steigende Flanke an bChg erzwingt einen Folgewechsel. Die Aggregate mit den geringsten
Betriebsstunden werden in der FIFO nach vorne gesetzt und somit vorrangig eingeschaltet.
In der Folge werden nur Aggregate eingetragen, welche an den Eingängen bEn01…bEn04 frei gegeben
sind. nNum gibt die Anzahl der angeforderten Aggregate an.
An den Eingängen nActvTi01 bis nActvTi04 werden die Betriebsstunden der Aggregate eingetragen. Werden
diese Eingänge alle konstant auf Null gesetzt, erfolgt der Folgewechsel nur in Abhängigkeit von bChg
zyklisch gesteuert.
Dabei fällt immer das erste Aggregat aus dem FIFO heraus, die anderen werden aufgeschoben, und das
erste Aggregat hinten in dem FIFO wieder angehängt. Somit rotieren die Aggregate in ihrer Folge.

 VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
nNum          : UDINT;
bChg          : BOOL;
bEn01         : BOOL;
bEn02         : BOOL;
bEn03         : BOOL;
bEn04         : BOOL;
nActvTi01     : UDINT;
nActvTi02     : UDINT;
nActvTi03     : UDINT;
nActvTi04     : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteins.

nNum: Anzahl der Aggregate.

bChg: Folgewechsel erzwingen.

bEn01...bEn04: Freigabe Aggregat 1...Freigabe Aggregat 4.

nActvTi01...nActvTi04: Betriebsstunden Aggregat 1...Betriebsstunden Aggregat 4.

 VAR_OUTPUT
bQ01        : BOOL;
bQ02        : BOOL;
bQ03        : BOOL;
bQ04        : BOOL;
nNextOn     : UDINT;
nNextOff    : UDINT;
aFIFO       : ARRAY [1..4] OF UDINT;
nNumOfEn    : UDINT;
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bQ01...bQ04: Schaltet Aggregat 1…4.

nNextOn: Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird.

nNextOff: Nummer des Aggregates, welches als nächstes ausgeschaltet wird.

aFIFO: FIFO-Speicher als Feld.

nNumOfEn: Anzahl Teilnehmer in Abhängigkeit der einzelnen Freigaben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
3.7

FB_BA_FIFO08

Der Funktionsbaustein FB_BA_FIFO08 ermöglicht eine Folgesteuerung von bis zu acht Aggregaten mit
automatischem Wechsel der Einschaltreihenfolge nach Betriebsstunden.
Der Funktionsbaustein steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: für eine Sequenz von vier [} 254] und von
acht Aggregaten.

In der Abfolge haben die Aggregate mit den wenigen Betriebsstunden Vorrang vor den mit vielen
Betriebsstunden.

Eine steigende Flanke an bChg erzwingt einen Folgewechsel. Die Aggregate mit den geringsten
Betriebsstunden werden in der FIFO nach vorne gesetzt und somit vorrangig eingeschaltet.
In der Folge werden nur Aggregate eingetragen, welche an den Eingängen bEn01…bEn08 frei gegeben
sind. nNum gibt die Anzahl der angeforderten Aggregate an.
An den Eingängen nActvTi01 bis nActvTi08 werden die Betriebsstunden der Aggregate eingetragen. Werden
diese Eingänge alle konstant auf Null gesetzt, erfolgt der Folgewechsel nur in Abhängigkeit von bChg
zyklisch gesteuert.
Dabei fällt immer das erste Aggregat aus dem FIFO heraus, die anderen werden aufgeschoben, und das
erste Aggregat hinten in dem FIFO wieder angehängt. Somit rotieren die Aggregate in ihrer Folge.

 VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
nNum          : UDINT;
bChg          : BOOL;
bEn01         : BOOL;
bEn02         : BOOL;
bEn03         : BOOL;
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bEn04         : BOOL;
bEn05         : BOOL;
bEn06         : BOOL;
bEn07         : BOOL;
bEn08         : BOOL;
nActvTi01     : UDINT;
nActvTi02     : UDINT;
nActvTi03     : UDINT;
nActvTi04     : UDINT;
nActvTi05     : UDINT;
nActvTi06     : UDINT;
nActvTi07     : UDINT;
nActvTi08     : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteins.

nNum: Anzahl der Aggregate.

bChg: Folgewechsel erzwingen.

bEn01...bEn08: Freigabe Aggregat 1...Freigabe Aggregat 8.

nActvTi01...nActvTi08: Betriebsstunden Aggregat 1...Betriebsstunden Aggregat 8.

 VAR_OUTPUT
bQ01        : BOOL;
bQ02        : BOOL;
bQ03        : BOOL;
bQ04        : BOOL;
bQ05        : BOOL;
bQ06        : BOOL;
bQ07        : BOOL;
bQ08        : BOOL;
nNextOn     : UDINT;
nNextOff    : UDINT;
aFIFO       : ARRAY [1..8] OF UDINT;
nNumOfEn    : UDINT;

bQ01...bQ08: Schaltet Aggregat 1…8.

nNextOn: Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird.

nNextOff: Nummer des Aggregates, welches als nächstes ausgeschaltet wird.

aFIFO: FIFO-Speicher als Feld.

nNumOfEn: Anzahl Teilnehmer in Abhängigkeit der einzelnen Freigaben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.8

FB_BA_StepCtrl08

Der Funktionsbaustein dient zur Ausgabe sequenziell folgender Steuerungsbefehle. Eine typische
Anwendung dieses Bausteins ist der Startvorgang einer raumlufttechnischen Anlage. bEn ist für die
generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Bei bEn = FALSE werden alle Ausgänge von bQ01 bis bQ08
auf FALSE gesetzt. Das Starten der Steuersequenz erfolgt am Eingang bEvt01. Nach dem Ablauf des
Timers nDlyOn01, siehe Parameter, wird der zugehörige Ausgang bQ01 gesetzt. Weitere Stufen schalten
nach einer steigenden Flanke an den Eingängen bEvt02 bis bEvt08 jeweils Zeitverzögert über die Timer
nDlyOn02 bis nDlyOn08 zu. Wird bEvt01 bei hochgelaufener Steuerkette FALSE dann schaltet die
Steuersequenz in umgekehrter Reihenfolge zurück. Das Abschalten der Ausgänge wird durch die Timer
nDlyOff01 bis nDlyOff08, siehe Parameter, verzögert.

Die Ausgänge bUp und bDwn zeigen an ob sich die Steuerkette im aufsteigenden oder fallenden Zustand
befindet. Die Variable nActvEvt zeigt an in welchen Schritt sich die Steuerkette aktuell befindet. Dabei
bedeutet "0", dass die Schrittkette nicht aktiv ist.

Der Ausgang nRemTiDlyOn zeigt beim Hochschalten der Steuerkette die verbleibende Zeit bis zum
nächsten Schritt an. Der Ausgang nRemTiDlyOff zeigt beim Runterschalten der Steuerkette die verbleibende
Zeit bis zum Umschalten in den nächst niedrigeren Schritt an.
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Beispiel

• t0 Einschalten der Schrittkette
• t1 Einschalten Schritt 1 nDlyOn01 = t1 - t0
• t2 Ereignis Freigabe Schritt 2, Einschalten Schritt 2, nDlyOn02 = 0
• t3 Ereignis Freigabe Schritt 3, Einschalten Schritt 3, nDlyOn03 = 0
• t4 Ereignis Freigabe Schritt 4, Einschalten Schritt 4, nDlyOn04 = 0
• t5 Ereignis Freigabe Schritt 5, Einschalten Schritt 5, nDlyOn05 = 0
• t6 Abschalten der Schrittkette, Abschalten Schritt 5, Abschalten Schritt 4; nDlyOff05 = 0, nDlyOff04 = 0
• t7 Abschalten Schritt 3, nDlyOff03 = t7 -t6
• t8 Abschalten Schritt 2, nDlyOff02 = t8 -t7
• t9 Abschalten Schritt 1, nDlyOff01 = t9 -t8

 VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
bEvt01          : BOOL;
nDlyOn01        : UDINT;
nDlyOff01       : UDINT;
bEvt02          : BOOL;
nDlyOn02        : UDINT;
nDlyOff02       : UDINT;
bEvt03          : BOOL;
nDlyOn03        : UDINT;
nDlyOff03       : UDINT;
bEvt04          : BOOL;
nDlyOn04        : UDINT;
nDlyOff04       : UDINT;
bEvt05          : BOOL;
nDlyOn05        : UDINT;
nDlyOff05       : UDINT;
bEvt06          : BOOL;
nDlyOn06        : UDINT;
nDlyOff06       : UDINT;
bEvt07          : BOOL;
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nDlyOn07        : UDINT;
nDlyOff07       : UDINT;
bEvt08          : BOOL;
nDlyOn08        : UDINT;
nDlyOff08       : UDINT;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

bEvt01…08: Einschaltbefehl für Schritt 1 bis 8.

nDlyOn01…08: Einschaltverzögerung für Ausgang bQ01…08 [s].

nDlyOff01…08: Ausschaltverzögerung für Ausgang bQ01…08 [s].

 VAR_OUTPUT
bQ01               : BOOL;
bQ02               : BOOL;
bQ03               : BOOL;
bQ04               : BOOL;
bQ05               : BOOL;
bQ06               : BOOL;
bQ07               : BOOL;
bQ08               : BOOL;
bUp                : BOOL;
bDwn               : BOOL;
nActvEvt           : UDINT;
nRemTiDlyOn        : UDINT;
nRemTiDlyOff       : UDINT;

bQ01…08: Schritt 1 bis 8 Ein.

bUp: Steuerkette ist im aufsteigenden Zustand.

bDwn: Steuerkette ist im fallenden Zustand.

nActvEvt: Aktiver Schritt, Anzeige 0…8, wobei "0" für eine nicht aktive Schrittkette steht.

nRemTiDlyOn: Restzeit bis zum Hochschalten in den nächsten Schritt [s].

nRemTiDlyOff: Restzeit bis zum Runterschalten in den vorherigen Schritt [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.9

FB_BA_StepCtrl12

Der Funktionsbaustein dient zur Ausgabe sequenziell folgender Steuerungsbefehle. Eine typische
Anwendung dieses Bausteins ist der Startvorgang einer raumlufttechnischen Anlage. bEn ist für die
generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Bei bEn = FALSE werden alle Ausgänge von bQ01 bis bQ12
auf FALSE gesetzt. Das Starten der Steuersequenz erfolgt am Eingang bEvt01. Nach dem Ablauf des
Timers nDlyOn01, siehe Parameter, wird der zugehörige Ausgang bQ01 gesetzt. Weitere Stufen schalten
nach einer steigenden Flanke an den Eingängen bEvt02 bis bEvt12 jeweils zeitverzögert über die Timer
nDlyOn02 bis nDlyOn12 zu. Wird bEvt01 bei hochgelaufener Steuerkette FALSE dann schaltet die
Steuersequenz in umgekehrter Reihenfolge zurück. Das Abschalten der Ausgänge wird durch die Timer
nDlyOff01 bis nDlyOff12, siehe Parameter, verzögert.

Die Ausgänge bUp und bDwn zeigen an, ob sich die Steuerkette im aufsteigenden oder fallenden Zustand
befindet. Die Variable nActvEvt zeigt an in welchen Schritt sich die Steuerkette aktuell befindet. Dabei
bedeutet "0", dass die Schrittkette nicht aktiv ist.
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Der Ausgang nRemTiDlyOn zeigt beim Hochschalten der Steuerkette die verbleibende Zeit bis zum
nächsten Schritt an. Der Ausgang nRemTiDlyOff zeigt beim Runterschalten der Steuerkette die verbleibende
Zeit bis zum Umschalten in den nächst-niedrigeren Schritt an.

Beispiel

• t0 Einschalten der Schrittkette
• t1 Einschalten Schritt 1 nDlyOn01 = t1 - t0
• t2 Ereignis Freigabe Schritt 2, Einschalten Schritt 2, nDlyOn02 = 0
• t3 Ereignis Freigabe Schritt 3, Einschalten Schritt 3, nDlyOn03 = 0
• t4 Ereignis Freigabe Schritt 4, Einschalten Schritt 4, nDlyOn04 = 0
• t5 Ereignis Freigabe Schritt 5, Einschalten Schritt 5, nDlyOn05 = 0
• t6 Abschalten der Schrittkette, Abschalten Schritt 5, Abschalten Schritt 4; nDlyOff05 = 0, nDlyOff04 = 0
• t7 Abschalten Schritt 3, nDlyOff03 = t7 -t6
• t8 Abschalten Schritt 2, nDlyOff02 = t8 -t7
• t9 Abschalten Schritt 1, nDlyOff01 = t9 -t8

 VAR_INPUT
bEn              : BOOL;
bEvt01           : BOOL;
nDlyOn01         : UDINT;
nDlyOff01        : UDINT;
bEvt02           : BOOL;
nDlyOn02         : UDINT;
nDlyOff02        : UDINT;
bEvt03           : BOOL;
nDlyOn03         : UDINT;
nDlyOff03        : UDINT;
bEvt04           : BOOL;
nDlyOn04         : UDINT;
nDlyOff04        : UDINT;
bEvt05           : BOOL;
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nDlyOn05         : UDINT;
nDlyOff05        : UDINT;
bEvt06           : BOOL;
nDlyOn06         : UDINT;
nDlyOff06        : UDINT;
bEvt07           : BOOL;
nDlyOn07         : UDINT;
nDlyOff07        : UDINT;
bEvt08           : BOOL;
nDlyOn08         : UDINT;
nDlyOff08        : UDINT;
bEvt09           : BOOL;
nDlyOn09         : UDINT;
nDlyOff09        : UDINT;
bEvt10           : BOOL;
nDlyOn10         : UDINT;
nDlyOff10        : UDINT;
bEvt11           : BOOL;
nDlyOn11         : UDINT;
nDlyOff11        : UDINT;
bEvt12           : BOOL;
nDlyOn12         : UDINT;
nDlyOff12        : UDINT;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

bEvt01…12: Einschaltbefehl für Schritt 1 bis 12.

nDlyOn01…12: Einschaltverzögerung für Ausgang bQ01…12 [s].

nDlyOff01…12: Ausschaltverzögerung für Ausgang bQ01…12 [s].

 VAR_OUTPUT
bQ01               : BOOL;
bQ02               : BOOL;
bQ03               : BOOL;
bQ04               : BOOL;
bQ05               : BOOL;
bQ06               : BOOL;
bQ07               : BOOL;
bQ08               : BOOL;
bQ09               : BOOL;
bQ10               : BOOL;
bQ11               : BOOL;
bQ12               : BOOL;
bUp                : BOOL;
bDwn               : BOOL;
nActvEvt           : UDINT;
nRemTiDlyOn        : UDINT;
nRemTiDlyOff       : UDINT;

bQ01…12: Schritt 1 bis 12 Ein.

bUp: Steuerkette ist im aufsteigenden Zustand.

bDwn: Steuerkette ist im fallenden Zustand.

nActvEvt: Aktiver Schritt, Anzeige 0…12, wobei "0" für eine nicht aktive Schrittkette steht.

nRemTiDlyOn: Restzeit bis zum Hochschalten in den nächsten Schritt [s].

nRemTiDlyOff: Restzeit bis zum Runterschalten in den vorherigen Schritt [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.10

FB_BA_FIFO04_XX

Dieser Funktionsbaustein dient zum Auswerten des FiFo-Speichers aus dem FB_BA_FIFO04 [} 254]. Die
Eingänge werden nach FIFO-Tabelle auf die entsprechenden Ausgänge des verwendeten Bausteins
FB_BA_FIFO04_BOOL oder FB_BA_FIFO04_REAL verknüpft.

Beispiel:

Im Beispiel steht in dem Array: 4,3,1,2,0,0,0,0. Als Ergebnis wird im FB_BA_FIFO04_REAL folgendes
ausgegeben:

fIn01 auf den Ausgang fVal04

fIn02 auf den Ausgang fVal03

fIn03 auf den Ausgang fVal01

fIn04 auf den Ausgang fVal02

 VAR_INPUT
aFIFO        : Array [1..4] OF UDINT;
fIn01…fIn04  : REAL;

aFIFO: Enthält die Zuordnungstabelle mit maximal acht Werten. Der erste Wert gibt an wohin der erste
Eingang kopiert wird, der zweite Wert gibt an wohin der zweite Eingang kopiert wird, etc. Bei "0" wird keine
Zuordnung vorgenommen.

fIn01…fIn04: Sollwerte die verknüpft werden sollen.

 VAR_OUTPUT
fVal01…fVal04   : REAL;

fVal01…fVal04: Aktor Sollwert, laut FIFO-Tabelle verknüpfter Eingangswert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
3.11

FB_BA_FIFO08_XX

Dieser Funktionsbaustein dient zum Auswerten des FiFo-Speichers aus dem FB_BA_FIFO08 [} 255]. Die
Eingänge werden nach FIFO-Tabelle auf die entsprechenden Ausgänge des verwendeten Bausteins
FB_BA_FIFO08_BOOL oder FB_BA_FIFO08_REAL verknüpft.

Beispiel:

Im Beispiel steht in dem Array: 4,3,1,2,0,0,0,0. Als Ergebnis wird im FB_BA_FIFO08_REAL nun

fIn01 auf den Ausgang fVal04

fIn02 auf den Ausgang fVal03

fIn03 auf den Ausgang fVal01

fIn04 auf den Ausgang fVal02

ausgegeben.

 VAR_INPUT
aFIFO          : Array [1..8] OF UDINT;
fIn01…fIn08    : REAL;

aFIFO: Enthält die Zuordnungstabelle mit maximal acht Werten. Der erste Wert gibt an wohin der erste
Eingang kopiert wird, der zweite Wert gibt an wohin der zweite Eingang kopiert wird, etc. Bei "0" wird keine
Zuordnung vorgenommen.

fIn01…fIn08: Sollwerte die verknüpft werden sollen.

 VAR_OUTPUT
fVal01…fVal08   : REAL;

fVal01…fVal08: Aktor Sollwert, laut FIFO-Tabelle verknüpfter Eingangswert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0



Programmierung

TF8040 265Version: 1.8.2

7.1.1.1.3.1.5.
4

Hysterese, 2-Punkt-Regelung

7.1.1.1.3.1.5.
4.1

FB_BA_Cont4Stp01

Der Funktionsbaustein ermittelt abhängig vom Eingangssignal die resultierenden Schaltstufen eines
mehrstufigen Aggregats.
Es sind vier Einschaltschwellen und vier Hysteresen parametrierbar.

Diagramm 01

Wirksinn Parameter bActn = FALSE = Reverse = Heizen
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nStp nNumOf
Stp

fSwiOn fSwiOff nRem-
TiDlyOn

nRem-
TiDlyOff

bQ01 bQ02 bQ03 bQ04

0 0 fSwiOn01 fSwiOn01
- fHys01

nDlyOn0
1

0 FALSE FALSE FALSE FALSE

1 >= 1 fSwiOn02 fSwiOn01
- fHys01

nDlyOn0
2

nDlyOff0
1

TRUE FALSE FALSE FALSE

2 >= 2 fSwiOn03 fSwiOn02
- fHys02

nDlyOn0
3

nDlyOff0
2

TRUE TRUE FALSE FALSE

3 >= 3 fSwiOn04 fSwiOn03
- fHys03

nDlyOn0
4

nDlyOff0
3

TRUE TRUE TRUE FALSE

4 >= 4 fSwiOn04 fSwiOn04
- fHys04

0 nDlyOff0
4

TRUE TRUE TRUE TRUE

Diagramm 02

Wirksinn Parameter bActn =TRUE = Direct = Kühlen
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nStp nNumOf
Stp

fSwiOn fSwiOff nRem-
TiDlyOn

nRem-
TiDlyOff

bQ01 bQ02 bQ03 bQ04

0 0 fSwiOn01 fSwiOn01
+ fHys01

nDlyOn0
1

0 FALSE FALSE FALSE FALSE

1 >= 1 fSwiOn02 fSwiOn01
+ fHys01

nDlyOn0
2

nDlyOff0
1

TRUE FALSE FALSE FALSE

2 >= 2 fSwiOn03 fSwiOn02
+ fHys02

nDlyOn0
3

nDlyOff0
2

TRUE TRUE FALSE FALSE

3 >= 3 fSwiOn04 fSwiOn03
+ fHys03

nDlyOn0
4

nDlyOff0
3

TRUE TRUE TRUE FALSE

4 4 fSwiOn04 fSwiOn04
+ fHys04

0 nDlyOff0
4

TRUE TRUE TRUE TRUE

Diagramm 03

Zeitverhalten der Ein- und Ausschaltverzögerungen

Zum Zeitpunkt t1 springt fIn von fSwiOn01 auf fSwiOn04

Zum Zeitpunkt t2 springt fIn von fSwiOn04 auf fSwiOn01 – fHys01
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 VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
fIn             : REAL;
fSwiOn01        : REAL
fHys01          : REAL;
nDlyOn01        : UDINT;
nDlyOff01       : UDINT;
fSwiOn02        : REAL;
fHys02          : REAL;
nDlyOn02        : UDINT;
nDlyOff02       : UDINT;
fSwiOn03        : REAL;
fHys03          : REAL;
nDlyOn03        : UDINT;
nDlyOff03       : UDINT;
fSwiOn04        : REAL;
fHys04          : REAL;
nDlyOn04        : UDINT;
nDlyOff04       : UDINT;
nNumOfStp       : UDINT;
bActn           : BOOL;

bEn: Generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Ist bEn = FALSE, so sind sämtliche Ausgänge auf 0
gesetzt.

fIn: Eingangswert von dem der Schaltzustand abgeleitet wird.

fSwiOn01: Einschaltpunkt Stufe 01

fHys01: Absolutwert Hysterese Stufe 01

nDlyOn01: Einschaltverzögerung Stufe 01

nDlyOff01: Ausschaltverzögerung Stufe 01

fSwiOn02: Einschaltpunkt Stufe 02

fHys02: Absolutwert Hysterese Stufe 02

nDlyOn02: Einschaltverzögerung Stufe 02

nDlyOff02: Ausschaltverzögerung Stufe 02
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fSwiOn03: Einschaltpunkt Stufe 03

fHys03: Absolutwert Hysterese Stufe 03

nDlyOn03: Einschaltverzögerung Stufe 03

nDlyOff03: Ausschaltverzögerung Stufe 03

fSwiOn04: Einschaltpunkt Stufe 04

fHys04: Absolutwert Hysterese Stufe 04

nDlyOn04: Einschaltverzögerung Stufe 04

nDlyOff04: Ausschaltverzögerung Stufe 04

nNumOfStp: Eingabe der Anzahl der Stufen, die benötigt werden.
Die Eingabe ist begrenzt von 0 bis 4

bActn: Eingangsvariable mit der der Wirksinn des Stufenschalters bestimmt wird.
TRUE = Direct = Kühlen; FALSE = Reverse = Heizen

 VAR_OUTPUT
bQ01               : BOOL;
bQ02               : BOOL;
bQ03               : BOOL;
bQ04               : BOOL;
nStp               : UDINT;
fSwiOn             : REAL;
fSwiOff            : REAL;
nRemTiDlyOn        : UDINT;
nRemTiDlyOff       : UDINT;

bQ01: Anzeige des Status Stufe 01
TRUE = EIN; FALSE = AUS
nStp >= 1

bQ02: Anzeige des Status Stufe 02
TRUE = EIN; FALSE = AUS
nStp >= 2

bQ03: Anzeige des Status Stufe 03
TRUE = EIN; FALSE = AUS
nStp >= 3

bQ04: Anzeige des Status Stufe 04
TRUE = EIN; FALSE = AUS
nStp >= 4

nStp: Anzeige in welcher Stufe sich der Stufenschalter befindet

fSwiOn: Anzeige des nächsten Einschaltpunktes

fSwiOff: Anzeige des nächsten Ausschaltpunktes

nRemTiDlyOn: Ist der Einschaltpunkt für das Weiterschalten auf die nächste Stufe erfüllt, dann wird hier der
Ablauf der Einschaltverzögerungszeit angezeigt.

nRemTiDlyOff: Ist der Ausschaltpunkt für das Herunterschalten auf die nächste Stufe erfüllt, dann wird hier
der Ablauf der Ausschaltverzögerungszeit angezeigt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
4.2

FB_BA_Swi2P

Der Funktionsbaustein FB_BA_Swi2P ist ein Zweipunktschalter mit einem Ein- und einem Ausschaltpunkt.

Es wird ein binäres Ausgangssignal generiert aufgrund eines Vergleichs des Eingangssignals fIn mit dem
Einschaltpunkt fOn und dem Ausschaltpunkt fOff.

Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Solange bEn FALSE ist, ist der
Ausgang bQ FALSE. Der Wirksinn des Bausteins hängt von der relativen Lage des Einschaltpunktes und
des Ausschaltpunktes ab.

Ist der Einschaltpunkt größer als der Ausschaltpunkt dann ist der Wirksinn direkt bzw. gleichläufig
(Kühlbetrieb).

Ist der Ausschaltpunkt größer als der Einschaltpunkt dann ist der Wirksinn indirekt bzw. gegenläufig
(Heizbetrieb).

 VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
fIn           : REAL;
fOn           : REAL;
fOff          : REAL;
nDlyOn        : UDINT;
nDlyOff       : UDINT;

bEn: Generelle Freigabe des Funktionsbausteins.

fIn: Eingangswert.

fOn: Einschaltpunkt.

fOff: Ausschaltpunkt.

nDlyOn: Einschaltverzögerung [s].

nDlyOff: Ausschaltverzögerung [s].
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 VAR_OUTPUT
bQ                 : BOOL;
nRemTiDlyOn        : UDINT;
nRemTiDlyOff       : UDINT;

bQ: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

nRemTiDlyOn: Verbleibende Zeit der Einschaltverzögerung [s].

nRemTiDlyOff: Verbleibende Zeit der Ausschaltverzögerung [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
4.3

FB_BA_SwiHys2P

Der Funktionsbaustein FB_BA_SwiHys2P ist ein Zweipunktschalter mit einstellbarer Hysterese und
Hysterese Offset.

Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Bei gesperrten Funktionsbaustein
ist der Ausgang bQ FALSE. Am Eingang fSp wird der Sollwert für den Zweipunktschalter angeschlossen.
Der Wirksinn des Bausteins hängt von der Eingangsvariablen bActn ab.

Die aktiven Schaltpunkte ergeben sich aus dem Sollwert, der Hysterese und dem Offset für die Hysterese.
Diese werden an den Ausgängen fSwiHi und fSwiLow ausgegeben.

• Der obere Schaltpunkt ergibt sich aus fSp + fHys/2 + fHysOffs.
• Der untere Schaltpunkt ergibt sich aus fSp - fHys/2 + fHysOffs.

Ist bActn TRUE ergibt sich ein direkter bzw. gleichläufiger Wirksinn (Kühlbetrieb).

Ist bActn FALSE ergibt sich ein indirekter bzw. gegenläufiger Wirksinn (Heizbetrieb).
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 VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
rIn           : REAL;
rSp           : REAL;
rHys          : REAL;
rHysOffs      : REAL;
udiDlyOn_sec  : UDINT;
udiDlyOff_sec : UDINT;
bActn         : BOOL;

bEn: generelle Freigabe des Funktionsbausteins.

fIn: Eingangswert.

fSp: Sollwerteingang.

fHys: Hysterese.

fHysOffs: Offset für die Hysterese.

nDlyOn: Einschaltverzögerung [s].

nDlyOff: Ausschaltverzögerung [s].

bActn: Wirksinn.

 VAR_OUTPUT
bQ                 : BOOL;
fSwiHi             : REAL;
fSwiLow            : REAL;
nRemTiDlyOn        : UDINT;
nRemTiDlyOff       : UDINT;

bQ: Ausgang.

fSwiHi: oberer Schaltpunkt.

fSwiLow: unterer Schaltpunkt.

nRemTiDlyOn: Verbleibende Zeit bis zum Einschalten [s].

nRemTiDlyOff: Verbleibende Zeit bis zum Ausschalten [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
5

Mathematische Funktionen

7.1.1.1.3.1.5.
5.1

FB_BA_EnAvrg0X

 VAR_INPUT
bEn01…bEn04       : BOOL;
fVal01…fVal04     : REAL;

bEn01…bEn04:

fVal01…fVal04:

 VAR_OUTPUT
bQ           : BOOL;
fAvgVal      : REAL;
fMinVal      : REAL;
fMaxVal      : REAL;
nActvCnt     : UDINT;

bQ:

fAvgVal:

fMinVal:

fMaxVal:

nActvCnt:

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
5.2

FB_BA_MultiCalcREAL32

Der Multi-Kalkulations-Baustein existiert für den Variablentypen REAL.

Der Funktionsbaustein ermittelt im aktivierten Zustand (bEn = TRUE) aus den Eingangswerten aVal
folgendes:

• den Maximalwert von allen Eingängen fMax
• den Eingang, an dem dieser Maximalwert anliegt nMaxActv
• den Minimalwert von allen Eingängen fMin
• den Eingang, an dem dieser Minimalwert anliegt nMinActv
• den Mittelwert aller Eingänge fAvrg
• die Summe aller Eingänge fSum
• die Differenz zwischen dem Maximal- und Minimalwert fDiff

Sollen nicht alle Eingänge zur Berechnung kommen, so lässt sich die Anzahl durch einen Eintrag an
nNumOfElem einschränken: mit nNumOfElem = 6 beispielsweise werden die Berechnungen nur für die
ersten sechs Einträge von aVal durchgeführt.
Ein Eintrag größer als 32 wird automatisch auf 32 limitiert, ein Eintrag kleiner als 1 automatisch auf 1.

Beispiel:

Eingänge Ausgang
bEn = TRUE fMax = 32
aVal[1] = 32 nMaxActv = 1
aVal[2] = 17 fMin = 5
aVal[3] = 5 nMinActv = 3
aVal[4] = 9 fAvrg = 18.5
aVal[5] = 16 fSum = 111
aVal[6] = 32 fDiff = 27
aVal[7] = 25
aVal[8] = 44
nNumOfElem = 6

Bei bEn = FALSE wird an allen Ausgängen 0 ausgegeben.

 VAR_INPUT
bEn         : BOOL;
aVal        : ARRAY [1..???] of REAL;
nNumOfElem  : UDINT;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

aVal: Feld mit den zu berechnenden Werten.

nNumOfElem: Anzahl der Eingangswerte, mit denen gerechnet wird.
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 VAR_OUTPUT
fMax        : REAL;
nMaxActv    : UDINT;
fMin        : REAL;
nMinActv    : UDINT;
fAvrg       : REAL;
fSum        : REAL;
fDiff       : REAL;
bErr        : BOOL;

fMax: Maximalwert von allen Eingängen.

nMaxActv: Eingang, an dem der Maximalwert anliegt.

fMin: Minimalwert von allen Eingängen.

nMinActv: Eingang, an dem der Minimalwert anliegt.

fAvrg: Mittelwert aller Eingänge.

fSum: Summe aller Eingänge.

fDiff: Differenz zwischen dem Maximal- und Minimalwert.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
5.3

FB_BA_Chrct02

Der Baustein FB_BA_Chrct02 stellt eine Linear-Interpolation mit 2 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [fX01/fY01] und [fX02/fY02] bestimmt.

Der errechnete Ausgangswert fCalcVal wird durch fYMin bzw. fYMax limitiert.
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Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für fX0[n+1] müssen immer größer als von fX0[n] sein.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

Der Eingabewerte für fYMin darf nicht größer sein als fYMax.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

 VAR_INPUT
fX     : REAL;
fX01   : REAL;
fX02   : REAL;
fY01   : REAL;
fY02   : REAL;
fYMin  : REAL;
fYMax  : REAL;

fX: Eingangswert der Kennlinie.

fX0N: X-Wert für Stützpunkt PN.

fY0N: Y-Wert für Stützpunkt PN

fYMin: Unterer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den unteren Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMinReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

fYMax: Oberer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den oberen Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMaxReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
fCalcVal   : REAL;
bErr       : BOOL;

fCalcVal: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

 Eigenschaften

Name Typ Zugriff Beschreibung
ErrorDescription T_MaxString Get Gibt eine detaillierte Beschreibung

von Fehlern heraus, siehe
Fehlerbehandlung [} 276].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
5.4

FB_BA_Chrtc03

Der Baustein FB_BA_Chrct03 stellt eine Linear-Interpolation mit 3 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [fX01/fY01], [fX02/fY02] und [fX03/
fY03] bestimmt.

Der errechnete Ausgangswert fCalcVal wird durch fYMin bzw. fYMax limitiert.

Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für fX0[n+1] müssen immer größer als von fX0[n] sein.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

Der Eingabewerte für fYMin darf nicht größer sein als fYMax.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

 VAR_INPUT
fX     : REAL;
fX01   : REAL;
fX02   : REAL;
fX03   : REAL;
fY01   : REAL;
fY02   : REAL;
fY03   : REAL;
fYMin  : REAL;
fYMax  : REAL;

fX: Eingangswert der Kennlinie.

fX0N: X-Wert für Stützpunkt PN.

fY0N: Y-Wert für Stützpunkt PN
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fYMin: Unterer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den unteren Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMinReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

fYMax: Oberer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den oberen Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMaxReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
fCalcVal   : REAL;
bErr       : BOOL;

fCalcVal: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

 Eigenschaften

Name Typ Zugriff Beschreibung
ErrorDescription T_MaxString Get Gibt eine detaillierte Beschreibung

von Fehlern heraus, siehe
Fehlerbehandlung [} 277].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
5.5

FB_BA_Chrct04

Der Baustein FB_BA_Chrct04 stellt eine Linear-Interpolation mit 4 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [fX01/fY01], [fX02/fY02], [fX03/fY03]
und [fX04/fY04] bestimmt.

Der errechnete Ausgangswert fCalcVal wird durch fYMin bzw. fYMax limitiert.
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Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für fX0[n+1] müssen immer größer als von fX0[n] sein.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

Der Eingabewerte für fYMin darf nicht größer sein als fYMax.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

 VAR_INPUT
fX     : REAL;
fX01   : REAL;
fX02   : REAL;
fX03   : REAL;
fX04   : REAL;
fY01   : REAL;
fY02   : REAL;
fY03   : REAL;
fY04   : REAL;
fYMin  : REAL;
fYMax  : REAL;

fX: Eingangswert der Kennlinie.

fX0N: X-Wert für Stützpunkt PN.

fY0N: Y-Wert für Stützpunkt PN

fYMin: Unterer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den unteren Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMinReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

fYMax: Oberer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den oberen Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMaxReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
fCalcVal   : REAL;
bErr       : BOOL;

fCalcVal: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.
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 Eigenschaften

Name Typ Zugriff Beschreibung
ErrorDescription T_MaxString Get Gibt eine detaillierte Beschreibung

von Fehlern heraus, siehe
Fehlerbehandlung [} 279].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
5.6

FB_BA_Chrct07

Der Baustein FB_BA_Chrct07 stellt eine Linear-Interpolation mit 7 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [fX01/fY01], [fX02/fY02], [fX03/fY03]
… [fX07/fY07] bestimmt.

Der errechnete Ausgangswert fCalcVal wird durch fYMin bzw. fYMax limitiert.
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Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für fX0[n+1] müssen immer größer als von fX0[n] sein.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

Der Eingabewerte für fYMin darf nicht größer sein als fYMax.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

 VAR_INPUT
fX     : REAL;
fX01   : REAL;
fX02   : REAL;
fX03   : REAL;
fX04   : REAL;
fX05   : REAL;
fX06   : REAL;
fX07   : REAL;
fY01   : REAL;
fY02   : REAL;
fY03   : REAL;
fY04   : REAL;
fY05   : REAL;
fY06   : REAL;
fY07   : REAL;
fYMin  : REAL;
fYMax  : REAL;

fX: Eingangswert der Kennlinie.

fX0N: X-Wert für Stützpunkt PN.

fY0N: Y-Wert für Stützpunkt PN

fYMin: Unterer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den unteren Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMinReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

fYMax: Oberer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den oberen Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMaxReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).
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 VAR_OUTPUT
fCalcVal   : REAL;
bErr       : BOOL;

fCalcVal: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

 Eigenschaften

Name Typ Zugriff Beschreibung
ErrorDescription T_MaxString Get Gibt eine detaillierte Beschreibung

von Fehlern heraus, siehe
Fehlerbehandlung [} 281].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
5.7

FB_BA_Chrct32

Der Baustein FB_BA_Chrct32 stellt eine Linear-Interpolation mit bis zu 32 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Stützstellen werden hier, anders als bei den "kleineren"
Interpolationsbausteinen FB_BA_Chrct02 [} 275], FB_BA_Chrct04 [} 278] und FB_BA_Chrct07 [} 280] der
Übersicht halber über Feldvariablen [aX[1]/aY[1] bis [aX[n]/aY[n]] bestimmt.

Die Eingangsvariable nNumOfElem bestimmt die Anzahl der Stützstellen aus den Feldbereichen aX/aY.

Der errechnete Ausgangswert fCalcVal wird durch fYMin bzw. fYMax limitiert.
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Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für aX[n+1] müssen immer größer als von aX[n] sein.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

Der Eingabewerte für fYMin darf nicht größer sein als fYMax.

Im Fehlerfall zeigt die Variable bErr dieses an. Das Property ErrorDescription gibt eine detaillierte
Beschreibung heraus.

 VAR_INPUT
fX          : REAL;
aX          : ARRAY [1..cBA_NumOfElem] OF REAL;
aY          : ARRAY [1..cBA_NumOfElem] OF REAL;
nNumOfElem  : DINT(2..32);
fYMin       : REAL;
fYMax       : REAL;

fX: Eingangswert der Kennlinie.

aX: Feld mit den X-Werten für die Stützpunkte.

aY: Feld mit den Y-Werten für die Stützpunkte.

nNumOfElem: Anzahl der Stützstellen. Intern limitiert auf den Bereich 2 … 32.

fYMin: Unterer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den unteren Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMinReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

fYMax: Oberer Grenzwert von fCalcVal.

Die Eingabe für den oberen Grenzwert ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.fMaxReal aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
fCalcVal   : REAL;
bErr       : BOOL;

fCalcVal: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

 Eigenschaften

Name Typ Zugriff Beschreibung
ErrorDescription T_MaxString Get Gibt eine detaillierte Beschreibung

von Fehlern heraus, siehe
Fehlerbehandlung [} 281].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
5.8

FB_BA_TiAvrg

Der Baustein FB_BA_TiAvrg berechnet den Mittelwert aus einer Folge von zurückliegenden
Eingangswerten.

Die Funktion erfasst Eingangswerte fIn in definierten Zeitintervallen nIntval und berechnet den Mittelwert der
erfassten Werte. Nach jedem Zeitintervall steht ein neuer Mittelwert fOut zur Verfügung.

Die zu mittelnden Werte werden in einen FIFO-Speicher geschrieben. Dieser Speicher ist auf maximal 512
Einträge nNumOfElem beschränkt. Nach Ablauf des Zeitintervalls nIntval wird ein neuer Wert in den
Speicher geschrieben und anschließend der Mittelwert gebildet. Sind die Einträge des FIFO-Speichers =
nNumOfElem, so wird der älteste Eintrag gelöscht, damit ein neuer Wert zur Mittelwertberechnung
aufgenommen wird.

Interval nNumOfElem fIn FIFOSpeicher fOut fMax fMin
1 5 2 2 / 1 2 2 2
2 5 4 (4+2) / 2 3 4 2
3 5 5 (5+4+2) / 3 3.667 5 2
4 5 6 (6+5+4+2) / 4 4.25 6 2
5 5 7 (7+6+5+4+2) /

5
4.8 7 2

6 5 9 (9+7+6+5+4) /
5

6.2 8 2

7 5 14 (14+9+7+6+5)
 / 5

8.2 14 2

8 5 1 (1+14+9+7+6)
 / 5

7.4 14 1

9 5 -4 (-4+1+14+9+7
) / 5

5.4 14 -4

10 5 -12 ((-12)+
(-4)+1+14+9) /
5

1.6 14 -12

 VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
fIn           : REAL;
nIntval       : UDINT;
nNumOfElem    : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteins. FALSE bedeutet, dass die Ausgangsvariablen den Wert 0 haben und der
Inhalt des FIFO-Speichers gelöscht wird.

fIn: Eingangswert zur Mittelwertbildung.

nIntVal: Zeitintervall [s] für das Schreiben neuer Werte in den FIFO. Intern begrenzt auf einen Wert von 1 bis
2147483.

nNumOfElem: Größe des FIFO-Wertespeichers. Eine Änderung setzt die vorangegangene
Mittelwertbildung zurück. Intern begrenzt auf einen Wert von 1 bis 512.
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 VAR_OUTPUT
fOut       : REAL;
fMax       : REAL;
fMin       : REAL;

fOut: Berechneter Mittelwert.

fMax: größter Wert im FIFO-Speicher.

fMin: kleinster Wert im FIFO-Speicher.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
6

Monitoring Funktionen

7.1.1.1.3.1.5.
6.1

FB_BA_FdbCtrlBinary

Der Funktionsbaustein dient der Rückmeldeüberwachung eines Aktors mittels digitaler Rückmeldung.
Anwendungsbeispiele des Funktionsbausteins sind zum Beispiel eine Betriebsrückmeldeüberwachung, eine
Prozessrückmeldeüberwachung oder die Laufüberwachung eines Antriebs mittels Endlagenschalter.

Der Funktionsbaustein arbeitet in 2 Schritten, um z.B. einen Endlagenschalter zu überwachen.

Schritt 1 beinhaltet die Überwachung während der Fahrzeit des Aktors.

Schritt 2 überwacht den geöffneten Zustand des Aktors.

Schritt 1: Steht am Eingang bActuator ein TRUE an, dann läuft die Verfahrzeit des Aktors nFdbDelay/
nRemTiFdbDelay ab. Steht innerhalb dieser Zeit am Eingang bSwitch kein TRUE an, so wird dies über den
Ausgang bQ angezeigt. Wird bSwitch aber innerhalb der Zeitangabe nFdbDelay TRUE, so ist Schritt 1
abgearbeitet und Schritt 2 wird aktiv.

Schritt 2: bActuator und bSwitch sind TRUE. Wird bActuator FALSE, so wird Schritt 1 wieder aktiv. Wird
bSwitch FALSE und innerhalb der Zeitangabe nInterruptionDelay/nRemTiInterruptionDelay nicht wieder
TRUE, so wird dies über den Ausgang bQ angezeigt.

Zusätzlich wird die Ruhestellung des Aktors überwacht. Das heißt, wenn bActuator nicht aktiv ist und das
Feedback Signal bSwitch ein TRUE anzeigt, dann wird nach Ablauf der Zeit nFdbDelay der Ausgang bQ auf
TRUE gesetzt.

bQ signalisiert, dass die Überwachung des Rückmeldesignals eine Störung hat.

 VAR_INPUT
bEn                      : BOOL;
bActuator                : BOOL;
bSwitch                  : BOOL;
nFdbDelay                : UDINT;
nInterruptionDelay       : UDINT;
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bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Wenn bEn FALSE ist, so ist der Meldeausgang bQ
ebenfalls FALSE.

bActuator: An diesem Eingang wird der Schaltaktorausgang des zu überwachenden Aggregates
angeschlossen.

bSwitch: Dient dem Anschluss des Rückmelde-Signals, z.B. eines Differenzdruckschalters,
Strömungswächters oder Endlagenschalters.

nFdbDelay: Ansprechverzögerung [s] der Überwachungsfunktion beim Start des Aktors. Die Eingabe der
Zeitangabe ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.udiMaxSecInMilli aus der Tc3_BA2_Common
Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

nInterruptionDelay: Verzögerungszeit z.B. eines Endlagenschalters im geöffneten Zustand in [s]. Die
Eingabe der Zeitangabe ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.udiMaxSecInMilli aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert, siehe (BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
bQ                       : BOOL;
nRemTiFdbDelay           : UDINT;
nRemTiInterruptionDelay  : UDINT;

bQ: Mit bQ wird signalisiert, dass die Überwachung des Feedback Signals eine Störung anzeigt.

nRemTiFdbDelay: Verbleibende Zeit [s] bis der Ausgang bQ gesetzt wird. Die Vorgabe kommt von
nFdbDelay.

nRemTiInterruptionDelay: Verbleibende Zeit [s] bis der Ausgang bQ gesetzt wird. Die Vorgabe kommt von
nInterruptionDelay.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
6.2

FB_BA_FixedLimitCtrl

Funktionsbaustein zur Überwachung eines festen Wertes.

Um den Wert zu überwachenden Wert fIn herum wird ein Toleranzbereich definiert.

Der Toleranzbereich ergibt sich aus einem oberen Grenzwert fHighLimit und einem unteren Grenzwert
fLowLimit.

Übersteigt der Wert fIn den oberen Grenzwert des Toleranzbereiches, dann wird der Ausgang bHighLimit
gesetzt. Eine Ansprechverzögerung des Ausgangs bHighLimit kann mit der Zeitvariable nDelay parametriert
werden.

Unterschreitet der Wert fIn den unteren Grenzwert des Toleranzbereiches, dann wird der Ausgang
bLowLimit gesetzt. Eine Ansprechverzögerung des Ausgangs bLowLimit kann mit der Zeitvariable nDelay
parametriert werden.

Ist fLowLimit > fHighLimit, so wird intern fLowLimit auf fHighLimit korrigiert.
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 VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
fHighLimit   : REAL := 32;
fLowLimit    : REAL := 16;
fIn          : REAL;
nDelay       : UDINT;

bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Wenn bEn FALSE ist, so sind die Meldeausgänge
bHighLimit und bLowLimit ebenfalls FALSE.

fHighLimit: Vorgabe oberer Grenzwert.

fLowLimit: Vorgabe unterer Grenzwert.

fIn: Zu überwachender Eingangswert.

nDelay: Ansprechverzögerung [s] der Ausgänge bHighLimit/bLowLimit.

Die Eingabe der Zeitangabe ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.udiMaxSecInMilli aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
bHighLimit         : BOOL;
bLowLimit          : BOOL;
nRemTiDelay        : UDINT;

bHighLimit: Oberer Grenzwert erreicht.

bLowLimit: Unterer Grenzwert erreicht.

nRemTiDelay: Verbleibende Zeit nach Überschreitung eines Grenzwertes bis entweder der Ausgang
bHighLimit oder bLowLimit ansprechen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
6.3

FB_BA_SlidingLimitCtrl

Funktionsbaustein zur Überwachung eines gleitenden Sollwertes.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins.

Um die Funktion einer Regelung zu überprüfen, wird der Istwert mit dem Sollwert der Regelstrecke
verglichen.

Ist die Abweichung von Soll- und Istwert innerhalb des Toleranzbereiches fHys, dann ist die Regelung in
Ordnung. Weicht der Istwert über einen längeren Zeitraum um einen Betrag außerhalb dieses
Toleranzbereiches von dem Sollwert ab, dann wird der Timer nDelay gestartet. Nach dem Ablauf des
Timers, bei bleibender Regelabweichung, wird entweder der Ausgang bLowLimit oder bHighLimit TRUE. des
Funktionsbausteins eine Meldung ausgegeben.
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 VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
fW           : REAL;
fX           : REAL;
fHys         : REAL;
nDelay       : UDINT;

bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Wenn bEn FALSE ist, so sind die Meldeausgänge
bHighLimit und bLowLimit ebenfalls FALSE.

fW: Sollwert.

fX: Istwert.

fHys: Hysterese.

nDelay: Ansprechverzögerung [s] der Ausgänge bHighLimit/bLowLimit.

Die Eingabe der Zeitangabe ist auf den globalen Parameter BAComn_Global.udiMaxSecInMilli aus der
Tc3_BA2_Common Bibliothek limitiert (siehe BAComn_Global).

 VAR_OUTPUT
bHighLimit         : BOOL;
bLowLimit          : BOOL;
fHighLimit         : REAL;
fLowLimit          : REAL;
nRemTiDelay        : UDINT;

bHighLimit: Oberer Grenzwert erreicht.

bLowLimit: Unterer Grenzwert erreicht.

fHighLimit: Ausgabe des oberen Grenzwerts. fHighLimit = fW + (fHys / 2)

fLowLimit: Ausgabe des unteren Grenzwerts. fLowLimit = fW - (fHys / 2)

nRemTiDelay: Verbleibende Zeit nach Überschreitung eines Grenzwertes bis einer der Ausgänge
bHighLimit oder bLowLimit gesetzt wird. Die Vorgabe kommt von nDelay.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.3.1.5.
7

Rampen, Filter, Regler

7.1.1.1.3.1.5.
7.1

FB_BA_FltrPT1

Filter erster Ordnung.

Beim ersten Aufruf des Bausteines (Systemstart) wird der Ausgang fOut einmalig automatisch
gleich dem Eingang fIn gesetzt.

VAR_INPUT
fIn              : REAL;
nDampConst       : UDINT;
bSetActl         : BOOL;

fIn: Eingangssignal

nDampConst: Filterzeitkonstante [s]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 86400.

bSetActl: Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt den Ausgangswert fOut auf den Eingangswert fIn.

 VAR_OUTPUT
fOut    : REAL;

fOut: gefiltertes Ausgangssignal.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0
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7.1.1.1.3.1.5.
7.2

FB_BA_RampLmt

Der Funktionsbaustein limitiert die Anstiegs- bzw. Abfallgeschwindigkeit eines Eingangssignals.
Beim Anstieg von fIn wird der Ausgang fOut auf die Steigung von (fHi-fLo)/nTiUp begrenzt.
Beim Abfallen von fIn wird der Ausgang fOut auf die Steigung von (fHi-fLo)/nTiDwn begrenzt.

 VAR_INPUT
bEn            : BOOL;
bEnRamp        : BOOL;
fIn            : REAL;
fHi            : REAL;
fLo            : REAL;
nTiUp          : UDINT;
nTiDwn         : UDINT;

bEn: Freigabe Baustein, wenn FALSE, dann ist fOut = 0.0.

bEnRamp: Freigabe Rampenbegrenzung, wenn FALSE, dann ist fOut = fIn.

fIn: Eingangswert der Rampenfunktion

fHi: Obere Stützstelle zur Berechnung der Rampen.

fLo: Untere Stützstelle zur Berechnung der Rampen. fHi muss größer als fLo sein, ansonsten wird ein Fehler
ausgegeben!
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nTiUp: Anstiegszeit [s].

nTiDwn: Abfallzeit [s]

 VAR_OUTPUT
fOut    : REAL;

fOut: Durch die Rampen steigungs-begrenztes Ausgangssignal.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.17 Tc3_BA2 ab v4.8.9.0

7.1.1.1.4 GVLs

7.1.1.1.4.1 BA_Param
VAR_GLOBAL CONSTANT
{region 'Sun Protection'}
  nSunPrt_MaxSunBldScn                  : USINT := 20;
  nSunPrt_MaxRowFcd                     : UINT := 10;
  nSunPrt_MaxColumnFcd                  : UINT := 20;
  nSunPrt_MaxShdObj                     : UINT := 20;
  {attribute 'parameterUnit':= 'Byte'}
  nSunPrt_MaxDataFileSize               : UDINT := 100000;
{endregion}
{region 'Universal'}
  {region 'Sequence'}
    nMaxSeqCtrl                         : USINT := 8;
  {endregion}
{endregion}
END_VAR
VAR_GLOBAL CONSTANT
{region 'Supplement-Management'}
  bEnableBACnet                         : BOOL := TRUE;
  nEnabledSupplements                   : INT(0..2)  := 1;
  {endregion}
{region 'Communication-Management'}
  {IF defined (BaDebug)}
    nCom_BACnetRM_IOCount               : UINT := 100;
  {ELSE}
    nCom_BACnetRM_IOCount               : DINT := 0;
  {END_IF}
{endregion}
{region 'Site service'}
  bSiteServer_Enable                    : BOOL := TRUE;
  nSiteServer_BufferSize                : UINT := 8192;
  nSiteServer_SessionTimeout            : TIME := T#15S;
  nSiteClient_BufferSize                : UINT := 1024;
  tSiteClient_ReadTimeout               : TIME := T#5S;
{endregion}
{region 'Project settings'}
  {region 'General'}
    {IF defined (BaDebug)} // [Debug-Settings]
      eLanguage                         : E_BA_Language := E_BA_Language.eGerman;
    {ELSE}
      eLanguage                         : E_BA_Language := E_BA_Language.eEnglish;
    {END_IF}
    bUtf8AutoConvert                    : BOOL := TRUE;
  {endregion}
  {region 'DPAD'}
    nDPAD_Levels                        : UINT := 10;
    nDPAD_DefIndexDigits                : UINT := 2;
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sDPAD_ObjectName_DefSeparator       : T_BA_ShortString := '_';
    eDPAD_ObjectName_ManUndefConcatMode : E_BA_ConcatDPADMode := E_BA_ConcatDPADMode.eEntryPoint;
    eDPAD_ObjectName_ManOvrConcatMode   : E_BA_ConcatDPADMode := E_BA_ConcatDPADMode.eNone;
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sDPAD_Description_DefSeparator      : T_BA_ShortString := ' - ';
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    eDPAD_Description_ManUndefConcatMode: E_BA_ConcatDPADMode := E_BA_ConcatDPADMode.eEntryPoint;
    eDPAD_Description_ManOvrConcatMode  : E_BA_ConcatDPADMode := E_BA_ConcatDPADMode.eNone;
    bDPAD_Description_ExplicitIndex     : BOOL := TRUE;
  {endregion}
{endregion}

{region 'Event'}
  {region 'Management'}
    eEvtMgmt_AckMode                    : E_BA_AcknowledgeMode := E_BA_AcknowledgeMode.eSingle;
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sEvtMgmt_AckMsgInternal             : STRING := 'Built-in acknowledgement.';
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sEvtMgmt_AckMsgRemote               : STRING := 'Acknowledged by remote user.';
    {attribute 'TcEncoding':='UTF-8'}
    sEvtMgmt_AckMsgPLC                  : STRING := 'Acknowledged by PLC.';
  {endregion}
  {region 'Alarm-Mode settings'}
    aAckFlags_Simple                    : T_BA_EventTransitions := [ TRUE, TRUE, FALSE];
    aAckFlags_Standard                  : T_BA_EventTransitions := [ TRUE, TRUE, FALSE];
    aAckFlags_Extended                  : T_BA_EventTransitions := [ TRUE, TRUE, TRUE];

    aEventEn_Simple                     : T_BA_EventTransitions := [ TRUE, TRUE, FALSE];
    aEventEn_Standard                   : T_BA_EventTransitions := [ TRUE, TRUE, FALSE];
    aEventEn_Extended                   : T_BA_EventTransitions := [ TRUE, TRUE, TRUE];
  {endregion}
  nEventHistory_EntryCount              : INT := 2048;
  nEventTransitionText_Length           : UDINT := 24;
aEventTransitionText                    : T_BA_EventTransitionText := [ 'To Offnormal', 'To Fault', 
'To Normal'];
{endregion}

{region 'Event-List'}
  nEventList_EntryCount                 : INT := 512;
{endregion}

{region 'Parameters'}
  {region 'General'}
    nInstID_AutoGenerateOffset          : UDINT := 100;
    nStateText_Length                   : UDINT := 40;
    nTag_Length                         : UDINT := 8;

    aDefReadAccess                      : ARRAY [E_BA_Parameter.First .. E_BA_Parameter.Last] OF E_B
A_Role := [E_BA_Parameter.Count(0)]; // Parameter's read access (Standard settings are applied if un
touched)
    aDefWriteAccess                     : ARRAY [E_BA_Parameter.First .. E_BA_Parameter.Last] OF E_B
A_Role := [E_BA_Parameter.Count(0)];
  {endregion}
  {region 'Multistate'}
    nMultistate_StateCount              : UDINT := 20;
  {endregion}

  {region 'Local'}
    {region 'Hardware'}
      fInput_DefResolution              : REAL := 0.1;
      fInput_DefScaleOffset             : REAL := 0;
      fOutput_DefResolution             : REAL := 0.00305185;
      fOutput_DefScaleOffset            : REAL := 0;
      fInput_DefSensor                  : E_BA_MeasuringElement := E_BA_MeasuringElement.eNI1000;
    {endregion}
    {region 'Event config'}
      fDefLimitDeadband                 : REAL := 0.0;
      nDefTimeDelay_ToAbnormal          : UDINT := 1;
      nDefTimeDelayAO_ToAbnormal        : UDINT := 1;
      nDefTimeDelayBO_ToAbnormal        : UDINT := 30;
      nDefTimeDelayMO_ToAbnormal        : UDINT := 30;
    {endregion}
    {region 'Value'}
      fDefCOVIncrement                  : REAL := 0.1;
    {endregion}
    {region 'Plant Control'}
      nPlantCtrl_OpModeCount            : INT := 16;
      nPlantCtrl_AggregateCount         : INT := 16;
    {endregion}
    {region 'Sequence Link'}
      nSeqLink_RefCount                 : INT := 16;
    {endregion}
    {region 'Collector'}
      nCollect_RefCount                 : INT := 16;
    {endregion}
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    {region 'Loop'}
      nLoop_DefOpMode                   : E_BA_PIDMode := E_BA_PIDMode.eP1ID;
    {endregion}
    {region 'Trend'}
      nTrend_BufferSize                 : UDINT := 500;
      stTrend_DefStartTime              : ST_BA_DateTime;
      stTrend_DefStopTime               : ST_BA_DateTime;
      bTrend_DefStopOnFull              : BOOL := FALSE;
      nTrend_DefLogInterval             : UDINT := 900;
      nTrend_DefNotificationThreshold   : UDINT := 50;
      eTrend_DefLoggingType             : E_BA_LoggingType := E_BA_LoggingType.ePolled;
    {endregion}
    {region 'Calendar'}
      nCal_EntryCount                   : INT := 24;
    {endregion}
    {region 'Scheduler'}
      nSched_EntryCount                 : INT := 6;
      nSched_CalendarCount              : INT := 3;
      nSched_ExceptionCount             : INT := 24;
    {endregion}
  {endregion}
  {region 'Simulation'}
    nSim_AISen_DefDampConstant          : UDINT := 20;
  {endregion}
{endregion}
{region 'Publish and Subscribe'}
  {region 'Subscribers'}
    tSub_ReadTolerance                  : TIME := T#0S;
    bSub_ClearOnReadError               : BOOL := FALSE;
    tSub_DefReadInterval                : TIME := T#30S;
  {endregion}
{endregion}
{region 'Groups'}
  nGroupCmd_RefCount                    : UINT := 5;
  nGroupDsp_RefCount                    : UINT := 5;
  nGroupVal_RefCount                    : UINT := 5;
{endregion}
END_VAR
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Name Typ Beschreibung
nSunPrt_MaxSunBld
Scn

USINT Maximale Menge an Szenen, die von einem
FB_BA_SunBldScn [} 206] administriert werden können:

nSunPrt_MaxRowFc
d

UINT Maximale Anzahl an Etagen, die von der
Verschattungskorrektur überwacht werden können
(horizontale Ausrichtung der Fenster).

nSunPrt_MaxColum
nFcd

UINT Maximale Anzahl an Achsen, die von der
Verschattungskorrektur überwacht werden können
(vertikale Ausrichtung der Fenster).

nSunPrt_MaxShdOb
j

UINT Maximale Anzahl an Verschattungsobjekten, die Schatten
auf eine Fassade werfen.

nSunPrt_MaxDataFil
eSize

UDINT Maximale Dateigröße [Byte] für zu lesende Excel-
Listendurch die Bausteine FB_BA_RdFcdElemLst [} 177]
und FB_BA_RdShdObjLst [} 182].

bEnableBACnet BOOL Freigabe BACnet
nEnabledSupplemen
ts

INT Freigegebene Supplements

nCom_BACnetRM_I
OCount

UINT Menge der BACnet Remote I/O (0 oder 100)

bSiteServer_Enable BOOL Freigabe Site-Server
nSiteServer_BufferSi
ze

UINT Puffergröße des Site-Servers

nSiteServer_Session
Timeout

TIME Sitzungs-Timeout des Site-Servers

nSiteClient_BufferSi
ze

UINT Puffergröße des Site-Clients

tSiteClient_ReadTim
eout

TIME Read-Timeout des Site-Clients

eLanguage E_BA_Language Projektsprache (Deutsch oder Englisch)
bUtf8AutoConvert BOOL Aktiviert das automatische UTF-8 Encoding
nDPAD_Levels UINT DPAD-Ebenen
nDPAD_DefIndexDi
gits

UINT DPAD-Index

sDPAD_ObjectNam
e_DefSeparator

T_BA_ShortString Trennzeichen DPAD-Objektname

eDPAD_ObjectNam
e_ManUndefConcat
Mode

E_BA_ConcatDPADMode
[} 108]

Verknüpfungsmodus für den Fall, dass ein undefinierter
Wert (ohne Bezeichnung) manuell definiert wurde.

eDPAD_ObjectNam
e_ManOvrConcatMo
de

E_BA_ConcatDPADMode
[} 108]

Verknüpfungsmodus für den Fall, dass ein vordefinierter
Wert (mit Bezeichnung) manuell überschrieben wird.

sDPAD_Description
_DefSeparator

T_BA_ShortString Trennzeichen

eDPAD_Description
_ManUndefConcatM
ode

E_BA_ConcatDPADMode
[} 108]

Verknüpfungsmodus für den Fall, dass ein undefinierter
Wert (ohne Bezeichnung) manuell definiert wurde.

eDPAD_Description
_ManOvrConcatMod
e

E_BA_ConcatDPADMode
[} 108]

Verknüpfungsmodus für den Fall, dass ein vordefinierter
Wert (mit Bezeichnung) manuell überschrieben wird.

bDPAD_Description
_ExplicitIndex

BOOL TRUE: Fügt Index hinzu, wenn er über einen Platzhalter
definiert ist. FALSE: Fügt den Index automatisch hinzu,
wenn >1.

eEvtMgmt_AckMode E_BA_AcknowledgeMode
[} 106]

Verhalten nach Quittierung des Ereignisses
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Name Typ Beschreibung
sEvtMgmt_AckMsgI
nternal

STRING Text zur Anzeige bei integrierter Quittierung (für interne
Funktionalitäten genutzt)

sEvtMgmt_AckMsgR
emote

STRING Text zur Anzeige bei externer Quittierung

sEvtMgmt_AckMsgP
LC

STRING Text zur Anzeige der Quittierung aus der SPS-Logik

aAckFlags_Simple T_BA_EventTransitions Quittierungs-Flags des Alarm-Modus "simple"
aAckFlags_Standard T_BA_EventTransitions Quittierungs-Flags des Alarm-Modus "standard".
aAckFlags_Extende
d

T_BA_EventTransitions Quittierungs-Flags des Alarm-Modus "extended"

aEventEn_Simple T_BA_EventTransitions EventEnable-Flags des Alarm-Modus "simple".
aEventEn_Standard T_BA_EventTransitions EventEnable-Flags des Alarm-Modus "standard"
aEventEn_Extended T_BA_EventTransitions EventEnable-Flags des Alarm-Modus "extended"
nEventHistory_Entry
Count

INT Maximale Anzahl der Einträge in der Ereignis Historie

nEventTransitionTex
t_Length

UDINT Maximale Zeichenanzahl im Parameter Event-Transition-
Text

aEventTransitionTex
t

T_BA_EventTransitionTex
t

Event-Transition-Texte

nEventList_EntryCo
unt

INT Maximal angezeigte Einträge in Ereignislisten

nInstID_AutoGenera
teOffset

UDINT Initialwert zur automatischen Generation von Instanz-IDs

nStateText_Length UDINT Maximale Menge an Buchstaben im Parameter State-Text
(z. B. Multistate-StateText, Binary-In/ActiveText)

nTag_Length UDINT Maximale Menge an Buchstaben im Parameter Tag
aDefReadAccess E_BA_Role Möglichkeit zur Anpassung von Standard-Zugriffsrechten

für Lesezugriffe auf Parameter
aDefWriteAccess E_BA_Role Möglichkeit zur Anpassung von Standard-Zugriffsrechten

für Schreibzugriffe auf Parameter
nMultistate_StateCo
unt

UDINT Legt die Anzahl an Zuständen für Multistate-Werte fest.

fInput_DefResolutio
n

REAL Standardwert für den Parameter Auflösung von Eingängen

fInput_DefScaleOffs
et

REAL Standardwert für den Parameter Versatz von Eingängen

fOutput_DefResoluti
on

REAL Standardwert für den Parameter Auflösung von
Ausgängen

fOutput_DefScaleOff
set

REAL Standardwert für den Parameter Offset von Ausgängen.

fInput_DefSensor E_BA_MeasuringElement Standardwert für den Parameter Sensor von Eingängen
des speziellen Typs FB_BA_AI_IOEx

fDefLimitDeadband REAL Standardwert für den Parameter Tot-Zone Grenzwert
nDefTimeDelay_ToA
bnormal

UDINT Standardwert für den Parameter Zeitverzögerung von
Übergängen in nicht-normale Zustände.

nDefTimeDelayAO_
ToAbnormal

UDINT Standardwert für den Parameter Zeitverzögerung von
Übergängen in nicht-normale Zustände analoger
Ausgänge

nDefTimeDelayBO_
ToAbnormal

UDINT Standardwert für den Parameter Zeitverzögerung von
Übergängen in nicht-normale Zustände binärer Ausgänge

nDefTimeDelayMO_
ToAbnormal

UDINT Standardwert für den Parameter Zeitverzögerung von
Übergängen in nicht-normale Zustände mehrstufiger
Ausgänge

fDefCOVIncrement REAL Standardwert für den Parameter COV-Inkrement
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Name Typ Beschreibung
nPlantCtrl_OpMode
Count

INT Legt die maximale Anzahl an Anlagenbetriebsarten von
FB_BA_PlantCtrl-Bausteinen fest

nPlantCtrl_Aggregat
eCount

INT Legt die maximale Anzahl an Aggregate-Referenzen von
FB_BA_PlantCtrl-Bausteinen fest

nSeqLink_RefCount INT Maximal Anzahl an Loop-Referenzen in einem
Sequenzlinker

nCollect_RefCount INT Legt die maximale Anzahl an Referenzen von
FB_BA_Collector-Bausteinen fest

nLoop_DefOpMode E_BA_PIDMode Standardwert für den Parameter Betriebsmodus
nTrend_BufferSize UDINT Anzahl der Einträge in einem Trend-Buffer
stTrend_DefStartTim
e

ST_BA_DateTime Standardwert für den Parameter Startzeit

stTrend_DefStopTim
e

ST_BA_DateTime Standardwert für den Parameter Stopzeit

bTrend_DefStopOnF
ull

BOOL FALSE, Ringspeicher; TRUE, Fester Speicher, der nichts
mehr speichert, wenn der Buffer voll ist.

nTrend_DefLogInter
val

UDINT Standardwert für den Parameter Aufzeichnungsintervall

nTrend_DefNotificati
onThreshold

UDINT Standardwert für den Parameter
Benachrichtigungsschwelle

eTrend_DefLogging
Type

E_BA_LoggingType Standardwert für den Parameter Aufzeichnungstyp

nCal_EntryCount INT Anzahl der Einträge in einem Kalender-Objekt
nSched_EntryCount INT Anzahl der Einträge an einem Wochentag

(T_BA_SchedWeek) oder einer Exception
(ST_BA_SchedCalendar / ST_BA_SchedException)

nSched_CalendarCo
unt

INT Anzahl der Kalenderreferenzen (T_BA_SchedCalendar)

nSched_ExceptionC
ount

INT Anzahl der Exceptions (T_BA_SchedException)

nSim_AISen_DefDa
mpConstant

UDINT Standardwert für den Parameter Dämpfungskonstante

tSub_ReadToleranc
e

TIME Standardwert für den Parameter Lese-Toleranz

bSub_ClearOnRead
Error

BOOL Standardwert für den Parameter Zurücksetzen bei
Lesefehlern

tSub_DefReadInterv
al

TIME Standardwert für den Parameter Lese-Intervall

nGroupCmd_RefCo
unt

UINT Legt die maximale Anzahl an Referenzen von
FB_BA_Group_[...]Cmd-Bausteinen fest

nGroupDsp_RefCou
nt

UINT Legt die maximale Anzahl an Referenzen von
FB_BA_Group_[...]Dsp-Bausteinen fest

nGroupVal_RefCoun
t

UINT Legt die maximale Anzahl an Referenzen von
FB_BA_Group_[...]Val-Bausteinen fest

7.1.1.2 Archiv

7.1.1.2.1 Tc3_BA

Diese Bibliothek dient zur Wartung und Instandhaltung von bestehenden Projekten. Für neue
Projekte verwenden Sie bitte die Bibliothek Tc3_BA2.
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7.1.1.2.1.1 POUs

7.1.1.2.1.1.1 Klimatechnik

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_FrstPrtc [} 297] Überwachung Frostalarm und Noterhitzung

FB_BA_HX [} 299] Berechnung Taupunkttemperatur, spezifische
Enthalpie und die absolute Feuchte

FB_BA_NgtCol [} 300] Sommernachtkühlung

FB_BA_RcvMonit [} 301] Funktionsbaustein zur Berechnung des
Wirkungsgrades einer Energie-Rückgewinnung

FB_BA_SPSupvis [} 304] Funktionsbaustein zur Verarbeitung und Kontrolle
des unteren und oberen Sollwertes einer
Zuluftfeuchte- oder Zulufttemperaturregelung

7.1.1.2.1.1.1.
1

FB_BA_FrstPrtc

Der Funktionsbaustein dient zur Frostüberwachung eines Heizregisters in einer raumlufttechnischen Anlage.

Frostgefahr steht an, wenn der Eingang bFrst TRUE ist. Der Frostalarm muss im Anlagenprogramm so
verknüpft werden, dass die Anlage sofort abschaltet, das Erhitzerventil öffnet und die Erhitzerpumpe
eingeschaltet wird.

Bei Frostgefahr wird der Ausgang bOn gesetzt und udiT1_sec (Sekunden) gestartet. Ist nach Ablauf von
udiT1_sec weiterhin Frostgefahr (bFrst=TRUE) dann bleibt bOn gesetzt. Ein Rücksetzen kann nur an dem
Eingang bRst erfolgen.

Erlischt der Frostalarm durch das Aufheizen des Heizregisters innerhalb des Zeitraums von udiT1_sec
(bFrst=FALSE), so erfolgt ein automatischer Neustart der Anlage. Für den Anlagenneustart wird bOn FALSE
und am Ausgang bHWRst wird ein Impuls zur Quittierung einer Selbsthaltungsschaltung im Schaltschrank
ausgegeben. Mit dem Neustart wird eine zweite Überwachungszeit udiT2_sec (Sekunden) gestartet. Erfolgt
innerhalb dieses Zeitraums erneut ein Frostalarm, so wird die Anlage endgültig verriegelt. bOn bleibt so
lange gesetzt bis der Frostalarm beseitigt und an bRst quittiert ist.

Falls die Frostalarme aufeinander folgend, aber immer mit einem Zeitversatz größer als die Zeit von
udiT2_sec erfolgen, würde theoretisch beliebig oft automatisch neu gestartet werden. Um dieses zu
vermeiden werden die Neustarts innerhalb des Bausteins gezählt. Mit udiAlmCnt ist die Zahl der möglichen
automatischen Neustarts zwischen 0 und 4 einstellbar.

Eine Quittierung am Eingang bRst setzt den Alarmspeicher innerhalb des Bausteins auf Null zurück.

Beispiel:

t0 = Frostalarm an Eingang bFrst, Alarmmeldung an Ausgang bOn, Starten des Timers T1 (udiT1_sec [s])
t1 = Frostalarm erloschen, Rücksetzen von bOn, Ausgabe Hardwareimpuls, Starten von Timer T2
(udiT2_sec [s]), Anlagenneustart
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t2 = Erneuter Frostalarm innerhalb von T2, Alarmmeldung an bOn, Starten des Timers T1, verriegeln des
Frostalarms
t3 = Frostalarm erloschen.
t4 = Quittierung des Alarms an bRst, Rücksetzen von bOn.

VAR_INPUT
bFrst      : BOOL;
udiT1_sec  : UDINT;
udiT2_sec  : UDINT;
udiAlmCnt  : UDINT;
bRst       : BOOL;

bFrst: Anschluss für die Frostereignisse luft- und wasserseitig.

udiT1_sec: Timer zur Verzögerung von Neustarts [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

udiT2_sec: Timer Überwachungszeit [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

udiAlmCnt: Maximale Zahl der automatischen Anlagenneustarts ohne Rücksetzen. Intern begrenzt auf
Werte von 0 bis 4.

bRst: Rücksetzen bzw. quittieren des Frostalarms.

VAR_OUTPUT
bOn           : BOOL;
bHWRst        : BOOL;
udiRemTi1_sec : UDINT;
udiRemTi2_sec : UDINT;
bAlmLck       : BOOL;
udiStaCnt     : UDINT;

bOn: Frostalarm aktiv.

bHWRst: Ausgabe eines Impulses zur Quittierung der Frostschutzhardware.

udiRemTi1_sec: Verbleibende Zeit bis Anlagenneustart nach Frostalarm.

udiRemTi2_sec: Verbleibende Überwachungszeit.

bAlmLck: Alarm Lock - gespeicherter Alarm.

udiStaCnt: Status Counter – aktuelle Anzahl nicht quittierter Fehlstarts.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.1.
2

FB_BA_HX

Mit diesem Funktionsbaustein werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie und die absolute
Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der
barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.

VAR_INPUT
rT      : REAL;
rHumRel : REAL;
rAP     : REAL;

rT: Temperatur [°C].

rHumRel: Relative Feuchte [%].

rAP: Hydrostatischer Luftdruck 1013.25 hPa.

VAR_OUTPUT
lrHumAbs : LREAL;
lrDewPnt : LREAL;
lrE      : LREAL;
lrDHA    : LREAL;
lrSpecV  : LREAL;
lrTWet   : LREAL;

lrHumAbs: Absolute Feuchte in g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg].

lrDewPnt: Taupunkttemperatur [°C].

lrE: Enthalpie [kJ/kg].

lrDHA: Dichte feuchter Luft ρ [kg Gemisch/m³].

lrSpecV: spezifisches Volumen [ m³/kg].

lrTWet: Feuchtkugeltemperatur [°C].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.1.
3

FB_BA_NgtCol

Dieser Funktionsbaustein wird verwendet um nachts mit kühler Außenluft die tags zuvor aufgeheizten
Räume herunter zu kühlen. Die Funktion der Sommernachtkühlung dient zur Verbesserung der Luftqualität
und zur Einsparung elektrischer Energie. In den ersten Stunden des nächsten Sommertages wird elektrische
Energie zur Kälteerzeugung gespart.

Durch Parametrierung des Funktionsbausteins FB_BA_NgtCol werden die Startbedingungen für die
Sommernachtkühlung definiert. Der Baustein kann verwendet werden, um motorisch betätigte Fenster zu
öffnen oder Klimaanlagen außerhalb ihrer normalen Betriebszeiten in den Sommernachtkühlbetrieb zu
schalten.

Folgende Bedingungen müssen für die Aktivierung der Sommernachtkühlung erfüllt sein:

• Der Baustein selbst ist aktiviert (bEn = TRUE).
• Die Außentemperatur ist nicht zu niedrig (rTOts > rTOtsLoLmt).
• Die Außentemperatur ist im Vergleich zur Raumtemperatur ausreichend niedrig (rTRm - rTOts) >

rSwiOnDiffT.
• Die Raumtemperatur ist so hoch, so dass es sich lohnt die Sommernachtkühlung einzuschalten. rTRm

> rSpRm + rTRmHys.

Bei den folgenden Bedingungen wird die Sommernachtkühlung deaktiviert:

• Der Baustein selbst ist deaktiviert (bEn = FALSE).
• Die Außentemperatur ist zu niedrig (rTOts < rTOtsLoLmt).
• Die Außentemperatur ist im Vergleich zur Raumtemperatur zu hoch (rTRm - rTOts) < rSwiOffDiffT.
• Die Raumtemperatur ist niedriger als der Sollwert. rTRm≤rSpRm.

VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
rTOts        : REAL;
rTRm         : REAL;
rSpRm        : REAL;
rTOtsLoLmt   : REAL;
rTOtsHys     : REAL;
rTRmHys      : REAL;
rSwiOnDiffT  : REAL;
rSwiOffDiffT : REAL;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

rTOts: Außentemperatur [°C].

rTRm: Außentemperatur [°C].

rSpRm: Raumtemperatur-Sollwert.

rTOtsLoLmt: Untere Grenze der Außentemperatur [°C], verhindert ein zu starkes Auskühlen.

rTOtsHys: Hysterese für die minimale Außentemperatur [K]. Diese Hysterese, welche nach unten hin intern
auf 0.5K begrenzt ist, soll ein Flattern von bQ verhindern, falls die Außentemperatur genau um den Wert von
rTOtsLoLmt pendelt.
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rTRmHys: Hysterese für die Raumtemperatur [K]. Diese Hysterese, welche nach unten hin intern auf 0.5K
begrenzt ist, soll ein unnötiges Schwanken von bQ verhindern, falls die Raumtemperatur genau um den
Sollwert rSpRm pendelt.

rSwiOnDiffT: Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die
Sommernachtkühlung frei gegeben wird [K].

rSwiOffDiffT: Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die
Sommernachtkühlung gesperrt wird [K].

VAR_OUTPUT
bQ  : BOOL;

bQ:  Sommernachtkühlung Ein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.1.
4

FB_BA_RcvMonit

Der Funktionsbaustein dient zur Berechnung des Wirkungsgrades einer Energie-Rückgewinnung.

Der Baustein benötigt zur Berechnung des Wirkungsgrades (der sogenannten Rückwärmzahl) folgende
Temperaturmesswerte:

• Außenlufttemperatur rTOts
• Fortlufttemperatur rTExh
• Lufttemperatur der Energie-Rückgewinnung im Zuluftkanal (alternativ: im Abluftkanal) rTAftRcv
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Der Baustein nimmt nun alle 10 s die Temperatur-Messwerte auf und bildet aus jeweils 6 Werten den
minütlichen Mittelwert. Danach wird geprüft, ob die Anlage sich in einem eingeregelten, "stabilen" Zustand
befindet:

• Die aufgenommenen Temperaturen Außenluft, Fortluft und Luft nach Energierückgewinnung sind
annähernd konstant, d.h. keiner der 6 Einzelwerte weicht mehr als 0,5 K vom jeweiligen Mittelwert ab.

• Die Temperaturdifferenz Außenluft zu Fortluft beträgt mindestens 5 K.

Ist dies der Fall, so wird dieser Messzyklus mit einem TRUE-Signal am Ausgang bStblOp quittiert und der
ermittelte Wirkungsgrad an rEffc ausgegeben. Ist der Zustand hingegen nicht "stabil", so erscheint am
Ausgang bStblOp ein FALSE-Signal und rEffc wird auf 0 gesetzt.

In jedem Fall jedoch wird jeder Mess- und Auswerte-Zyklus mit einem Trigger (ein Ein-PLC-Zyklus langes
TRUE-Signal) an bNewVal als beendet gekennzeichnet.

Freigabe (bEn) und Reset (bRst)

Der Baustein arbeitet nur dann, wenn ein TRUE-Signal an bEn anliegt. Andernfalls stoppt er seine
Abarbeitung und alle Ausgänge werden auf FALSE bzw. 0.0 gesetzt.

Während der Abarbeitung kann ein Mess-und Auswertezyklus jederzeit durch ein TRUE-Signal an bRst
abgebrochen werden. Alle Ausgänge werden auf FALSE bzw. 0.0 gesetzt und der Messzyklus startet
automatisch neu.

Auswahl des Temperaturwertes "nach Rückgewinnung" (bSnsRcvTExh)

Ein FALSE-Eintrag an bSnsRcvTExh bedeutet, dass zur Berechnung des Wirkungsgrades die
Temperaturmessung nach der Wärmerückgewinnung im Zuluftkanal verwendet wird.
Soll hingegen die Temperaturmessung nach der Wärmerückgewinnung im Abluftkanal angewendet
werden, so muss an bSnsRcvTExh ein TRUE angelegt werden.

Grenzwertüberschreitung (rContrVar, rLmtEffc, bLmtRchd)

Eine Grenzwertüberschreitung liegt dann vor, wenn der ermittelte Wirkungsgrad kleiner ist als der
eingetragene Grenzwert rLmtEffc und gleichzeitig die Stellgröße für die Wärmerückgewinnung bei 100 %
liegt. Dazu muss die Stellgröße mit dem Eingang rContrVar verbunden werden.
Die Meldung der Grenzwertüberschreitung lässt sich durch einen Eintrag an udiLmtVioDly_sec [s]
verzögern: Liegen die beiden Kriterien, Überschreitung und Übersteuerung länger als udiLmtVioDly _sec [s]
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vor, so wird dieses mit einem TRUE-Signal an bLmtRchd angezeigt.
Eine aufgetretene Warnmeldung erlischt, wenn ein kompletter Messzyklus "gute" Werte erbringt oder bei
einer steigenden Flanke an bRst bzw. einer Deaktivierung des Bausteines.

Diese Warnmeldung tritt nur auf, wenn die Anlage in einen stabilen Betrieb ist (bStblOp=TRUE).

Berücksichtigung Temperaturanstieg der Abluft durch Ventilatormotor (rTIncFan)

Es ist möglich, dass die Abluft durch einen Ventilatormotor erwärmt und die Messung damit verfälscht wird.
Diese Temperaturerhöhung kann durch rTIncFan angegeben werden. Intern wird dann die gemessene
Ablufttemperatur um diesen Wert gemindert.

VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
bRst              : BOOL;
rContrVar         : REAL;
rTOts             : REAL;
rTExh             : REAL;
rTAftRcv          : REAL;
bSnsRcvTExh       : BOOL;
rTIncFan          : REAL;
rLmtEffc          : REAL;
udiLmtVioDly_sec  : DINT;

bEn: Freigabe des Bausteines.

bRst: Reset - alle ermittelten Werte werden gelöscht.

rContrVar: Stellgröße für die Wärmerückgewinnung, d.h. ihr Istwert.

rTOts: Außentemperatur.

rTExh: Fortlufttemperatur.

rTAftRcv: Temperatur nach Energierückgewinnung.

bSnsRcvTExh: Temperatur am Messort nach Energierückgewinnung: FALSE -> im Zuluftkanal (SupplyAir)
- TRUE -> im Abluftkanal (ExhaustAir).

rTIncFan: Temperaturanstieg durch Ventilator.

rLmtEffc: Wirkungsgrad Grenzwert.

udiLmtVioDly_sec: Zeitverzögerung Grenzwertüberschreitung [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert
von 0.

VAR_OUTPUT
bNewVal      : BOOL;
rEffc        : REAL;
bLmtRchd     : BOOL;
bStblOp      : BOOL;

bNewVal: Ausgabetrigger neuer Wert rEffc.

rEffc: Effektivität

bLmtRchd: Grenzwert erreicht

bStblOp: Stabiler Betrieb.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.1.
5

FB_BA_SpSupvis

Funktionsbaustein zur Verarbeitung und Kontrolle des unteren und oberen Sollwertes einer Zuluftfeuchte-
oder Zulufttemperaturregelung.

Überprüfung und Limitierung der Sollwerte

Der Funktionsbaustein limitiert und begrenzt die Sollwerte. Die beiden folgenden Tabellen stellen dar was
überprüft wird und wie im Fehlerfall reagiert wird.

Überprüfung Aktion
rSpLo > rSpHi letzten gültigen Werte von rSpLo und rSpHi werden

genommen
rSpMin >= rSpMax letzten gültigen Werte von rSpMin und rSpMax

werden genommen
rSpHi > rSpMax rPrSpHi = rSpMax
rSpLo < rSpMin rPrSpLo = rSpMin

Überprüfung bErr Aktion
rSpMin >= rSpMax TRUE rSpErr = ((rSpMin + rSpMax) / 2)

rPrSpHi = rPrSpLo = rPrRcv =
rSpErr

rSpHi < rSpMin
rSpLo > rSpMax

Der Abstand zwischen den Sollwerten beschreibt eine Energieneutrale Zone. Bei der Verwendung in einer
Zuluftregelung würde innerhalb der Neutralen Zone nicht geheizt und nicht gekühlt werden.

Die überprüften und gegebenenfalls limitierten Sollwerte werden am Bausteinausgang als rPrSpHi und
rPrSpLo (Present Setpoint) ausgegeben.
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Sollwert für Wärmerückgewinnung

Für eine Wärmerückgewinnung wird der Sollwert rSpRcv wahlweise aus dem Mittelwert des oberen und
unteren Sollwertes, rSpHi und rSpLo berechnet oder aber in Abhängigkeit vom Wirksinn der
Wärmerückgewinnung (WRG).
Die Methode wird durch die Eingangsvariable bSlcnSpRcv definiert:

b SlcnSpRcv rSpRcv
TRUE Mittelwert aus rSpLo und rSpHi
FALSE Wirksinnabhängig, definiert durch Eingang bActRcv

Im Falle der Wirksinnabhängigen Definition des Sollwertes gilt dann:

bActRcv Wirksinn rSpRcv 
TRUE direkt (Kühlen) rSpHi
FALSE indirekt (Heizen) rSpLo

Wärmerückgewinnung (WRG)

VAR_INPUT
bEn        : BOOL;
rSpHi      : REAL;
rSpLo      : REAL;
rSpMax     : REAL;
rSpMin     : REAL;
bActnRcv   : BOOL;
bSlcnSpRcv : BOOL;

bEn  :Bausteinfreigabe. Wenn bEn = FALSE, stehen alle Ausgabeparameter auf 0.0.

rSpHi: Zu überprüfender Eingabewert des oberen Sollwertes.

rSpLo: Zu überprüfender Eingabewert des unteren Sollwertes.

rSpMax: Maximaler Sollwert.

rSpMin: Minimaler Sollwert.

bActnRcv: Wirkrichtung der nachgeschalteten Wärmerückgewinnung.

bSlcnSpRcv: Sollwert-Wahl der nachgeschalteten Wärmerückgewinnung.
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VAR_OUTPUT
rPrSpHi   : REAL;
rPrSpLo   : REAL;
rSpRcv    : REAL;
bErr      : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;

rPrSpHi: Ausgabewert des oberen Sollwertes.

rPrSpLo: Ausgabewert des unteren Sollwertes.

rSpRcv: Ausgabewert des resultierenden Sollwertes für die Wärmerückgewinnung.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: Die Sollwerte sind nicht in einer logischen Reihenfolge: Entweder (rSpMin >= rSpMax) OR
(rSpHi < rSpMin) OR (rSpLo > rSpMax)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2 Raumautomation

7.1.1.2.1.1.2.
1

Heizen, Kühlen

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_FnctSel [} 306] Funktionsanwahl (Heizen und/oder Kühlen) in einen

Zwei- oder Vierleiternetz.
FB_BA_RmTAdj [} 309] Anpassung des Raumtemperatursollwertes.

FB_BA_SpRmT [} 312] Anpassung des Raumtemperatursollwertes

7.1.1.2.1.1.2.
1.1

FB_BA_FnctSel

Der Funktionsbaustein dient der Freigabe des Heiz- oder Kühlbetriebs in einem Raum.
Dabei spielt die Art des Verteilungsnetzes eine große Rolle: 
Handelt es sich um ein Zweileitersystem, so können alle Räume der Anlage immer nur entweder beheizt
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oder gekühlt werden. 
In einem Vierleitersystem hingegen kann die Klimatisierung der Räume bedarfsgerecht erfolgen, d.h. ein Teil
der Räume kann beheizt, der andere von derselben Anlage gekühlt werden.

Der Funktionsbaustein, der wie bereits erwähnt pro Raum Anwendung findet, wählt damit je nach
vorhandenem Rohrleitungssystem seine Regler unterschiedlich an:

Zweileiternetz

Das Zweileitersystem ist angewählt, wenn der Baustein am Eingang bPipeSys einen FALSE-Eintrag hat. Da
alle Räume der Anlage nur entweder beheizt oder gekühlt werden können, wird die Anwahl von zentraler
Stelle für alle Räume gleich über den Eingang bMedium vorgegeben. Ist bMedium FALSE, so wird der
Raum-Heizregler angewählt - ist der Eingang TRUE, so ist es der Kühlregler. Die Reglerfreigaben bEnHtg
und bEnCol werden immer gegenseitig verzögert um udiChgOvrDly_sec [s] ausgegeben, das heißt: erst
wenn die Freigabe Kühlen bEnCol für udiChgOvrDly_sec FALSE ist, kann die Freigabe Heizen gegeben
werden und umgekehrt. Zusätzlich zum Ablauf dieser Umschaltzeit wird darauf geachtet, dass der
abzuschaltende Regler 0.0 ausgibt. Dies geschieht durch Rückmeldung an den Eingängen rCtrlValHtg und
rCtrlValCol. So wird ein drastischer Wechsel von Heizen auf Kühlen und umgekehrt vermieden.

Vierleiternetz

Das Vierleitersystem ist angewählt, wenn der Baustein am Eingang bPipeSys einen TRUE-Eintrag hat. Die
Regleranwahl kann nun für alle Räume nach Bedarf unterschiedlich sein und richtet sich daher nach der
Raumtemperatur rRmT und den eingestellten Sollwerten rSpHtg für Heizen und rSpCol für Kühlen.
Übersteigt die Raumtemperatur den Kühlsollwert, so wird der Kühlregler freigegeben (bEnCol), fällt sie unter
den Heizsollwert, wird der Heizregler freigegeben (bEnHtg). Befindet sich die Temperatur zwischen beiden
Sollwerten, so sind beide Regler abgeschaltet (energieneutrale Zone). Auch hier werden die Reglerfreigaben
bEnHtg und bEnCol immer gegenseitig verzögert um udiChgOvrDly_sec [s] ausgegeben (siehe
Zweileiternetz) und zusätzlich zum Ablauf dieser Umschaltzeit darauf geachtet, dass der abzuschaltende
Regler 0.0 ausgibt. Dies geschieht durch Rückmeldung an den Eingängen rCtrlValHtg und rCtrlValCol. So
wird ein drastischer Wechsel von Heizen auf Kühlen und umgekehrt vermieden, falls die Umschaltzeit nicht
ausreichend hoch bemessen ist.

Taupunktwächter (bDewPnt)

In beiden Systemen - Zwei- und Vierleiter - hat der Taupunktwächter die Aufgabe, das Kühlen unmittelbar zu
verriegeln.

Programmablauf

Der Baustein kennt 3 Zustände:

1. Warten auf Freigabe Heizen bzw. Kühlen
2. Freigabe Heizen
3. Freigabe Kühlen

Im ersten Schritt wartet der Baustein auf die Erfüllung der Bedingungen, die für das Heizen bzw. das Kühlen
notwendig sind:

Heizen Kühlen 
Ausgabe Kühlregler = 0 (rCtrlValCol) Ausgabe Heizregler = 0 (rCtrlValHtg)
Raumtemperatur (rRmT) < Sollwert Heizen (rSpHtg) Raumtemperatur (rRmT) > Sollwert Kühlen (rSpCol)
Reglerfreigabe Kühlen (bEnCol) steht mindestens für
die Umschaltzeit udiChgOvrDly_sec [s] auf FALSE

Reglerfreigabe Heizen (bEnHtg) steht mindestens für
die Umschaltzeit udiChgOvrDly_sec [s] auf FALSE

Vierleitersystem ist angewählt (bPipesys=TRUE)
ODER Zweileitersystem ist angewählt und es steht
Heizmedium an (bPipeSys=FALSE AND
bMedium=FALSE)

Vierleitersystem ist angewählt (bPipesys=TRUE)
ODER Zweileitersystem ist angewählt und es steht
Kühlmedium an (bPipeSys=FALSE AND
bMedium=TRUE)
Der Taupunktwächter spricht nicht an
(bDewPnt=TRUE)
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Ist nun eine Bedingungskette erfüllt, springt der Baustein in den jeweiligen Zustand Heizen oder Kühlen und
beendet diesen erst, wenn der entsprechende Regler am Bausteineingang (rCtrlValHtg/rCtrlValCol) 0
ausgibt. Damit ist sichergestellt, dass immer nur ein Regler aktiv ist, auch wenn eine zu hohe
Reglerausgabe, z. B. Heizen, u. U. ein kurzfristiges Kühlen erforderlich machen würde (Überschwingen).
Das Heizen, bzw. Kühlen wird dann erst abgeschlossen, wenn kein Bedarf mehr ansteht.

Allerdings gibt es 3 Ausnahmen, bei denen das Heizen bzw. Kühlen unmittelbar unterbrochen wird:

1. Im Zweileitersystem (bPipeSys=FALSE) wird geheizt (bEnHtg), es wurde jedoch auf Kühlmedium
umgestellt bMedium=TRUE

2. Im Zweileitersystem (bPipeSys=FALSE) wird gekühlt (bEnCol), es wurde jedoch auf Heizmedium
umgestellt bMedium=FALSE

3. Im Kühlbetrieb (Zwei- oder Vierleitersystem) hat der Taupunktwächter angesprochen
(bDewPnt=TRUE)

In diesen Fällen werden die Heiz- und Kühlfreigaben weggenommen und zurück in den Wartezustand
gesprungen.

Bedarfsmitteilung (udireqdMedium)

Um der Anlage mitzuteilen, wie der aktuelle Bedarf an Wärme oder Kühlung ist, wird am Bausteinausgang,
also pro Raum, in Abhängigkeit der Ist- und Solltemperatur eine Bedarfskennung ausgegeben. Diese kann
zentral gesammelt und ausgewertet werden. Die Auswertung erfolgt immer, also unabhängig vom
vorhandenen Netzsystem (Zwei- oder Vierleiter).

udiReqdMedium Medium Raumtemperatur
1 kein Medium ist angefordert rRmT > rSpHtg UND rRmT <

rSpCol
2 Heizmedium ist angefordert rRmT < rSpHtg
3 Kühlmedium ist angefordert rRmT > rSpCol

Fehlerbehandlung

Der Heiz-Sollwert darf nicht größer oder gleich dem Kühl-Sollwert sein, da damit ein Temperaturbereich
entstehen würde, in dem gleichzeitig Heiz- und Kühlbedarf entsteht. Da der Baustein jedoch immer nur eine
Freigabe, Heizen oder Kühlen ausgibt, ist der Fall anlagentechnisch unbedenklich. Es wird für diesen Fall
nur eine Warnmeldung (bErr=TRUE, sErrDescr=Warnmeldung) ausgegeben - der Baustein unterbricht seine
Abarbeitung nicht.

VAR_INPUT
bPipeSys          : BOOL;
bMedium           : BOOL;
bDewPnt           : BOOL;
rRmT              : REAL;
rSpHtg            : REAL;
rSpCol            : REAL;
rCtrlValHtg       : REAL;
rCtrlValCol       : REAL;
udiChgOvrDel_sec  : UDINT;

bPipeSys: bei Zweileitersystem ist bPipeSys FALSE, bei Vierleitersystem TRUE.

bMedium: aktuelle Versorgung des gesamten Zweileiternetzes mit Kühl- oder Heizmittel. Wenn Heizmedium
ansteht ist bMedium FALSE.

bDewPnt: Taupunktwächter: wenn bDewPnt = FALSE, dann wird der Kühlregler gesperrt.

rTRm: Raumtemperatur.

rSpHtg: Heiz-Sollwert.

rSpCol: Kühl-Sollwert.

rCtrlValHtg: aktueller Ausgabewert vom Heizregler. Wird intern als Umschaltkriterium von Heizen auf
Kühlen verwendet: rCtrlValHtg muss 0 sein.
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rCtrlValCol: aktueller Ausgabewert vom Kühlregler. Wird intern als Umschaltkriterium von Kühlen auf
Heizen verwendet: rCtrlValCol muss 0 sein.

udiChgOvrDel_sec: Umschaltverzögerung [s] von Heizen auf Kühlen und umgekehrt. Intern begrenzt auf
einen Minimalwert von 0.

VAR_OUTPUT
bEnHtg                   : BOOL;
bEnCol                   : BOOL;
udiReqdMedium            : UDINT;
udiRemTiChgOvrDlyHtg_sec : UDINT;
udiRemTiChgOvrDlyCol_sec : UDINT;
bErr                     : BOOL;
sErrDescr                : T_MAXSTRING;

bEnHtg: Freigabe des Reglers Heizen.

bEnCol: Freigabe des Reglers Kühlen.

udiReqdMedium:

udiReqdMedium Medium Raumtemperatur 
1 kein Medium ist angefordert rRmT > rSpHtg UND rRmT <

rSpCol
2 Heizmedium ist angefordert rRmT < rSpHtg
3 Kühlmedium ist angefordert rRmT > rSpCol

udiRemTiChgOvrDlyHtg_sec: Countdown [s] Umschaltverzögerung von Kühlen auf Heizen.

udiRemTiChgOvrDlyCol_sec: Countdown [s] Umschaltverzögerung von Heizen auf Kühlen.

bErr: Bei fehlerhafter Abarbeitung, bzw. bei Warnzuständen wird dieser Ausgang auf TRUE gesetzt.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: Der Sollwert Heizen (Setpoint Heating) ist größer als oder gleich dem Sollwert Kühlen
(Setpoint Cooling)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
1.2

FB_BA_RmTAdj
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Der Funktionsbaustein FB_BA_RmTAdj dient der Anpassung des Raumtemperatursollwertes vom Nutzer im
Raum. Er verschiebt die Sollwerte am Eingang des Funktionsbausteins in Abhängigkeit eines Offsets
rRmTAdj, wie in der folgenden Skizze dargestellt. Am Eingang rRmTAdj kann für die Sollwertkorrektur z. B.
der Wert eines Widerstandspotentiometers oder eines busfähigen Feldgerätes verwendet werden.

Ist der Einstellwert rRmTAdj größer als Null, so wird eine Raumtemperatur-Erwärmung gewünscht: Der Wert
Comfort Heating wird um den Wert rRmTAdj angehoben. Gleichzeitig werden auch die Werte Comfort
Cooling und Precomfort Cooling erhöht. Ist der Wert rRmTAdj hingegen kleiner als Null, so wird eine
Raumtemperatur-Absenkung erwünscht. Analog zum Erwärmungsfall werden nun die Werte Comfort
Cooling, Comfort Heating und PreComfort Heating um den Wert rRmTAdj herabgesetzt.
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Auto-Korrektur

Die Temperaturanpassung ist dazu gedacht, die Werte in kleinem Rahmen zu beeinflussen. Natürlich
können beliebige Eingangswerte eingegeben werden. Eine Heizungsanlage wird jedoch nur dann sinnvoll
funktionieren, wenn die Sollwerte in folgender Reihenfolge aufsteigende Werte besitzen:

• Protection Heating
• Economy Heating
• Precomfort Heating
• Comfort Heating
• Comfort Cooling
• Precomfort Cooling
• Economy Cooling
• Protection Cooling

Die Auto-Korrektur arbeitet nach folgendem Prinzip: Beginnend mit dem Wert Economy Heating wird geprüft,
ob dieser Wert kleiner als der niedrigere Wert Protection Heating ist. Ist das der Fall, wird der Wert Economy
Heating dem Wert Protection Heating gleichgesetzt. Es folgt dann die Prüfung, ob der Wert Precomfort
Heating kleiner ist als Economy Heating und so weiter bis zur Prüfung, ob Protection Cooling kleiner ist als
Economy Cooling. Sind ein oder mehrere Werte korrigiert worden, so wird dies am Ausgang bValCorr mit
einem TRUE-Signal angezeigt.

VAR_INPUT
rRmTAdj  : REAL;
stSp     : ST_BA_SpRmT;

rRmTAdj: Raumtemperatur-Verschiebungswert.

stSp: Eingabe-Struktur der Sollwerte (siehe ST_BA_SpRmT [} 466]).

VAR_OUTPUT
bValCorr      : BOOL;
rPrPrtcHtg    : REAL;
rPrEcoHtg     : REAL;
rPrPreCmfHtg  : REAL;
rPrCmfHtg     : REAL;
rPrPrtcCol    : REAL;
rPrEcoCol     : REAL;
rPrPreCmfCol  : REAL;
rPrCmfCol     : REAL;
stPrSp        : ST_BA_SpRmT;

bValCorr: Autokorrektur der Werte wurde durchgeführt, siehe oben.

rPrPrtcHtg: Resultierender Sollwert Protection Heating.

rPrEcoHtg: Resultierender Sollwert Economy Heating.

rPrPreCmfHtg: Resultierender Sollwert PreComfort Heating.

rPrCmfHtg: Resultierender Sollwert Comfort Heating.

rPrCmfCol: Resultierender Sollwert Comfort Cooling.

rPrPreCmfCol: Resultierender Sollwert PreComfort Cooling.

rPrEcoCol: Resultierender Sollwert Economy Cooling.

rPrPrtcCol: Resultierender Sollwert Protection Cooling.

stPrSp: Zusammengefasste Ausgabe der resultierenden Werte in einer Struktur (siehe ST_BA_SpRmT
[} 466]).
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
1.3

FB_BA_SpRmT

Der Funktionsbaustein FB_BA_SpRmT weist den Energieniveaus Protection, Economy, PreComfort und
Comfort jeweils einen Sollwert für den Kühl- und Heizbetrieb zu.
Die folgende Grafik beschreibt das Verhalten des Funktionsbausteins, wobei die eingetragenen Werte als
Beispiel zu sehen sind:
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Die Comfort- und PreComfort-Werte des Heizbetriebes werden mit dem Parameter rShiftHtg als zentrale
Sollwertverschiebung beaufschlagt. Unabhängig davon wird noch Winterkompensation rWinCpsn
hinzuaddiert.
Für den Kühlbetrieb gilt analog: Die Comfort- und PreComfort-Werte werden mit dem Parameter rShiftCol
und unabhängig davon mit dem Wert der Sommerkompensation rSumCpsn beaufschlagt.
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Auto-Korrektur

Die Sollwert-Verschiebung ist dazu gedacht, die Werte in kleinem Rahmen zu beeinflussen. Natürlich
können beliebige Eingangswerte eingegeben werden. Eine Heizungsanlage wird jedoch nur dann sinnvoll
funktionieren, wenn die Sollwerte in folgender Reihenfolge aufsteigende Werte besitzen:

• Protection Heating
• Economy Heating
• Precomfort Heating
• Comfort Heating
• Comfort Cooling
• Precomfort Cooling
• Economy Cooling
• Protection Cooling

Die Auto-Korrektur arbeitet nach folgendem Prinzip: Beginnend mit dem Wert Economy Heating wird geprüft,
ob dieser Wert kleiner als der niedrigere Wert Protection Heating ist. Ist das der Fall, wird der Wert Economy
Heating dem Wert Protection Heating gleichgesetzt. Es folgt dann die Prüfung, ob der Wert Precomfort
Heating kleiner ist als Economy Heating und so weiter bis zur Prüfung, ob Protection Cooling kleiner ist als
Economy Cooling. Sind ein oder mehrere Werte korrigiert worden, so wird dies am Ausgang bValCorr mit
einem TRUE-Signal angezeigt.

VAR_INPUT
rSumCpsn   : REAL;
rWrWinCpsn : REAL;

rSumCpsn: Wert Sommerkompensation

rWinCpsn: Wert Winterkompensation

VAR_OUTPUT
bValCorr      : BOOL;
rPrPrtcHtg    : REAL;
rPrEcoHtg     : REAL;
rPrPreCmfHtg  : REAL;
rPrCmfHtg     : REAL;
rPrCmfCol     : REAL;
rPrPreCmfCol  : REAL;
rPrEcoCol     : REAL;
rPrPrtcCol    : REAL;
stPrSp        : ST_BA_SpRmT;

bValCorr: Autokorrektur: mindestens einer der resultierenden Sollwerte wurde so angepasst, dass die
Werte weiterhin monoton steigend sind.

rPrPrtcHtg: Resultierender Sollwert Protection Heating.

rPrEcoHtg: Resultierender Sollwert Economy Heating.

rPrPreCmfHtg: Resultierender Sollwert PreComfort Heating.

rPrCmfHtg: Resultierender Sollwert Comfort Heating.

rPrCmfCol: Resultierender Sollwert Comfort Cooling.

rPrPreCmfCol: Resultierender Sollwert PreComfort Cooling.

rPrEcoCol: Resultierender Sollwert Economy Cooling.

rPrPrtcCol: Resultierender Sollwert Protection Cooling.

stPrSp: Zusammengefasste Ausgabe der resultierenden Werte in einer Struktur (siehe ST_BA_SpRmT
[} 466]).



Programmierung

TF8040 315Version: 1.8.2

VAR_INPUT_CONSTANT_PERSISTENT (Parameter)
rShiftCol  : REAL := 0;
rShiftHtg  : REAL := 0;
rPrtcCol   : REAL := 35;
rEcoCol    : REAL := 28;
rPreCmfCol : REAL := 25;
rCmfCol    : REAL := 23;
rCmfHtg    : REAL := 21;
rPreCmfHtg : REAL := 18;
rEcoHtg    : REAL := 14;
rPrtcHtg   : REAL := 6;

rShiftCol: Sollwertverschiebung Kühlen.

rShiftHtg: Sollwertverschiebung Heizen.

rPrtcCol: Basis-Sollwert Protection Cooling.

rEcoCol: Basis-Sollwert Economy Cooling.

rPreCmfCol: Basis-Sollwert PreComfort Cooling.

rCmfCol: Basis-Sollwert Comfort Cooling.

rCmfHtg: Basis-Sollwert Comfort Heating.

rPreCmfHtg: Basis-Sollwert PreComfort Heating.

rEcoHtg: Basis-Sollwert Economy Heating.

rPrtcHtg: Basis-Sollwert Protection Heating.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
2

Beleuchtung

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_Toggle [} 315] Schalten von Leuchten.

7.1.1.2.1.1.2.
2.1

FB_BA_Toggle

Der Funktionsbaustein dient zum Ein- und Ausschalten eines Aktors.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bOn wird der Ausgang bQ gesetzt. Zurückgesetzt wird der
Ausgang durch eine positive Flanke an dem Eingang bOff. Wird an bToggle eine positive Flanke angelegt,
so wird der Ausgang negiert; also von An nach Aus, bzw. von Aus nach An umgeschaltet.
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VAR_INPUT
bEn     : BOOL;
bOn     : BOOL;
bOff    : BOOL;
bToggle : BOOL;

bEn: Freigabe Baustein.

bOn: Schaltet den Ausgang ein.

bOff: Schaltet den Ausgang aus.

bToggle: Negiert den aktuellen Zustand des Ausgangs.

VAR_OUTPUT
bQ    : BOOL;

bQ: Steuerausgang.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3

Verschattung

Übersicht Verschattungskorrektur [} 318]

Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen [} 318]

Übersicht Sonnenschutzautomatik [} 326]

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen [} 327]

Liste der Verschattungselemente [} 332]

Liste der Fassadenelemente [} 332]
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Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_BldPosEntry [} 332] Sonnenschutzfunktion: Eingabe von

Jalousiepositionen.
FB_BA_CalcSunPos [} 334] Berechnung Sonnenstand

FB_BA_FcdElemEntry [} 336] Verschattungskorrektur: Eingabe von
Fassadenelementen per Baustein.

FB_BA_InRngAzm [} 341] Überprüfung gültiger Sonnenstand
Sonnenrichtungsbereich (Azimuthwinkel)

FB_BA_InRngElv [} 343] Überprüfung gültiger Sonnenstand
Sonnenhöhenbereich (Elevationswinkel)

FB_BA_RdFcdElemLst [} 346] Verschattungskorrektur: Eingabe von
Fassadenelementen per Datenliste (csv).

FB_BA_RdShdObjLst [} 351] Verschattungskorrektur: Eingabe von
Verschattungsobjekten per Datenliste (csv).

FB_BA_RolBldActr [} 355] Rollladen-Aktor

FB_BA_ShdCorr [} 357] Verschattungskorrektur-Baustein

FB_BA_ShdObjEntry [} 360] Verschattungskorrektur: Eingabe von
Verschattungsobjekten per Baustein.

FB_BA_SunBldActr [} 364] Jalousie-Aktor

FB_BA_SunBldEvt [} 369] Ausgabe eines vorgegebenen prozentualen
Jalousieposition und –stellung

FB_BA_SunBldIcePrtc [} 370] Vereisungsschutz

FB_BA_SunBldPosDly [} 371] Einschaltverzögerung von Jalousien/Jalousiegruppen

FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373] Prioritätssteuerung, 4 Eingänge

FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 374] Prioritätssteuerung, 8 Eingänge

FB_BA_SunBldScn [} 375] Handbedienung mit Szenenanwahl und
-programmierung

FB_BA_SunBldSwi [} 377] Handbedienung

FB_BA_SunBldTwiLgtAuto [} 379] Dämmerungsautomatik

FB_BA_SunBldWndPrtc [} 381] Schutz gegen Schaden durch Wind

FB_BA_SunPrtc [} 382] Sonnenschutzfunktion, siehe Übersicht
Sonnenschutzautomatik (Verschattungskorrektur)
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7.1.1.2.1.1.2.
3.1

Übersicht Verschattungskorrektur

7.1.1.2.1.1.2.
3.2

Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen

Die Verschattungskorrektur ist in Verbindung mit der Sonnenautomatik oder Lamellennachführung nutzbar.
Die Funktion prüft, ob ein Fenster oder eine Gruppe von Fenstern, die z. B. einem Raum zugeordnet sind,
temporär durch umliegende Bebauung oder eigene Gebäudeteile verschattet werden. Für Fenster, welche
im Schatten umliegender Gebäude oder Bäume stehen ist ein Sonnenschutz nicht notwendig, unter
Umständen sogar störend. Die Verschattungskorrektur ermittelt anhand von eingetragenen Daten der
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Fassade und ihrer Umgebung, welche Teile der Fassade verschattet werden. Damit ist es dann möglich, für
einzelne Fenster oder Fenstergruppen zu entscheiden, ob der Sonnenschutz aktiv sein soll.
Neben dem aktuellen Sonnenstand hängt die Verschattung der einzelnen Fenster von drei Dingen ab:

• der Ausrichtung der Fassade
• der Lage der Fenster
• der Positionierung der Verschattungsobjekte

Die folgenden Abbildungen sollen diese Zusammenhänge erläutern und die einzutragenden Parameter
vorstellen.

Ausrichtung der Fassade

Betrachtung von oben

Für die reine Betrachtung des Schattenwurfes auf die Fassade ist letztendlich ein zweidimensionales
Koordinatensystem erforderlich, daher wurden die x- und y-Achse auf die Fassade gelegt. Der Nullpunkt
liegt dabei im Fußpunkt links unten, so als würde die Fassade von vorne betrachtet. Zur Bemessung der
verschattenden Objekte kommt dann noch die Z-Komponente hinzu. Deren Achse weist von der Fassade
weg und hat denselben Nullpunkt, wie die x- und y-Achse.

Der horizontale Sonnenstand (Azimutwinkel) ist auf der Nordhalbkugel per Definition von der Nordrichtung
aus bemessen. Die Fassadenausrichtung richtet sich ebenfalls nach der Nordrichtung, wobei die
Blickrichtung aus einem Fenster der Fassade gilt:

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Nord β=0°
Ost β=90°
Süd β=180°
West β=270°

Auf der Südhalbkugel ist der Sonnenverlauf anders herum: Sie geht zwar auch im Osten auf, hat ihren
Mittagsstand jedoch im Norden. Die Fassadenausrichtung wird diesem Verlauf angepasst:

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Süd β=0°
Ost β=90°
Nord β=180°
West β=270°

Die weiteren Ausführungen beziehen sich jedoch der Einfachheit halber nur auf die Anwendung auf der
Nordhalbkugel. Die Berechnungen auf der Südhalbkugel gestalten sich analog und werden bei der
Parametrierung des Bausteines FB_BA_ShdCorr [} 357] (Verschattungskorrektur) durch einen booleschen
Eingang, bSouth, aktiviert

Die beiden folgenden Abbildungen sollen die Lage des Ursprungspunktes P0 sowie die Ausrichtung des
Koordinatensystems weiter verdeutlichen:
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Betrachtung von der Seite

Anhand dieser Abbildung lässt sich auch der Elevationswinkel (Sonnenhöhe) darstellen: per Definition ist
dieser bei Sonnenaufgang 0° (horizontaler Lichteinfall) und kann maximal 90° erreichen, dies jedoch nur an
Orten innerhalb des nördlichen und südlichen Wendekreises.

Betrachtung von vorne

Hier ist die Lage des Koordinatenursprungs, P0, am linken unteren Fußpunkt der Fassade noch einmal
besonders deutlich. Darüber hinaus ist die x-y-Ausrichtung dargestellt, die später für den Eintrag der
Fensterelemente wichtig ist.

Lage der Fenster

Die Lage der Fenster wird durch die Angabe ihres linken unteren Eckpunktes in Bezug auf das Fassaden-
Koordinatensystems definiert. Da ein Fenster plan auf der Fassade liegt, ist die Eingabe auf die x- und die y-
Koordinate beschränkt.



Programmierung

TF8040 321Version: 1.8.2

Zusätzlich sind die Fensterbreite und die Fensterhöhe anzugeben.

Aus den eingetragenen Werten wird intern die Lage jedes Fenstereckpunktes auf der Fassade ermittelt. Ein
Fenster gilt dann als verschattet, wenn alle Eckpunkte im Schatten liegen.

Positionierung der Verschattungsobjekte

Bei der Beschreibung der Verschattungsobjekte wird zwischen eckigen Objekten (Gebäude, Pfeiler) und
Objekten, die annähernd kugelförmig sind (z.B. Bäume), unterschieden. Eckige Objekte lassen sich ihrem
Schattenwurf nach in viereckige schattenwerfende Fassaden unterteilen, wobei überlegt werden muss,
welche über den Tag hinweg den Hauptschatten werfen:
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Morgens/Mittags

Morgens und mittags ist der geworfene Schatten hauptsächlich durch die Seiten S1 und S4 gegeben, eine
Betrachtung von S2 und S3, sollten sie nicht höher sein, ist nicht notwenig.
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Nachmittags/Abends

Am Nachmittag und am Abend lässt sich der Summen-Schatten allein durch die Betrachtung von S1 und S2
ermitteln. Es reicht also in diesem Fall S1, S2 und S4 als Schattenwerfer anzugeben. Die Eingabe erfolgt dabei
anhand der vier Eckpunkte bzw. deren Koordinaten in Bezug auf den Fassaden-Nullpunkt:
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In dieser Skizze sind wegen der Draufsicht nur die oberen Punkte, P2 und P3 dargestellt. Der untere Punkt P1
liegt unter P2 und P4 unter P3.

Die Eingabe von verschattenden Kugelelementen erfolgt durch die Eingabe des Kugelmittelpunktes und des
Radius:
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Kugelelemente

Eine "Einteilung" des Kugelelementes, wie beim eckigen Gebäude, ist nicht notwendig, da der Schattenwurf
einer Kugel sich nur in seiner Richtung, nicht aber in seiner Größe ändert.
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7.1.1.2.1.1.2.
3.3

Übersicht Sonnenschutzautomatik
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7.1.1.2.1.1.2.
3.4

Sonnenschutz: Grundlagen und Definitionen

Direkter Einfall von Tageslicht wird von in Räumen befindlichen Personen als störend angesehen. Auf der
anderen Seite jedoch empfindet der Mensch das natürliche Licht als angenehmer im Vergleich zum
künstlichen Licht. Zwei Möglichkeiten des Blendschutzes sollen hier vorgestellt werden:

• Lamellennachführung
• Höhenverstellung

Lamellennachführung

Eine Jalousie mit Lamellen, welche sich nachführen lassen, bietet hier die Möglichkeit eines intelligenten
Sonnenschutzes. Dabei wird die Stellung der Lamellen zyklisch dem aktuellen Sonnenstand angepasst, so
dass kein direktes Tageslicht durch die Jalousien fällt, jedoch möglichst viel diffuses Tageslicht genutzt
werden kann.

Die Abbildung zeigt, dass gestreutes Licht von unten noch einfallen kann, während vom direkten Tageslicht
gerade nichts mehr, bzw. theoretisch nur noch ein Strahl hindurchtritt. Zur Berechnung des Lamellenwinkels
sind folgende Parameter notwendig:

• die aktuelle Sonnenhöhe (Elevationswinkel)
• der Sonnenstand, d.h. der Azimut Winkel
• die Fassadenausrichtung
• die Lamellenbreite
• der Lamellenabstand

effektiver Elevationswinkel

Wird die Jalousie im Schnitt wie oben betrachtet, so hängt der Lichteinfallswinkel nicht alleine von der
Sonnenhöhe (Elevation) ab, sondern auch von der Sonnenrichtung:

• Sind Fassadenausrichtung und Sonnenstand (Azimut) gleich, trifft die Sonne also direkt auf die
Fassade, so ist der effektive Lichteinfallswinkel gleich dem aktuellen Elevationswinkel.

• Fällt die Sonne jedoch von der Sonnenrichtung aus gesehen schräg auf die Fassade, so ist bei
gleichem Elevationswinkel der effektive Winkel größer.

Dieser Zusammenhang kann leicht mit einem rechtwinkligen Zeichendreieck, welches hochkant auf dem
Tisch steht, verdeutlicht werden: Direkt von der Seite ist ein Dreieck mit zwei 45°-Winkeln und einem 90°
Winkel zu sehen. Wird das Dreieck gedreht, so wird die auf dem Tisch liegende Seite scheinbar kürzer und
die beiden ehemaligen 45°-Winkel ändern sich. Das Dreieck scheint steiler zu werden.

Im Folgenden soll daher vom „effektiven Elevationswinkel“ gesprochen werden, der Teil des Lichtes, welcher
direkt auf die Jalousie trifft.
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Die folgenden drei Bilder zeigen den Zusammenhang zwischen effektivem Elevationswinkel und den
Jalousiemaßen und wie sich der resultierende Lamellenwinkel λ im Laufe des Tages ändert:
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Höhenverstellung

Bei einem hohen Sonnenstand in der Mittagszeit dringen die direkten Sonnenstrahlen nicht in die volle Tiefe
des Raumes ein. Wenn direkte Sonnenstrahlen im Bereich der Fensterbrüstung als unkritisch betrachtet
werden, kann die Höhe des Sonnenschutzes automatisch so angepasst werden, dass die Sonnenstrahlen
immer nur bis zu einer unkritischen Tiefe in den Raum eindringen.

Um zu jedem Zeitpunkt die entsprechende Jalousiehöhe berechnen zu können, die sicherstellt, dass die
Sonneneinstrahlung einen gewissen Wert nicht überschreitet, sind folgende Werte nötig.

Zur Berechnung der jeweiligen Jalousiehöhe erforderlich:

• Sonnenhöhe (Elevation)
• Fensterhöhe
• Abstand Fenster zum Boden

Die folgende Abbildung veranschaulicht, wo diese Parameter einzuordnen sind:
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Einfluss der Fassadenneigung

Bei den beiden beschriebenen Methoden des Sonnenschutzes wurde davon ausgegangen, dass die
Fassade und damit die Fenster senkrecht zum Boden stehen. Bei einer geneigten Fassade jedoch ändert
sich der Lichteinfall, so dass dieser Einfluss mit berücksichtigt wird. Die Fassadenneigung wird wie folgt
definiert:



Programmierung

TF8040 331Version: 1.8.2



Programmierung

TF8040332 Version: 1.8.2

7.1.1.2.1.1.2.
3.5

Liste der Verschattungselemente

Die Daten aller Verschattungsobjekte (Gebäudeteile, Bäume, etc.) pro Fassade werden innerhalb des
Programms in einem Feld von Strukturelementen des Typs ST_BA_ShdObj [} 465] hinterlegt.

Die Verschattungskorrektur FB_BA_ShdCorr [} 357] liest die Informationen dieser Liste. Der
Verwaltungsbaustein FB_BA_ShdObjEntry [} 360] jedoch liest und beschreibt sie als Ein-/Ausgangsvariable.
Es empfiehlt sich daher, diese Liste global zu deklarieren:
VAR_GLOBAL
     arrShdObj : ARRAY[1..gBA_cMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;
END_VAR

Die Variable gBA_cMaxShdObj stellt dabei die Obergrenze der zur Verfügung stehenden Elemente dar und
ist global als Konstante innerhalb der Programmbibliothek deklariert:
VAR_GLOBAL CONSTANT
     gBA_cMaxShdObj  : INT := 20;
END_VAR

7.1.1.2.1.1.2.
3.6

Liste der Fassadenelemente

Die Daten aller Fenster (Fassadenelemente) pro Fassade werden innerhalb des Programms in einem Feld
von Strukturelementen des Typs ST_BA_FcdElem [} 465] hinterlegt.

Der Verwaltungsbaustein FB_BA_FcdElemEntry [} 336] sowie die Verschattungskorrektur FB_BA_ShdCorr
[} 357] lesen und beschreiben diese Liste (letzterer setzt die Verschattungsinformation) und greifen somit als
Ein-/Ausgangsvariable auf dieses Feld zu.
Es empfiehlt sich daher, diese Liste global zu deklarieren:
VAR_GLOBAL
     arrFcdElem : ARRAY[1..uiMaxRowFcd, 1..uiMaxColumnFcd] OF ST_BA_FcdElem;
END_VAR

Die Variablen uiMaxColumnFcd und uiMaxRowFcd definieren dabei die Obergrenzen der zur Verfügung
stehenden Elemente und sind global als Konstante innerhalb der Programmbibliothek deklariert:
VAR_GLOBAL CONSTANT
     uiMaxRowFcd    : UINT :=10;
     uiMaxColumnFcd : UINT :=20;
END_VAR

7.1.1.2.1.1.2.
3.7

FB_BA_BldPosEntry

Dieser Baustein dient zur Eingabe von Stützstellen für den Baustein FB_BA_SunPrtc [} 382], falls dieser im
Modus der Höhenpositionierung mit Hilfe einer Tabelle betrieben wird, siehe E_BA_PosMod [} 462].
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Der Baustein FB_BA_SunPrtc [} 382] bietet neben den Betriebsarten "fixe Jalousiehöhe" und "maximaler
Lichteinfall" auch die Möglichkeit, die Jalousiehöhe per Tabelleneinträge in Abhängigkeit von der
Sonnenhöhe zu steuern. Durch die Eingabe mehrerer Stützpunkte wird linear interpoliert die betreffende
Jalousiehöhe zum entsprechenden Sonnenstand errechnet. Da falsch eingetragene Werte jedoch zu
Fehlfunktionen beim FB_BA_SunPrtc [} 382] führen können ist diesem der Baustein FB_BA_BldPosEntry
voranzustellen. Es lassen sich vier Stützpunkte an diesem Baustein parametrieren, wobei ein fehlender
Eintrag als Nulleintrag gewertet wird.
Der Baustein sortiert die eingegebenen Werte nicht selbstständig, sondern achtet darauf, dass die
eingetragenen Sonnenstände der jeweiligen Stützstellen in aufsteigender Reihenfolge eingegeben wurden.
Unbeabsichtigt fehlerhafte Einträge fallen dadurch schneller auf.
Die gewählten Werte für rSunElv1 .. rSunElv4 müssen auch eindeutig sein, es darf beispielsweise nicht
gelten: 
[ rSunElv1 = 10 ; rPos1 = 50] und gleichzeitig [rSunElv2 = 10 ; rPos2 = 30 ].
Das würde bedeuten, dass für ein und denselben Wert zwei verschiedene Zielwerte bestünden, was keinen
eindeutigen funktionalen Zusammenhang bilden lässt.
Darüber hinaus müssen die Einträge für Sonnenstand und Jalousiehöhe im gültigen Bereich liegen.
Das bedeutet mathematisch, dass folgende Bedingungen erfüllt sein müssen:

• rSunElv1 < rSunElv2 < rSunElv3 < rSunElv4 - (Werte aufsteigend und ungleich)
• 0 ≤ rSunElv ≤ 90 ([°] - Gültigkeitsbereich Quellwerte)
• 0 ≤ rPos ≤ 100 (in Prozent - Gültigkeitsbereich Zielwerte)

Der Baustein überprüft die eingetragenen Werte auf diese Bedingungen hin und gibt bei Nichterfüllen
Fehlermeldung aus. Zusätzlich wird der Wert bValid von ST_BA_BldPosTab [} 463] auf FALSE gesetzt.
Des Weiteren sorgt der Baustein selbstständig für ein Ausfüllen der Randbereiche: Intern wird ein weiterer
Stützpunkt bei rSunElv = 0 mit rBldPos1und ein weiterer oberhalb von rSunElv4 bei rSunElv = 90 mit
rBldPos4 aufgestellt. Damit wird sichergestellt, dass für alle gültigen Eingabewerte 0 ≤rSunElv ≤ 90 ein
sinnvoller Zielwert vorhanden ist, ohne dass ein Eintrag für rSunElv = 0 und rSunElv = 90 vom Anwender
zwingend vergeben werden muss:

Die tatsächliche Anzahl an Stützstellen, welche an den Baustein FB_BA_SunPrtc [} 382] übergeben wird,
erhöht sich damit auf 6, siehe ST_BA_BldPosTab [} 463].

Die Interpolation der Werte erfolgt im Blendschutz-Baustein.

VAR_INPUT
rSunElv1 : REAL;
rPos1    : REAL;
rSunElv2 : REAL;
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rPos2    : REAL;
rSunElv3 : REAL;
rPos3    : REAL;
rSunElv4 : REAL;
rPos4    : REAL;

rSunElv1: Sonnenstand des 1. Stützpunktes (0…90 °).

rPos1: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 1. Stützpunktes (0…100 %).

rSunElv2: Sonnenstand des 2. Stützpunktes (0…90 °).

rPos2: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 2. Stützpunktes (0…100 %).

rSunElv3: Sonnenstand des 3. Stützpunktes (0…90 °).

rPos3: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 3. Stützpunktes (0…100 %).

rSunElv4: Sonnenstand des 4. Stützpunktes (0…90 °).

rPos4: Jalousieposition (Grad der Schließung) des 4. Stützpunktes (0…100 %).

VAR_OUTPUT
stBldPosTab  : ST_BA_BldPosTab;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING;

stBldPosTab: Übergabestruktur der Stützstellen, siehe ST_BA_BldPosTab [} 463].

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die x-Werte (Elevationswerte) in der Tabelle sind entweder nicht in aufsteigender Reihenfolge
oder doppelt vorhanden.
02: Fehler: Ein eingetragener Elevationswert ist außerhalb des gültigen Bereiches von 0°...90°.
03: Fehler: Ein eingetragener Positionswert ist außerhalb des gültigen Bereiches von 0%...100%.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.8

FB_BA_CalcSunPos

Berechnung des Sonnenstandes durch die Angabe von Datum, Uhrzeit, geografischer Länge und
geografischer Breite.

Der Sonnenstand für einen gegebenen Zeitpunkt lässt sich nach gängigen Methoden mit definierter
Genauigkeit berechnen. Für Anwendungen mit mäßigen Anforderungen genügt der hier vorliegende
Baustein. Als Grundlage wurde hierfür der SUNAE-Algorithmus verwendet, der einen günstigen Kompromiss
zwischen Genauigkeit und Rechenaufwand darstellt.

Der Stand der Sonne an einem festen Beobachtungsort wird normalerweise mit zwei Winkelangaben
bestimmt. Die eine Winkelangabe zeigt die Höhe über dem Horizont an, wobei 0° bedeutet, dass sich die
Sonne in der Horizontalebene des Standortes befindet und ein Wert von 90°, dass sie sich senkrecht über
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dem Beobachter befindet. Die andere Winkelangabe zeigt die Richtung an, in der die Sonne steht. Bei dem
SUNAE-Algorithmus wird unterschieden, ob der Beobachter auf der nördlichen (Längengrad > 0) oder auf
der südlichen (Längengrad < 0) Erdhalbkugel steht. Ist der Beobachtungspunkt auf der nördlichen
Erdhalbkugel, so wird ein Wert von 0° für die nördliche Sonnenrichtung zugeordnet und läuft dann im
Uhrzeigersinn um den Kompass, d.h. 90° ist Osten, 180° ist Süden, 270° Westen, etc. Ist der
Beobachtungspunkt auf der südlichen Erdhalbkugel, so entspricht 0° der südlichen Richtung und verläuft
dann entgegen dem Uhrzeigersinn, d.h. 90° ist Osten, 180° ist Norden, 270° Westen, etc.

Bei der Angabe der Uhrzeit muss die Zeit als koordinierte Weltzeit (UTC, Universal Time Coordinated - im
älteren Sprachgebrauch auch GMT, Greenwich-Mean-Time) angegeben werden.

Die geografische Breite ist die im Winkelmaß (also [°]) angegebene nördliche oder südliche Entfernung eines
Ortes der Erdoberfläche vom Äquator. Die Breite kann Werte von 0° (am Äquator) bis ±90° (an den Polen)
annehmen. Dabei gibt ein positives Vorzeichen die nördliche Richtung und ein negatives Vorzeichen die
südliche Richtung an. Die geografische Länge ist ein Winkel, der ausgehend vom Nullmeridian 0° (künstlich
festgelegte Nord-Süd-Linie) Werte bis ±180° annehmen kann. Ein positives Vorzeichen gibt die Länge in
östlicher Richtung und ein negatives Vorzeichen in westlicher Richtung an. Beispiele:

Ort geographische Länge geographische Breite
Sydney, Australien 151,2° -33,9°
New York, USA -74,0° 40,7°
London, England -0,1° 51,5°
Moskau, Russland 37,6° 55,7°
Peking, China 116,3° 39,9°
Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

55,3° 25,4°

Rio de Janeiro, Brasilien -43,2° -22,9°
Hawaii, USA -155,8° 20,2°
Verl, Deutschland 8,5° 51,9°

Gibt der Baustein FB_BA_CalcSunPos für die Sonnenhöhe rSunElv einen negativen Wert zurück, so ist die
Sonne nicht sichtbar. Dieses kann zur Bestimmung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genutzt
werden.

VAR_INPUT
rDegLngd    : REAL;
rDegLatd    : REAL;
stUTC       : TIMESTRUCT;

rDegLngd: geographische Länge [°].



Programmierung

TF8040336 Version: 1.8.2

rDegLatd: geographische Breite [°].

stUTC: Eingabe der aktuellen Uhrzeit als koordinierte Weltzeit (siehe TIMESTRUCT). Mit Hilfe des
Bausteines FB_BA_GetTime [} 393] kann diese Zeit aus einem Zielsystem gelesen werden.

VAR_OUTPUT
rSunAzm     : REAL;
rSunElv     : REAL;

rSunAzm: Sonnenrichtung (nördliche Erdhalbkugel: 0° Norden ... 90° Osten ... 180° Süden ... 270°
Westen ... / südliche Erdhalbkugel: 0° Süden ... 90° Osten ... 180° Norden ... 270° Westen ...).

rSunElv: Sonnenhöhe (0° horizontal ... 90° senkrecht).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.9

FB_BA_FcdElemEntry

Dieser Baustein dient zur Verwaltung aller Fassadenelemente (Fenster) einer Fassade, welche global in
einer Liste von Fassadenelementen [} 332] hinterlegt ist. Er soll die Eingabe der Elementinformationen - auch
im Hinblick auf die Nutzung der TC3 PLC HMI - erleichtern. Eine schematische Darstellung der Objekte mit
Beschreibung der Koordinaten ist unter Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen [} 318]
gegeben.

Die Deklaration der Fassadenelemente erfolgt in den globalen Variablen als zweidimensionales Feld über
die Fensterspalten (Columns) und -reihen (Rows):
VAR_GLOBAL
     arrFcdElem : ARRAY[1..Param.uiMaxColumnFcd, 1..Param.uiMaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;
END_VAR

Jedes einzelne Element arrFcdElem[x,y] trägt die Informationen für jeweils ein Fassadenelement
(ST_BA_FcdElem [} 465]). Dazu gehören die Gruppenzugehörigkeit, die Abmessungen (Breite, Höhe) und die
Koordinaten der Eckpunkte. Der Baustein greift dabei über die IN-OUT-Variable arrFcdElem direkt auf
dieses Feld zu.

Anmerkung: Die Tatsache, dass die Koordinaten der Eckpunkte C2 bis C4 Ausgangswerte sind, ergibt sich
daraus, dass sie aus den Eingabeparametern gebildet werden und für die Verwendung in einer
Visualisierung zur Verfügung stehen sollen:
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Alle Angaben in [m]!

rCnr2X = rCnr1X
rCnr2Y = rCnr1Y + rWdwHght (Fensterhöhe)
rCnr3X = rCnr1X + rWdwWdth (Fensterbreite)
rCnr3Y = rCnr2Y
rCnr4X = rCnr1X + rWdwWdth (Fensterbreite)
rCnr4Y = rCnr1Y

Die Verwendung des Bausteines erfolgt in drei Schritten:

• Auslesen
• Ändern
• Schreiben

Auslesen

Mit den Einträgen an udiColumn und udiRow wird das entsprechende Element aus der Liste,
arrFcdElem[udiColumn, udiRow], ausgewählt. Eine steigende Flanke an bRd liest folgende Daten aus dem
Listenelement aus:

• udiGrp Gruppenzugehörigkeit,
• rCnr1X X-Koordinate des Eckpunktes1 [m]
• rCnr1Y Y-Koordinate des Eckpunktes1 [m]
• rWdwWdth Fensterbreite [m]
• rWdwHght Fensterhöhe [m]

Diese werden dann den entsprechenden Eingangsvariablen des Bausteines zugewiesen, der daraus nach
dem oben erläuterten Zusammenhang die Koordinaten der Eckpunkte C2-C4 als Ausgangsvariablen
errechnet. Wichtig ist hierbei, dass im Schritt des Auslesens die Eingangswerte nicht überschrieben werden.
So lassen sich alle Werte zunächst in einer Visualisierung anzeigen.
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Ändern

In einem nächsten Programmschritt können die aufgeführten Eingabewerte verändert werden. Die
eingegebenen Werte werden dabei ständig auf Plausibilität überprüft. Der Ausgang bErr zeigt an, ob die
Werte gültig sind (bErr=FALSE). Wenn die Werte ungültig sind, wird am Ausgang sErrDescr eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Siehe auch unten "Fehler (bErr=TRUE)".

Schreiben

Mit einer positiven Flanke an bWrt werden die parametrierten Daten in das Listenelement mit dem Index nId
geschrieben, unabhängig davon, ob sie gültige Werte darstellen oder nicht. Daher ist innerhalb der
Elementstruktur ST_BA_FcdElem [} 465] ebenfalls ein Plausibilitätsbit bVld vorhanden, das genau diese
Information an den Baustein FB_BA_ShdCorr [} 357] weiterreicht und dort Fehlberechnungen vorbeugt.

Diese Vorgehensweise soll nur als Vorschlag angesehen werden. Es ist natürlich auch möglich, den
Baustein ganz normal in einem Schritt zu parametrieren und die eingetragenen Werte mit einer steigenden
Flanke an bWrt in das entsprechende Listenelement zu schreiben.

Fehler (bErr=TRUE)

Der Baustein FB_BA_ShdCorr [} 357], welcher beurteilt ob alle Fenster einer Gruppe verschattet sind, wird
nur dann seine Aufgabe ausführen, wenn alle Fenster der betrachteten Gruppe gültige Einträge haben.
Das bedeutet:

• udiGrp muss größer als 0 sein
• rCnr1X muss größer oder gleich 0.0 sein
• rCnr1Y muss größer oder gleich 0.0 sein
• rWdwWdth muss größer als 0 sein
• rWdwHght muss größer als 0 sein

Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, so wird dies als Falscheingabe interpretiert und der Fehlerausgang bErr
am Bausteinausgang von FB_BA_FcdElemEntry gesetzt. Innerhalb des Fensterelementes ST_BA_FcdElem
[} 465] wird das Plausibilitätsbit bVld auf FALSE gesetzt.
Sind hingegen alle Einträge eines Fassadenelementes Null, wird es als gültiges, gewollt ausgelassenes
Fassadenelement angesehen:
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Bei einer Fassade von 6x4 Fenstern wären hier die Elemente Fenster (2,1), Fenster (3,5) und Fenster (4,4)
Leerelemente.

VAR_INPUT
udiColumn : UDINT;
udiRow    : UDINT;
bWrt      : BOOL;
bRd       : BOOL;
udiGrp    : UDINT;
rCnr1X    : REAL;
rCnr1Y    : REAL;
rWdwWdth  : REAL;
rWdwHght  : REAL;

udiColumn: Spalten-Index des gewählten Elementes auf der Fassade. Dies bezieht sich auf die Auswahl
eines Feldelementes des unter der IN-OUT-Variablen arrFcdElem angelegten Arrays.

udiRow: dto. Reihen-Index. udiRow und udiColumn dürfen nicht Null sein! Das ergibt sich aus der
Felddefinition, welche jeweils mit 1 beginnt, siehe oben.



Programmierung

TF8040340 Version: 1.8.2

bRd: Mit einer positiven Flanke an diesem Eingang werden die Informationen des gewählten Elementes,
arrFcdElem[udiColumn,udiRow] in den Baustein gelesen und den Eingangsvariablen diGrp bis rWdwHght
zugewiesen. Daraus ergeben sich dann die Ausgangsvariablen rCnr2X bis rCnr4Y. Sind zu Zeitpunkt des
Auslesens schon Daten an den Eingängen diGrp bis rWdwHght angelegt, so werden die zuvor
ausgelesenen Daten sofort mit diesen überschrieben.

bWrt: Eine positive Flanke schreibt die eingegebenen sowie errechneten Werte in das gewählte
Feldelement arrFcdElem[udiColumn, udiRow].

udiGrp: Gruppenzugehörigkeit. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

rCnr1X: X-Koordinate des Eckpunktes1 [m].

rCnr1Y: Y-Koordinate des Eckpunktes1 [m].

rWdwWdth: Fensterbreite [m].

rWdwHght: Fensterhöhe [m].

VAR_OUTPUT
rCnr2X   : REAL;
rCnr2Y   : REAL;
rCnr3X   : REAL;
rCnr3Y   : REAL;
rCnr4X   : REAL;
rCnr4Y   : REAL;
bErr     : BOOL;
sErrDesc : T_MAXSTRING;

rCnr2X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 2 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung [} 336]" oben.

rCnr2Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 2 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung [} 336]" oben.

rCnr3X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 3 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung [} 336]" oben.

rCnr3Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 3 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung [} 336]" oben.

rCnr4X: Ermittelte X-Koordinate des Eckpunktes 4 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung [} 336]" oben.

rCnr4Y: Ermittelte Y-Koordinate des Eckpunktes 4 des Fensters [m]. Siehe "Anmerkung [} 336]" oben.

bErr: Ergebniskontrolle für die eingegebenen Werte.

sErrDesc: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Indexfehler! udiColumn und/oder udiRow liegen außerhalb der zulässigen Grenzen 1..
uiMaxColumnFcd bzw. 1.. uiMaxColumnFcd. Siehe Liste der Fassadenelemente.
02: Fehler: Der Gruppenindex ist 0, gleichzeitig ist jedoch ein anderer Eintrag des Fassadenelementes
ungleich Null. Nur wenn alle Einträge eines Fassadenelementes Null sind, wird es als gültiges, gewollt
ausgelassenes Fassadenelement angesehen, ansonsten jedoch als Fehleingabe interpretiert. HINWEIS:
Gruppeneinträge kleiner Null werden intern auf Null begrenzt!
03: Fehler: Die X-Komponente des ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null.
04: Fehler: Die Y-Komponente des ersten Eckpunktes (Corner1) ist kleiner Null.
05: Fehler: Die Fensterbreite ist kleiner oder gleich Null.
06: Fehler: Die Fensterhöhe ist kleiner oder gleich Null.

VAR_IN_OUT
arrFcdElem : ARRAY[1..Param.uiMaxColumnFcd, 1..Param.uiMaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;

arrFcdElem: Liste von Fassadenelementen (siehe Liste der Fassadenelemente [} 332]).
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.10

FB_BA_InRngAzm

Dieser Baustein prüft, ob der aktuelle Azimutwinkel (horizontaler Sonnenstand) innerhalb der eingetragenen
Grenzen liegt. Wie in der Übersicht [} 326] erkennbar, gibt der Baustein eine zusätzliche Bewertung, ob der
Sonnenschutz einer Fenstergruppe aktiviert werden soll. Daher gelten die Betrachtungen im weiteren Text
immer für eine Fenstergruppe.

Eine glatte Fassade wird von der Sonne immer in einem Azimutwinkel von Fassadenausrichtung-90°...
Fassadenausrichtung+90° bestrahlt.

Hat die Fassade jedoch seitliche Vorsprünge, so wird dieser Bereich eingeschränkt. Diese Einschränkung
lässt sich mit Hilfe dieses Bausteines überprüfen. Dabei spielt aber auch die Lage der Fenstergruppe auf der
Fassade eine Rolle. Liegt sie zentral, so ergibt sich folgende Situation (Die Werte sind dabei nur
beispielhaft):
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Für eine Gruppe am Rand andern sich die Werte:

Der Anfang des Bereiches rSttRng darf dabei größer sein als das Ende rEndRng, es wird dann über 0°
hinaus betrachtet:

Beispiel

rAzm 10.0°
rSttRng 280.0°
rEndRng 20.0°
bOut TRUE

Der betrachtete Bereich darf jedoch nicht größer als 180° oder gleich 0° sein, dieses wäre unrealistisch.
Derartige Eingaben ergeben einen Fehler am Ausgang bErr - der Prüfausgang bOut wird dabei zusätzlich
auf FALSE gesetzt.

VAR_INPUT
rAzm    : REAL;
rSttRng : REAL;
rEndRng : REAL;

rAzm: Aktueller Azimutwinkel.

rSttRng: Bereichsanfang [°].
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rEndRng: Bereichsende [°].

VAR_OUTPUT
bOut       : BOOL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;

bOut: Das Fassadenelement liegt in der Sonne wenn der Ausgang TRUE ist.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: rSttRng bzw. rEndRng kleiner 0° oder größer 360°.
02: Fehler: Die Differenz von rSttRng und rEndRng ist größer als 180Grad. Für die Betrachtung des
Sonneneinfalles auf eine Fassade ist dieser Bereich zu groß gewählt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.11

FB_BA_InRngElv

Dieser Baustein prüft, ob der aktuelle Elevationswinkel (vertikaler Sonnenstand) innerhalb der eingetragenen
Grenzen liegt. Wie in der Übersicht [} 326] erkennbar, gibt der Baustein eine zusätzliche Bewertung, ob der
Sonnenschutz einer Fenstergruppe aktiviert werden soll. Daher gelten die Betrachtungen im weiteren Text
immer für eine Fenstergruppe.

Eine normale senkrechte Fassade wird von der Sonne immer in einem Elevationswinkel von 0° bis maximal
90° bestrahlt.
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Hat die Fassade jedoch Vorsprünge, so wird dieser Bereich eingeschränkt. Diese Einschränkung lässt sich
mit Hilfe dieses Bausteines überprüfen. Dabei spielt aber auch die Lage der Fenstergruppe auf der Fassade
eine Rolle. Liegt sie im unteren Bereich, so ergibt sich folgende Situation (Die Werte sind dabei nur
beispielhaft):
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Für eine Gruppe unterhalb des Vorsprunges ändern sich die Werte:
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Die untere Betrachtungsgrenze, rLoLmt, darf dabei nicht größer oder gleich der oberen, rHiLmt, sein.
Derartige Eingaben ergeben einen Fehler am Ausgang bErr - der Prüfausgang bOut wird dabei zusätzlich
auf FALSE gesetzt.

VAR_INPUT
rElv   : REAL;
rLoLmt : REAL;
rHiLmt : REAL;

rElv: Aktueller Elevationswinkel [°].

rLoLmt: Unterer Grenzwert [°].

rHiLmt: Oberer Grenzwert [°].

VAR_OUTPUT
bOut      : BOOL;
bErr      : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;

bOut: Das Fassadenelement liegt in der Sonne

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: rHiLmt kleiner oder gleich rLoLmt.
02: Fehler: rLoLmt ist kleiner 0° oder rHiLmt ist größer 90°.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.12

FB_BA_RdFcdElemLst

Mit Hilfe dieses Bausteines lassen sich Daten für Fassadenelemente (Fenster) aus einer vordefinierten
Excel-Tabelle im csv-Format in die Liste der Fassadenelemente [} 332] importieren. Zusätzlich werden die
importierten Daten auf Plausibilität überprüft und Fehler in eine Log-Datei geschrieben.

Das folgende Beispiel zeigt die Excel-Tabelle mit den Einträgen der Fensterelemente.
Alle Textfelder sind frei beschreibbar. Wichtig sind die grün markierten Felder, jede Zeile dort kennzeichnet
einen Datensatz.
Folgende Regeln sind zu beachten:

• Ein Datensatz muss immer mit einem '@' beginnen.

• Die Indizes IndexColumn und IndexRow müssen innerhalb der definierten Grenzen liegen, siehe Liste
von Fassadenelementen [} 332]. Mit diesen Indizes wird direkt beschrieben, in welches
Fassadenelement der Liste arrFcdElem die Daten des Satzes hineingelegt werden.

• Fensterbreite und Fensterhöhe müssen größer Null sein
• Die Eck-Koordinaten P1x und P1y müssen größer oder gleich Null sein.
• Jedes Fensterelement muss einer Gruppe 1..255 zugeordnet sein.
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• Die Gesamtgröße der Tabelle darf systembedingt 65534 Bytes nicht überschreiten.
• Die Tabelle muss in Excel als Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden

sein.

Es ist nicht notwendig, alle Fensterelemente zu beschreiben, die per Definition bzw. Deklaration möglich
wären. Bevor die neue Liste eingelesen wird, löscht der Baustein die gesamte alte Liste im Programm. Alle
Elemente, welche dann nicht durch Einträge in der Excel-Tabelle beschrieben werden, haben reine Null-
Einträge und sind dadurch als nicht vorhanden gekennzeichnet und auch nicht auswertbar, da der Baustein
zur Verschattungskorrektur, FB_BA_ShdCorr [} 357], Elemente mit Gruppeneintrag '0' nicht annimmt.
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Log-Datei

Bei jedem Start des Lesebausteines wird die Logdatei neu beschrieben und der alte Inhalt gelöscht. Ist die
Log-Datei nicht vorhanden, so wird sie zunächst automatisch erstellt. Die Log-Datei enthält dann entweder
eine OK Meldung oder eine Auflistung aller aufgetretenen Fehler. Fehler, welche mit dem Öffnen,
Beschreiben oder Schließen der Logdatei selbst in Zusammenhang stehen, können nicht mitgeschrieben
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werden. Daher ist immer auch der Ausgang sErrDescr des Lesebausteines zu beachten, der den letzten
Fehlercode anzeigt. Da im Ablauf des Lesens die Log-Datei immer als Letztes geschlossen wird, ist ein
entsprechender Hinweis im Fehlerfall gewährleistet.

Programmbeispiel

In diesem Beispiel wird bei PLC-Start die Variable bInit zunächst auf TRUE gesetzt. Damit erhält der
Eingang bStt am Baustein fbReadFacadeElementList einmalig eine steigende Flanke, welcher den
Lesevorgang auslöst. Gelesen wird die Datei "FacadeElements.csv", welche sich im Ordner "C:∖Projekte∖"
befindet. In demselben Ordner wird dann die Logdatei "Logfile.txt" hinterlegt. Ist diese Logdatei noch nicht
vorhanden wird sie erstellt, andernfalls wird der bestehende Inhalt überschrieben. Das Lesen und Schreiben
erfolgt auf demselben Rechner, auf dem sich auch die PLC befindet. Das wird durch den Eingang sNetID = ''
(=lokal) definiert. Alle Daten werden in die im Programm deklarierte Liste arrFcdElem geschrieben. Während
gelesen und geschrieben wird ist der Ausgang bBusy auf TRUE. Der zuletzt auftretende Fehler in Bezug auf
das Dateihandling wird an sErrDescr angezeigt, bErr steht dann auf TRUE. Wird hingegen ein Fehler im
Datensatz erkannt, wird dies an bErrDataSet angezeigt und in der Log-Datei näher beschrieben. Die Anzahl
der gefundenen und gelesenen Datenzeilen wird an udiAmtSetsRd zur Kontrolle angezeigt.

In die folgende Excel Liste wurden die markierten Fehler "eingebaut". Dadurch ergibt sich das gezeigte Log-
File:
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Der erste Fehler ist im Datensatz 2 und ein Index-Fehler, da "0" nicht erlaubt ist.
Der nächste Fehler in Datensatz 6 wurde nach Validierung der Daten mit dem intern genutzten Baustein
FB_BA_ShdObjEntry [} 360] gefunden und näher mit einer Fehlerbeschreibung versehen. Der dritte und der
vierte Fehler trat ebenfalls nach der internen Validierung auf.

Wichtig hierbei ist, dass sich die Datensatz-Nummern (hier 22 und 24) nicht nach den
eingetragenen Nummern in der Liste, sondern nach den tatsächlichen laufenden Nummern richten:
eingelesen wurden hier lediglich 30 Datensätze.

VAR_INPUT
bStt      : BOOL;
sDataFile : STRING;
sLogFile  : STRING;
sNetId    : T_AmsNetId;

bStt: Eine TRUE-Flanke an diesem Eingang startet den Lesevorgang.

sDataFile: Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Daten-Datei. Diese muss in Excel als
Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden sein. Wird die Datei mit einem
einfachen Text-Editor geöffnet, so müssen die Werte durch Semikola getrennt dargestellt sein. Beispiel für
einen Eintrag: sDataFile:= 'C:∖Projekte∖FacadeElements.csv'

sLogFile: dto. Log-File für die auflaufenden Fehler. Diese Datei wird bei jeder neuen Bausteinaktivierung
überschrieben, so dass nur aktuelle Fehler enthalten sind.
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sNetId: Hier kann ein String mit der AMS Net Id des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die
Dateien geschrieben/gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben
werden (siehe T_AmsNetId).

Die Speicherung der Daten kann nur auf dem Steuerungsrechner selbst und den Rechnern
erfolgen, die mit dem Steuerungsrechner per ADS verbunden sind. Verweise auf lokale Festplatten
dieser Rechner sind möglich, nicht jedoch auf verbundene Netzwerkfestplatten.

VAR_OUTPUT
bBusy        : BOOL;
udiAmtSetsRd : UDINT;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING;
bErrDataSet  : BOOL;

bBusy: Dieser Ausgang steht auf TRUE, solange Elemente aus der Datei ausgelesen werden.

udiAmtSetsRd: Anzahl der gelesenen Datensätze.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn ein Datei-Schreib- bzw. Lesefehler aufgetreten ist.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
02: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
03: Dateihandling-Fehler: Lesen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
04: Fehler: Beim Lesen der Datendatei wurde festgestellt, dass die Datei ist zu groß ist (Anzahl Bytes
größer als udiMaxDataFileSize)
05: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
06: Dateihandling-Fehler: Schließen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
07: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei (ok-Meldung, falls keine Fehler erkannt wurden) - Es
wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
08: Dateihandling-Fehler: Schließen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.

bErrDataSet: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die gelesenen Datensätze fehlerhaft sind.
Nähere Einzelheiten werden in die Log-Datei geschrieben.

VAR_IN_OUT
arrFcdElem : ARRAY[1..Param.uiMaxColumnFcd, 1..Param.uiMaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;

arrFcdElem: Liste von Fassadenelementen [} 332].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.13

FB_BA_RdShdObjLst
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Mit Hilfe dieses Bausteines lassen sich Daten für Verschattungsobjekte aus einer vordefinierten Excel-
Tabelle im csv-Format in die Liste der Verschattungsobjekte [} 332] importieren. Zusätzlich werden die
importierten Daten auf Plausibilität überprüft und Fehler in eine Log-Datei geschrieben.

Das folgende Beispiel zeigt die Excel-Tabelle mit den Einträgen der Fensterelemente.
Alle Textfelder sind frei beschreibbar. Wichtig sind die grün markierten Felder, jede Zeile dort kennzeichnet
einen Datensatz. Je nachdem ob es sich um den Typ Viereck oder Kugel handelt, haben die Spalten G bis J
eine unterschiedliche Bedeutung. Die Spalten K bis M sind bei Kugeln freizulassen. Bezüglich der Vierecks-
Koordinaten werden nur die relevanten Daten eingegeben und die restlichen intern berechnet, siehe
FB_BA_ShdObjEntry [} 360].
Folgende Regeln sind zu beachten:

• Ein Datensatz muss immer mit einem '@' beginnen.
• Die Monatseinträge dürfen nicht 0 und größer 12 sein, alle anderen Kombinationen sind möglich.

Beispiele:
Beginn=1, Ende=1: Verschattung im Januar.
Beginn=1, Ende=5: Verschattung von Anfang Januar bis Ende Mai.
Beginn=11, Ende=5: Verschattung von Anfang November bis Ende Mai (des folgenden Jahres).

• Fensterbreite und Fensterhöhe müssen größer Null sein
• Die z-Koordinaten P1z und P3z bzw. Mz müssen größer Null sein.
• Der Radius muss größer Null sein.
• Die Gesamtgröße der Tabelle darf systembedingt 65534 Bytes nicht überschreiten.
• Die Tabelle muss in Excel als Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden

sein.

Es ist nicht notwendig, alle Verschattungsobjekte, welche pro Fassade möglich sind, zu beschreiben. Nur
die, die in der Liste aufgeführt werden, kommen letztendlich zum Tragen.

Log-Datei

Bei jedem Start des Lesebausteines wird die Logdatei neu beschrieben und der alte Inhalt gelöscht. Ist die
Log-Datei nicht vorhanden, so wird sie zunächst automatisch erstellt. Die Log-Datei enthält dann entweder
eine OK Meldung oder eine Auflistung aller aufgetretenen Fehler. Fehler, welche mit dem Öffnen,
Beschreiben oder Schließen der Logdatei selbst in Zusammenhang stehen, können nicht mitgeschrieben
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werden. Daher ist immer auch der Ausgang sErrDescr des Lesebausteines zu beachten, der den letzten
Fehlercode anzeigt. Da im Ablauf des Lesens die Log-Datei immer als Letztes geschlossen wird, ist ein
entsprechender Hinweis im Fehlerfall gewährleistet.

Programmbeispiel

In diesem Beispiel wird bei PLC-Start die Variable bInit zunächst auf TRUE gesetzt. Damit erhält der
Eingang bStt am Baustein fbReadShadingObjects einmalig eine steigende Flanke, welche den Lesevorgang
auslöst. Gelesen wird die Datei "ShadingObjects.csv", welche sich im Ordner "C:∖Projekte∖" befindet. In
demselben Ordner wird dann die Logdatei "Logfile.txt" hinterlegt. Ist diese Logdatei noch nicht vorhanden
wird sie erstellt, andernfalls wird der bestehende Inhalt überschrieben. Das Lesen und Schreiben erfolgt auf
demselben Rechner, auf dem sich auch die PLC befindet. Das wird durch den Eingang sNetID = '' (=lokal)
definiert. Alle Daten werden in die im Programm deklarierte Liste arrShdObj geschrieben. Während gelesen
und geschrieben wird ist der Ausgang bBusy auf TRUE. Der zuletzt auftretende Fehler in Bezug auf das
Dateihandling wird an sErrDescr angezeigt, bErr steht dann auf TRUE. Wird hingegen ein Fehler im
Datensatz erkannt, wird dies an bErrDataSet angezeigt und in der Log-Datei näher beschrieben. Die Anzahl
der gefundenen und gelesenen Datenzeilen wird an udiAmtSetsRd zur Kontrolle angezeigt.

In die folgende Excel Liste wurden die markierten Fehler eingebaut. Dadurch ergibt sich das gezeigte Log-
File:
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Der erste Fehler ist im Datensatz 3 und ein Typ-Fehler, da "2" nicht definiert ist.
Der nächste Fehler in Datensatz 6 wurde nach Validierung der Daten mit dem intern genutzten Baustein
FB_BA_ShdObjEntry [} 360] gefunden und daher näher mit einer Fehlerbeschreibung versehen. Der dritte
Fehler trat ebenfalls nach der internen Validierung auf.

Wichtig hierbei ist, dass sich die Datensatz-Nummer (hier 11) nicht nach der eingetragenen
Nummer in der Liste, sondern nach der tatsächlichen laufenden Nummer richtet: eingelesen wurden
hier lediglich 16 Datensätze.

VAR_INPUT
bStt      : BOOL;
sDataFile : STRING;
sLogFile  : STRING;
sNetId    : T_AmsNetId;;

bStt: Eine TRUE-Flanke an diesem Eingang startet den Lesevorgang.

sDataFile: Enthält den Pfad- und Dateinamen der zu öffnenden Daten-Datei. Diese muss in Excel als
Dateityp "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" abgespeichert worden sein. Wird die Datei mit einem
einfachen Text-Editor geöffnet, so müssen die Werte durch Semikola getrennt dargestellt sein. Beispiel für
einen Eintrag: sDataFile:= 'C:∖Projects∖ShadingObjects.csv'

sLogFile: dto. Log-File für die auflaufenden Fehler. Diese Datei wird bei jeder neuen Bausteinaktivierung
überschrieben, so dass nur aktuelle Fehler enthalten sind.

sNetId: Hier kann ein String mit der AMS Net Id des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die
Dateien geschrieben/gelesen werden sollen. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben
werden (siehe T_AmsNetId).

Die Speicherung der Daten kann nur auf dem Steuerungsrechner selbst und den Rechnern
erfolgen, die mit dem Steuerungsrechner per ADS verbunden sind. Verweise auf lokale Festplatten
dieser Rechner sind möglich, nicht jedoch auf verbundene Netzwerkfestplatten.
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VAR_OUTPUT
bBusy        : BOOL;
udiAmtSetsRd : UDINT;
bErr         : BOOL;
sErrDescr    : T_MAXSTRING;
bErrDataSet  : BOOL;

bBusy: Dieser Ausgang steht auf TRUE, solange Elemente aus der Datei ausgelesen werden.

udiAmtSetsRd: Anzahl der gelesenen Datensätze.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn ein Datei-Schreib- bzw. Lesefehler aufgetreten ist.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
02: Dateihandling-Fehler: Öffnen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
03: Dateihandling-Fehler: Lesen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
04: Fehler: Beim Lesen der Datendatei wurde festgestellt, dass die Datei ist zu groß ist (Anzahl Bytes
größer als udiMaxDataFileSize)
05: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
06: Dateihandling-Fehler: Schließen der Datendatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
07: Dateihandling-Fehler: Schreiben in die Logdatei (ok-Meldung, falls keine Fehler erkannt wurden) - Es
wird die ADS-Fehlernummer angegeben.
08: Dateihandling-Fehler: Schließen der Logdatei - Es wird die ADS-Fehlernummer angegeben.

bErrDataSet: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die gelesenen Datensätze fehlerhaft sind.
Nähere Einzelheiten werden in die Log-Datei geschrieben.

VAR_IN_OUT
arrShdObj: ARRAY[1..Param.uiMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;

arrShdObj: Liste der Verschattungsobjekte [} 332].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.14

FB_BA_RolBldActr
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Dieser Baustein dient zur Positionierung eines Rollladens über zwei Ausgänge: Hoch- und Herunterfahren.
Über das Positioniertelegramm stSunBld [} 467] kann der Rollladen auf eine beliebige Position gesteuert
werden. Darüber hinaus beinhaltet das Positioniertelegramm stSunBld [} 467] auch Handbefehle, mit denen
der Rollladen individuell auf bestimmte Positionen bewegt werden kann. Diese Handbefehle werden von
dem Baustein FB_BA_SunBldSwi [} 377] angesteuert.

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms stSunBld [} 467].
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
     rPos         : REAL;
     rAngl        : REAL;
     bManUp       : BOOL;
     bManDwn      : BOOL;
     bManMod      : BOOL;
     bActv        : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Die aktuelle Höhenposition wird dabei nicht durch einen zusätzlichen Encoder eingelesen, sondern intern
durch die Laufzeit des Rollladens ermittelt.
Durch die beiden unterschiedlichen Laufzeitparameter udiTiUp_ms (Laufzeit Rolllade hoch [ms]) und
udiTiDwn_ms (Laufzeit Rollladen herunter [ms]) wird den unterschiedlichen Fahrcharakteristiken Rechnung
getragen.

Der Baustein steuert den Rollladen grundsätzlich über die Informationen aus dem Positioniertelegramm
stSunBld [} 467]. Ist der Automatikmodus aktiv (bManMod=FALSE), so wird immer die aktuelle Position
angefahren, wobei Änderungen sofort berücksichtigt werden. Im Handbetrieb (bManMod=TRUE) steuern die
Befehle bManUp und bManDwn den Rollladen.

Referenzieren

Ein sicheres Referenzieren ist gegeben, wenn der Rollladen länger als seine komplette Hochlaufzeit nach
oben hin angesteuert wird. Die Position ist dann auf jeden Fall "0". Da eine Rollladenpositionierung ohne
Encoder naturgemäß immer fehlerbehaftet ist, ist es wichtig möglichst oft automatisch zu referenzieren:
jedes Mal, wenn die Position "0" angefahren werden soll, fährt der Rollladen zunächst ganz normal mit
kontinuierlicher Positionsberechnung nach oben. Erreicht sie den errechneten Positionswert 0%, so wird der
Ausgang bUp noch einmal für die weiterhin gehalten und zwar noch einmal für die komplette Hochlaufzeit +
5s.
Aus Gründen der Flexibilität gibt es nun zwei Möglichkeiten, den Referenziervorgang zu unterbrechen: Bis
zum Erreichen der errechneten 0%-Position wird eine Positionsänderung immer noch angenommen und
ausgeführt, nach Erreichen dieser 0%-Position kann der Rollladen noch mit dem Handbefehl
"herunterfahren" anders bewegt werden. Diese beiden sinnvollen Einschränkungen machen es nötig, dass
der Nutzer selbst dafür Sorge trägt, der Rollladen so oft wie möglich sicher referenzieren zu lassen.

Beim Neustart der Anlage referenziert der Baustein in jedem Fall. Die abgeschlossene Initial-Referenzierung
wird durch ein TRUE-Signal an Ausgang bInitRefCmpl angezeigt. Auch die Initial-Referenzierung kann durch
einen Handbefehl "herunterfahren" vorzeitig abgeschlossen werden.

VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
stSunBld     : ST_BA_Sunblind;
udiTiUp_ms   : UDINT;
udiTiDwn_ms  : UDINT;

bEn: Freigabeeingang für den Baustein. Solange dieser Eingang auf TRUE steht, nimmt der Aktorbaustein
Befehle entgegen und arbeitet, wie oben beschrieben. Ein FALSE-Signal an diesen Eingang setzt die
Steuerausgänge bUp und bDwn zurück und der Funktionsbaustein verharrt in einem Ruhezustand.

stSunBld: Positioniertelegramm, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

udiTiUp_ms: Komplette Hochfahrzeit [ms].

udiTiDwn_ms: Komplette Zeit zum Herunterfahren in ms.
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VAR_OUTPUT
bUp            : BOOL;
bDwn           : BOOL;
rActlPos       : REAL;
bRef           : BOOL;
udiRefTi_sec   : UDINT;
bInitRefCompl  : BOOL;
bBusy          : BOOL;
bErr           : BOOL;
sErrDescr      : STRING;

bUp: Steuerausgang Rollladen hoch.

bDwn: Steuerausgang Rollladen herunter.

rActlPos: Aktuelle Position in Prozent.

bRef: Die Rollladen befindet sich in der Referenzierung, d.h. für die die komplette Hochlaufzeit + 5s wird der
Ausgang bUp gesetzt. Nur ein Handbefehl "herunter" kann des Rollladen in Gegenrichtung bewegen und
diesen Modus beenden.

udiRefTi_sec: Referenzier-Countdown-Anzeige [s].

bInitRefCompl: Initial-Referenziervorgang abgeschlossen.

bBusy: Ein Positionier- oder Referenziervorgang findet statt.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die Gesamt-Hoch- oder Herunterfahrzeit (udiTiUp_ms/udiTiDwn_ms) ist Null.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.15

FB_BA_ShdCorr

Der Funktionsbaustein dient zur Verschattungsbeurteilung einer Fenstergruppe auf einer Fassade.

Der Baustein FB_BA_ShdCorr berechnet für eine Gruppe von Fenstern, ob sich diese im Schatten von
umliegenden Objekten befindet. Mit dem Ergebnis, welches am Ausgang bGrpNotShdd ausgegeben wird,
kann beurteilt werden, ob ein Sonnenschutz für diese Fenstergruppe sinnvoll ist.
Dabei greift der Baustein auf zwei zu definierende Listen zu:

• Die Parameter, welche die Verschattungselemente beschreiben, die für die Fassade maßgeblich sind,
auf der sich die Fenstergruppe befindet. Diese Liste der Verschattungsobjekte [} 332] wird als
Eingangsvariable arrShdObj an den Baustein angelegt, da die Informationen lediglich gelesen werden.
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• Die Daten der Elemente (Fenster) der Fassade, in der sich die zu betrachtende Gruppe befindet. Auf
diese Liste der Fassadenelemente [} 332] wird über die IN-OUT-Variable arrFcdElem zugegriffen, da
nicht nur die Koordinaten der Fenster gelesen werden, sondern von dem Baustein FB_BA_ShdCorr in
diese Liste auch jeweils die Verschattungsinformation für jede Fensterecke hinterlegt wird. Diese
Information kann so in weiteren Teilen des Applikationsprogrammes genutzt werden.

Anhand der Fassadenausrichtung (rFcdOrtn), der Sonnenrichtung (rAzm) und der Sonnenhöhe (rElv) kann
dann für jeden Eckpunkt eines Fensters errechnet werden, ob sich dieser im Bereich eines Schattens
befindet. Eine Gruppe von Fenstern gilt dann als komplett verschattet, wenn alle Eckpunkte verschattet sind.

Dabei gilt auf der Nordhalbkugel für die Fassadenausrichtung (Blick aus dem Fenster):

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Nord β=0°
Ost β=90°
Süd β=180°
West β=270°

Der Baustein führt seine Berechnungen nur dann durch, wenn die Sonne tatsächlich auf die Fassade
scheint. Wird die in der Einleitung vorgestellte Zeichnung betrachtet, so ist dies gegeben, wenn gilt:

Fassadenausrichtung < Azimutwinkel < Fassadenausrichtung + 180°

Darüber hinaus ist eine Berechnung auch dann nicht nötig, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, die
Sonnenhöhe (Elevation) also unter 0° liegt. In beiden Fällen wird der Ausgang bFcdSunlit auf FALSE
gesetzt.

Für die Südhalbkugel ändern sich die Verhältnisse. Es gilt für die Fassadenausrichtung (Blick aus dem
Fenster):

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Süd β=0°
Ost β=90°
Nord β=180°
West β=270°

Auch ändert sich die interne Berechnung Fassade zu Sonnenstrahl:
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Zur Unterscheidung der Verhältnisse - Nord- oder Südhalbkugel - ist der Eingangsparameter bSouth auf
FALSE zu setzen (Nordhalbkugel) oder auf TRUE (Südhalbkugel)

VAR_INPUT
stTiActl   : TIMESTRUCT;
rFcdOrtn   : REAL;
rAzm       : REAL;
rElv       : REAL;
diGrpID    : DINT;
bSouth     : BOOL;
arrShdObj  : ARRAY[1..Param.uiMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;

stTiActl: Eingabe der aktuellen Uhrzeit - hier die Ortszeit, da mithilfe dieser Zeit die verschattenden Monate
berücksichtigt werden. Bei Verwendung der UTC-Zeit (bzw. GMT) kann, je nach Lage auf der Erde, der
Monat mitten am Tag "umspringen" (siehe TIMESTRUCT).

rFcdOrtn: Fassadenausrichtung, siehe Abbildung oben.

rAzm: Sonnenrichtung zum Betrachtungszeitpunkt [°].

rElv: Sonnenhöhe zum Betrachtungszeitpunkt [°].

diGrpId: Betrachtete Fenstergruppe. Die Gruppe 0 ist hierbei für nicht verwendete Fensterelemente
reserviert, siehe FB_BA_FcdElemEntry [} 336]. Ein 0-Eintrag würde zu einer Fehlerausgabe führen
(bErr=TRUE). Der Baustein wird dann nicht weiter abgearbeitet und bGrpNotShdd auf FALSE gesetzt.

bSouth: FALSE: Berechnungen beziehen sich auf Verhältnisse der Nordhalbkugel - TRUE: auf
Südhalbkugel

arrShdObj: Liste der Verschattungsobjekte [} 332].

VAR_OUTPUT
bGrpNotShdd : BOOL;
bFcdSunlit  : BOOL;
bErr        : BOOL;
sErrDescr   : T_MAXSTRING

bGrpNotShdd: Steht auf TRUE, solange die Fenstergruppe als nicht verschattet errechnet wird.
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bFcdSunlit: Dieser Ausgang ist dann auf TRUE gesetzt, wenn die Sonne auf die Fassade scheint. Siehe
Beschreibung oben.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Der Index der zu betrachtenden Fenstergruppe udiGrpID ist 0.
02: Fehler: Ein Element der Fassadenliste ist ungültig. Dieses wird in der Fehlerbeschreibung sErrDescr als
arrFcdElem[nColumn,nRow] näher angegeben.

VAR_IN_OUT
arrFcdElem     : ARRAY[1..Param.uiMaxColumnFcd, 1..Param.uiMaxRowFcd] OF ST_BA_FcdElem;

arrFcdElem: Liste der Fassadenelemente [} 332].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.16

FB_BA_ShdObjEntry

Dieser Baustein dient zur Verwaltung aller Verschattungselemente einer Fassade, welche global in einer
Liste von Verschattungselementen [} 332] hinterlegt sind. Er soll die Eingabe der Elementinformationen -
auch im Hinblick auf die Nutzung einer Visualisierung - erleichtern. Eine schematische Darstellung der
Objekte mit Beschreibung der Koordinaten ist unter Verschattungskorrektur: Grundlagen und Definitionen
[} 318] gegeben.

Die Deklaration der Verschattungselemente erfolgt in den globalen Variablen:
VAR_GLOBAL
     arrShdObj : ARRAY[1..Param.uiMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;
END_VAR

Jedes einzelne Element arrShdObj[1] bis arrShdObj [uiMaxShdObj] trägt die Informationen für jeweils ein
Verschattungselement (ST_BA_ShdObj [} 465]). Dies sind neben dem gewählten Verschattungstyp (Viereck
oder Kugel) die jeweils dazugehörigen Koordinaten. Im Falle eines Vierecks sind es die Eckpunkte (rP1x,
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rP1y, rP1z), (rP2x, rP2y, rP2z), (rP3x, rP3y, rP3z) und (rP4x, rP4y, rP4z) und im Falle einer Kugel der
Mittelpunkt (rMx, rMy, rMz) und der Radius rRads. Zusätzlich kann über die Eingänge udiBegMth und
udiEndMth die Phase der Verschattung definiert werden, was bei Objekten, wie z.B. Bäume, die im Winter
kein Laub tragen, wichtig ist.

Der Baustein greift dabei über die IN-OUT-Variable arrShdObj direkt auf das Feld dieser Informationen zu.

Anmerkung: Die Tatsache, dass die Vierecks Koordinaten rP2x, rP2z, rP4x, rP4y, und rP4z Ausgangswerte
sind, ergibt sich daraus, dass sie aus den Eingabeparametern gebildet werden:

rP2x = rP1x; rP2z = rP1z; rP4x = rP3x; rP4y = rP1y; rP4z = rP3z;

Das schränkt die Eingabe eines Vierecks soweit ein, dass die seitlichen Kanten senkrecht auf dem Boden
stehen (rP2x = rP1x und rP4x = rP3x), dass das Viereck keine Neigung hat (rP2z = rP1z und rP4z = rP3z)
und nur nach "oben" also in positive y-Richtung eine unterschiedliche Höhe haben kann (rP4y = rP1y).

Die Verwendung des Bausteines erfolgt in drei Schritten:

• Auslesen
• Ändern
• Schreiben

Auslesen

Mit dem Eintrag an udiId wird das entsprechende Element aus der Liste, arrShdObj[iId], ausgewählt. Eine
steigende Flanke an bRd liest die Daten aus. Diese Werte werden den Ein- und Ausgangsvariablen des
Bausteines zugewiesen. Es handelt sich hierbei um die Eingangswerte rP1x, rP1y, rP1z, rP2y, rP3x, rP3y,
rP3z, rMx, rMy, rMz, rRads und dem Objekt-Enumerator eType und um die Ausgangswerte rP2x, rP2z, rP4x,
rP4y, und rP4z. Wichtig ist hierbei, dass im Schritt des Auslesens die Eingangswerte nicht überschrieben
werden. So lassen sich alle Werte zunächst in einer Visualisierung anzeigen.

Ändern

In einem nächsten Programmschritt können dann die aufgeführten Eingabewerte verändert werden. Wenn
am Eingang eType [} 463] über den Wert "eObjectTypeTetragon" die Verwendung eines Vierecks
vorgewählt ist, ergeben sich die Ausgangswerte rP2x, rP2z, rP4x, rP4y, und rP4z aus den eingegebenen
Koordinaten des Vierecks, siehe oben.

Die eingegebenen Werte werden ständig auf Plausibilität überprüft. Der Ausgang bErr zeigt an, ob die Werte
gültig sind (bErr=FALSE). Wenn der Wert ungültig ist, wird am Ausgang sErrDescr eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben.
Wird ein Viereck definiert, müssen lediglich die Eingänge rP1x, rP1y, rP1z, rP2y, rP3x, rP3y und rP3z
beschrieben werden, die Eingänge rMx, rMy, rMz und rRads brauchen nicht verknüpft zu werden. Im Falle
einer Kugeldefinition müssen nur rMx, rMy, rMz und rRads beschrieben werden und die Viereckkoordinaten
können unverknüpft bleiben

Schreiben

Mit einer positiven Flanke an bWrt werden die parametrierten Daten in das Listenelement mit dem Index
udiId geschrieben, unabhängig davon, ob sie gültige Werte darstellen oder nicht. Daher ist innerhalb der
Elementstruktur ST_BA_ShdObj [} 465] ein Plausibilitätsbit bVld vorhanden, das genau diese Information an
den Baustein FB_BA_ShdCorr [} 357] weiterreicht und dort Fehlberechnungen vorbeugt.

Diese Vorgehensweise soll nur als Vorschlag angesehen werden. Es ist natürlich auch möglich, den
Baustein ganz normal in einem Schritt zu parametrieren und die eingetragenen Werte mit einer steigenden
Flanke an bWrt in das entsprechende Listenelement zu schreiben.

VAR_INPUT
udiId       : UDINT;
bRd         : BOOL;
bWrt        : BOOL;
rP1x        : REAL;
rP1y        : REAL;
rP1z        : REAL;
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rP2y        : REAL;
rP3x        : REAL;
rP3y        : REAL;
rP3z        : REAL;
rMx         : REAL;
rMy         : REAL;
rMz         : REAL;
rRads       : REAL;
udiBegMth   : UDINT;
udiEndMth   : UDINT;
eType       : E_BA_ShdObjType;

udiId: Index des gewählten Elementes. Dies bezieht sich auf die Auswahl eines Feldelementes des unter
der IN-OUT-Variablen arrShdObj angelegten Arrays. Die Variable udiId darf nicht Null sein! Das ergibt sich
aus der Felddefinition, welche mit 1 beginnt. Eine fehlerhafte Eingabe wird jedoch erkannt und als solche an
bErr/sErrDescr angezeigt.

bRd: Mit einer positiven Flanke an diesem Eingang werden die Informationen des gewählten Elementes,
arrShdObj[udiId] in den Baustein gelesen und den Eingangsvariablen rP1x bis eType sowie den
Ausgangsvariablen rP2x bis rP4z zugewiesen. Sind zu diesem Zeitpunkt schon Daten an den Eingängen
rP1x bis eType angelegt, so werden die zuvor ausgelesenen Daten sofort mit diesen überschrieben.

bWrt: Eine positive Flanke schreibt die an den Eingängen rP1x bis eType angelegten sowie die ermittelten
und den Ausgängen rP2x bis rP4z zugewiesenen Werte in das gewählte Feldelement arrShdObj[udiId].

rP1x: X-Koordinate des Punktes 1 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rP1y: Y-Koordinate des Punktes 1 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rP1z: Z-Koordinate des Punktes 1 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rP2y: Y-Koordinate des Punktes 2 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rP3x: X-Koordinate des Punktes 3 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rP3y: Y-Koordinate des Punktes 3 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rP3z: Z-Koordinate des Punktes 3 des Verschattungselementes (Viereck) [m].

rMx: X-Koordinate des Mittelpunktes des Verschattungselementes (Kugel) [m].

rMy: Y-Koordinate des Mittelpunktes des Verschattungselementes (Kugel) [m].

rMz: Z-Koordinate des Mittelpunktes des Verschattungselementes (Kugel) [m].

rRads: Radius des Verschattungselementes (Kugel) [m].

udiBegMth: Anfang der Verschattungsperiode (Monatszahl).

udiEndMth: Ende der Verschattungsperiode (Monatszahl).

eType: Gewählter Elementtyp: Viereck oder Kugel (Siehe E_BA_ShdObjType [} 463]).

Bemerkung zur Verschattungsperiode:

Die Monatseinträge dürfen nicht 0 und größer 12 sein, andernfalls sind alle Kombinationen möglich.
Beispiele:
Beginn=1, Ende=1: Verschattung im Januar.
Beginn=1, Ende=5: Verschattung von Anfang Januar bis Ende Mai.
Beginn=11, Ende=5: Verschattung von Anfang November bis Ende Mai (des folgenden Jahres).

VAR_OUTPUT
rP2x       : REAL;
rP2z       : REAL;
rP4x       : REAL;
rP4y       : REAL;
rP4z       : REAL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;
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rP2x: Ermittelte X-Koordinate des Punktes 2 des Verschattungselementes (Viereck) [m]. Siehe "Anmerkung
[} 360]" oben.

rP2z: Ermittelte Z-Koordinate des Punktes 2 des Verschattungselementes (Viereck) [m]. Siehe "Anmerkung
[} 360]" oben.

rP4x: Ermittelte X-Koordinate des Punktes 4 des Verschattungselementes (Viereck) [m]. Siehe "Anmerkung
[} 360]" oben.

rP4y: Ermittelte Y-Koordinate des Punktes 4 des Verschattungselementes (Viereck) [m]. Siehe "Anmerkung
[} 360]" oben.

rP4z: Ermittelte Z-Koordinate des Punktes 4 des Verschattungselementes (Viereck) [m]. Siehe "Anmerkung
[} 360]" oben.

bErr: Ergebnis der Plausibilitätskontrolle für die eingegebenen Werte. In Bezug auf ein Viereck gilt, dass der
Innenwinkel 360° beträgt und die Punkte in einer Ebene liegen und vor der betrachteten Fassade liegen. Bei
einer Kugel muss der Mittelpunkt ebenfalls vor der Fassade liegen und der Radius muss größer Null sein.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Der Eingang udiId liegt außerhalb der zulässigen Grenzen 1..uiMaxShdObj.
02 Fehler: Die Summe der Winkel des Vierecks ist nicht 360°. Das bedeutet, dass die Eckpunkte nicht in
der Reihenfolge P1, P2, P3 und P4 sondern P1, P3, P2 und P4 sind. Dies ergibt ein über Kreuz
geschlagenes Viereck.
03: Fehler: Die Eckpunkte des Vierecks liegen nicht auf derselben Ebene.
04: Fehler: Die z-Komponente von P1 ist kleiner Null. Damit läge dieser Eckpunkt hinter der Fassade.
05: Fehler: Die z-Komponente von P3 ist kleiner Null. Damit läge dieser Eckpunkt hinter der Fassade.
06: Fehler: P1 ist gleich P2. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
07: Fehler: P1 ist gleich P3. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
08: Fehler: P1 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
09: Fehler: P2 ist gleich P3. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
10: Fehler: P2 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
11: Fehler: P3 ist gleich P4. Damit ist das eingetragene Objekt kein Viereck.
12: Fehler: Der eingetragene Radius ist gleich Null.
13: Fehler: Die z-Komponente des Kugelmittelpunktes ist kleiner Null. Damit läge dieser Punkt hinter der
Fassade.
14: Fehler: Fehler Objekttyp eType - weder Viereck noch Kugel.
15: Fehler: Fehler Monatseingabe.

VAR_IN_OUT
arrShdObj : ARRAY[1..Param.uiMaxShdObj] OF ST_BA_ShdObj;

arrShdObj: Liste der Verschattungsobjekte [} 332].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.2.
3.17

FB_BA_SunBldActr

Dieser Baustein dient zur Positionierung einer Lamellen-Jalousie über zwei Ausgänge: hoch- und
herunterfahren. Über das Positioniertelegramm stSunBld [} 467] kann die Jalousie auf eine beliebige
(Höhen-) Position und einen Lamellenwinkel gefahren werden. Darüber hinaus beinhaltet das
Positioniertelegramm stSunBld [} 467] auch Handbefehle, mit denen die Jalousie individuell auf bestimmte
Stellungen bewegt werden kann. Diese Handbefehle werden von dem Baustein FB_BA_SunBldSwi [} 377]
angesteuert.

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms stSunBld [} 467].
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
     rPos         : REAL;
     rAngl        : REAL;
     bManUp       : BOOL;
     bManDwn      : BOOL;
     bManMod      : BOOL;
     bActv        : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Die aktuelle Höhenposition und der Lamellenwinkel werden dabei nicht durch einen zusätzlichen Encoder
eingelesen, sondern intern durch die Laufzeit der Jalousie ermittelt. Der Berechnung liegt folgendes
Fahrprofil zugrunde (von der höchsten und niedrigsten Position der Jalousie aus betrachtet):
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Fahrprofil abwärts:

Nähere Erläuterung zu den Begriffen "Umkehrlose" und "Umschwenken", hier in der
Abwärtsbewegung:

Die Jalousie beschreibt ihre Abwärtsbewegung normalerweise mit dem Lamellentiefpunkt nach außen
gerichtet, wie in Bild 3).
Befindet sich die Jalousie in einer Ausgangsstellung mit dem Tiefpunkt nach innen (d.h. nach Abschluss
einer Aufwärtsbewegung), so vergeht bei einer erneuten Abwärtsfahrt eine gewisse Zeit bis die Lamellen
vom "Tiefpunkt innen" bis zu "Tiefpunkt außen" zu schwenken beginnen. Während dieser Zeit ändert sich
der Lamellenwinkel nicht, die Jalousie fährt nur herunter (Bild1) und Bild 2)). Diese Zeit ist ein wichtiger
Parameter zur Bewegungsberechnung und wird am Baustein unter udiBckLshTiDwn_ms [ms] eingetragen.
Da an einem x-beliebigen Punkt nach einer beliebig langen Jalousiebewegung nicht belannt ist, ob schon
etwas von der Umkehrlosen ausgefahren wurde, ist die Umkehrlose der Abwärtsbewegung bzw. deren
Ausfahrzeit am sichersten zu messen, wenn die Jalousie zunächst ganz nach oben gefahren wurde. Ein
weiterer wichtiger Parameter ist die Zeitspanne des darauffolgenden Umschwenkens der Lamellen von
"Tiefpunkt innen" bis zu "Tiefpunkt außen". Diese Zeit ist als udiTurnTiDwn_ms [ms] am Baustein
einzutragen.
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Fahrprofil aufwärts:

Nähere Erläuterung zu den Begriffen "Umkehrlose" und "Umschwenken", hier in der
Aufwärtsbewegung:

Dieser Sachverhalt ist analog zur oben beschriebenen Abwärtsbewegung: Die Jalousie beschreibt ihre
Aufwärtsbewegung normalerweise mit dem Lamellentiefpunkt nach innen gerichtet, wie in Bild 3).
Befindet sich die Jalousie in einer Ausgangsstellung mit dem Tiefpunkt nach außen (d.h. nach Abschluss
einer Abwärtsbewegung), so vergeht bei einer erneuten Aufwärtsfahrt eine gewisse Zeit bis die Lamellen
vom "Tiefpunkt außen" bis zu "Tiefpunkt innen" zu schwenken beginnen. Während dieser Zeit ändert sich
der Lamellenwinkel nicht, die Jalousie fährt nur herauf (Bild1) und Bild 2)). Auch diese Zeit ist ein wichtiger
Parameter zur Bewegungsberechnung und wird am Baustein unter udiBckLshTiUp_ms [ms] eingetragen. Da
an einem x-beliebigen Punkt nach einer beliebig langen Jalousiebewegung nicht bekannt ist, ob schon etwas
von der Umkehrlosen ausgefahren wurde, ist die Umkehrlose der Aufwärtsbewegung bzw. deren Ausfahrzeit
am sichersten zu messen, wenn die Jalousie zunächst ganz nach unten gefahren wurde. Ein weiterer
wichtiger Parameter ist die Zeitspanne des darauffolgenden Umschwenkens der Lamellen von "Tiefpunkt
außen" bis zu "Tiefpunkt innen". Diese Zeit ist als udiTurnTiUp_ms [ms] am Baustein einzutragen.

Parametrierung

Zur Berechnung der (Höhen-)Position und des Lamellenwinkels sind nun jeweils für die Auf- und
Abwärtsbewegung folgende Zeiten zu ermitteln:

• die Verfahrdauer der Umkehrlose (udiBckLshTiUp_ms / udiBckLshTiDwn_ms [ms])
• die Verfahrdauer des Umschwenkens (udiTurnTiUp_ms / udiTurnTiDwn_ms [ms])
• die Gesamt-Verfahrdauer (udiTiUp_ms / udiTiDwn_ms [ms])

Des Weiteren sind zur Berechnung erforderlich:

• der höchste Lamellenwinkel nach einem Umschwenken nach oben (rAnglLmtUp [°])
• der niedrigste Lamellenwinkel nach einem Umschwenken nach unten (rAnglLmtDwn [°])

Der Lamellenwinkel λ ist dabei durch eine gedachte Gerade durch die Endpunkte der Lamelle zur
Horizontalen definiert.
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Funktionsweise

Der Baustein steuert die Jalousie grundsätzlich über die Informationen, aus dem Positioniertelegramm
stSunBld [} 467]. Ist der Automatikmodus aktiv (bManMod=FALSE), so wird immer die aktuelle Position und
Lamellenwinkel angefahren, wobei Änderungen sofort berücksichtigt werden. Die Positionierung auf die
Höhe hat dabei Vorrang: Es wird zunächst die eingegebene Höhe und danach der Lamellenwinkel
angefahren. Aus Gründen der Einfachheit bleibt dabei der Positionsfehler durch das Winkel-Verfahren
unberücksichtigt. Im Handbetrieb (bManMod=TRUE) steuern die Befehle bManUp und bManDwn die
Jalousie.
Bei einem Wechsel vom Hand- in den Automatikmodus wird in jedem Fall ein Automatik-Fahrbefehl
ausgelöst.

Referenzieren

Ein sicheres Referenzieren ist gegeben, wenn die Jalousie länger als ihre komplette Hochlaufzeit nach oben
hin angesteuert wird. Die Position ist dann auf jeden Fall "0" und der Lamellenwinkel auf seinem Maximum.
Da eine Jalousiepositionierung ohne Encoder naturgemäß immer fehlerbehaftet ist, ist es wichtig möglichst
oft automatisch zu referenzieren: jedes Mal, wenn die Position "0" angefahren werden soll (der Winkel spielt
dabei keine Rolle) fährt die Jalousie zunächst ganz normal mit kontinuierlicher Positionsberechnung nach
oben. Erreicht sie den errechneten Positionswert 0 %, so wird der Ausgang bUp gehalten und zwar noch
einmal für die komplette Hochlaufzeit + 5 s.
Aus Gründen der Flexibilität gibt es nun zwei Möglichkeiten, den Referenziervorgang zu unterbrechen: Bis
zum Erreichen der errechneten 0 %-Position wird eine Positionsänderung immer noch angenommen und
ausgeführt, nach Erreichen dieser 0 %-Position kann die Jalousie noch mit dem Handbefehl "herunterfahren"
anders bewegt werden. Diese beiden sinnvollen Einschränkungen machen es nötig, dass der Nutzer selbst
dafür Sorge trägt, die Jalousie so oft wie möglich sicher referenzieren zu lassen.

Beim Neustart der Anlage referenziert der Baustein in jedem Fall. Die abgeschlossene Initial-Referenzierung
wird durch ein TRUE-Signal an Ausgang bInitRefCmpl angezeigt. Auch die Initial-Referenzierung kann durch
einen Handbefehl "herunterfahren" vorzeitig abgeschlossen werden.

Zielgenauigkeit

Da der Baustein die Position der Jalousie alleine über Laufzeiten ermittelt, spielt die Zykluszeit der SPS-
Task eine entscheidende Rolle bei der Positioniergenauigkeit. Besteht beispielsweise eine Umschwenkzeit
von 1 s für einen Lamellen-Winkelbereich von - 70° bis 10°, so liegt bei einer Zykluszeit von 50 ms die
Genauigkeit bei +/- 4°.

VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
stSunbld          : ST_BA_SunBld;
udiTiUp_ms        : UDINT;
udiTiDwn_ms       : UDINT;
udiTurnTiUp_ms    : UDINT;
udiTurnTiDwn_ms   : UDINT;
udiBckLshTiUp_ms  : UDINT;
udiBckLshTiDwn_ms : UDINT;
rAnglLmtUp        : REAL;
rAnglLmtDwn       : REAL;
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bEn: Freigabeeingang für den Baustein. Solange dieser Eingang auf TRUE steht, nimmt der Aktorbaustein
Befehle entgegen und arbeitet, wie oben beschrieben. Ein FALSE-Signal an diesen Eingang setzt die
Steuerausgänge bUp und bDwn zurück und der Funktionsbaustein verharrt in einem Ruhezustand.

stSunbld: Positioniertelegramm, (siehe ST_BA_SunBld [} 467]).

udiTiUp_ms: Komplette Hochfahrzeit [ms].

udiTiDwn_ms: Komplette Zeit zum Herunterfahren [ms].

udiTurnTiUp_ms: Zeit zum Umschwenken der Lamellen in obere Richtung [ms].

udiTurnTiDwn_ms: Zeit zum Umschwenken der Lamellen in untere Richtung [ms].

udiBckLshTiUp_ms: Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose in obere Richtung [ms]. Diese Eingabe ist intern
auf einen Minimalwert von 0 begrenzt.

udiBckLshTiDwn_ms: Zeit zum Ausfahren der Umkehrlose in untere Richtung [ms]. Diese Eingabe ist
intern auf einen Minimalwert von 0 begrenzt.

rAnglLmtUp: Höchste Stellung der Lamellen [°].

Diese Stellung ist erreicht, wenn die Jalousie ganz hochgefahren ist.

Der Lamellenwinkel λ, so wie er einleitend definiert ist, ist dann typischerweise größer Null.

rAnglLmtDwn: Niedrigste Stellung der Lamellen [°].

Diese Stellung ist erreicht, wenn die Jalousie ganz heruntergefahren ist.

Der Lamellenwinkel λ, so wie er einleitend definiert ist, ist dann typischerweise kleiner Null.
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VAR_OUTPUT
bUp           : BOOL;
bDwn          : BOOL;
rActlPos      : REAL;
rActlAngl     : REAL;
bRef          : BOOL;
udiRefTi_sec  : UDINT;
bInitRefCompl : BOOL;
bBusy         : BOOL;
bErr          : BOOL;
sErrDesc      : T_MAXSTRING;

bUp: Steuerausgang Jalousie hoch.

bDwn: Steuerausgang Jalousie herunter.

rActlPos: Aktuelle Position in Prozent.

rActlAngl: Aktueller Lamellenwinkel [°].

bRef: Die Jalousie befindet sich in der Referenzierung, d.h. für die die komplette Hochlaufzeit + 5s wird der
Ausgang bUp gesetzt. Nur ein Handbefehl "herunter" kann die Jalousie in Gegenrichtung bewegen und
diesen Modus beenden.

udiRefTi_sec: Referenzier-Countdown-Anzeige [s].

bInitRefCompl: Initial-Referenziervorgang abgeschlossen.

bBusy: Ein Positionier- oder Referenziervorgang findet statt.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDesc: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Hoch/Herunter-Timer = 0.
02: Fehler: Turning/Wendetimer = 0.
03: Fehler: Lamellenwinkelgrenzen: Die obere Grenze ist kleiner oder gleich der unteren Grenze
(rAnglLmtUp<=rAnglLmtDwn).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.18

FB_BA_SunBldEvt

Dieser Baustein dient zur Positions- und Winkelvorgabe bei einem beliebigen Ereignis. Sie kann
beispielsweise genutzt werden, um eine Parkposition anzufahren oder im Wartungsfall die Jalousie
hochfahren zu lassen.

Die Funktion wird über den Eingang bEn aktiviert. Ist dies der Fall, so wird der Aktiv-Merker im
Positioniertelegramm (bActv in stSunBld) am Ausgang stSunBld [} 467] gesetzt und die an den In-Out-
Variablen eingetragenen Werte rPos für die Jalousiehöhe [%] und rAngl für den Lamellenwinkel [°] in diesem
Telegramm weiter gereicht. Ist die Funktion durch Rücksetzen von bEn nicht mehr aktiv, so wird der Aktiv-
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Merker im Positioniertelegramm stSunBld [} 467] zurück und die Positionen für Höhe und Winkel auf "0"
gesetzt. Mit dem Prioritätenbaustein (z.B. FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373]) kann durch das Rücksetzen eine
Funktion niedrigerer Priorität die Steuerung übernehmen.

VAR_INPUT
bEn      : BOOL;
rPos     : REAL;
rAngl    : REAL;

bEn: Ein TRUE-Signal an diesem Eingang aktiviert den Baustein und übergibt die eingetragenen Sollwerte
im Positioniertelegramm ST_BA_SunBld [} 467] zusammen mit dem Aktivmerker. Ein FALSE-Signal setzt den
Aktivmerker wieder zurück, sowie Position und Winkel auf Null.

rPos: Höhenposition der Jalousie [%] im Falle einer Aktivierung.

rAngl: Lamellenwinkel der Jalousie [°] im Falle einer Aktivierung.

VAR_OUTPUT
stSunBld   : ST_BA_SunBld;
bActv      : BOOL;

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 467] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen, siehe ST_BA_SunBld [} 467]

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.19

FB_BA_SunBldIcePrtc

Der Funktionsbaustein FB_BA_SunBldIcePrtc behandelt den richtungsunabhängigen Vereisungsschutz.

Der Witterungsschutz hat bei der Jalousiesteuerung die höchste Priorität (siehe Übersicht [} 326]) und soll
sicherstellen, dass die Jalousie weder durch Eis, noch durch Wind beschädigt wird.

Eine bevorstehende Vereisung wird dadurch erkannt, dass während einer Niederschlagserkennung an
bRainSns die gemessene Außentemperatur rOtsT unterhalb des Frost-Grenzwertes rFrstT liegt. Dieses
Ereignis wird intern gespeichert und bleibt dann solange bestehen, bis sichergestellt ist, dass das Eis wieder
abgetaut ist. Dazu muss die Außentemperatur den Frost-Grenzwert für die eingetragene Enteisungszeit
udiDeiceTi_sec [s] überschritten haben. Aus Sicherheitsgründen wird das Vereisungsereignis persistent,
also über einen SPS-Ausfall hinweg gespeichert. Fällt die Steuerung also während einer Ver- bzw.
Enteisungsperiode aus, so gilt die Jalousie nach Wiederanlauf der Steuerung als neu vereist und der
Enteisungszeitmesser startet wieder.

Bei Vereisungsgefahr wird die Jalousie in die Schutzposition gefahren die durch rPosProt (Höhenposition in
Prozent) und rAnglProt (Lamellenwinkel [°]) vorgegeben wird.
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VAR_INPUT
bEn              : BOOL;
rOtsT            : REAL;
bRainSns         : BOOL;
rFrstT           : REAL;
udiDeiceTi_sec   : UDINT;
rPosProt         : REAL;
rAnglProt        : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 467] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben und bActv steht auf FALSE. Das
bedeutet, dass über die Prioritätssteuerung eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt.

rOtsT: Außentemperatur [°C].

bRainSns: Eingang für einen Niederschlagssensor.

rFrstT: Vereisungstemperatur-Grenzwert [°] Celsius. Dieser Wert darf nicht größer als 0 sein. Anderenfalls
wird ein Fehler ausgegeben.

udiDeiceTi_sec: Zeit zum Abtauen der Jalousie nach Vereisung [s]. Danach wird der Vereisungsalarm
zurückgesetzt.

rPosProt: Höhenposition der Jalousie [%] im Schutzfall.

rAnglProt: Lamellenwinkel der Jalousie [°] im Schutzfall.

VAR_OUTPUT
stSunBld            : ST_BA_SunBld;
bActv               : BOOL;
bIceAlm             : BOOL;
udiRemTiIceAlm_sec  : UDINT;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 467] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

bIceAlm: Zeigt den Vereisungsalarm an.

udiRemTiIceAlm_sec: Bei aufkommenden Vereisungsfall (bIceAlm=TRUE) wird dieser Sekundenzähler auf
die Enteisungszeit gesetzt. Sobald die Temperatur über dem eingetragenen Frostpunkt (rFrstT) liegt, werden
hier die verbleibenden Sekunden bis zur Entwarnung (bIceAlm=FALSE) angezeigt. Solange kein
Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf 0.

Wenn ein Fehler ansteht, wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.20

FB_BA_SunBldPosDly

Dieser Funktionsbaustein verzögert Positionsänderungen von Automatik-Befehlen.
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Wenn durch ein Ereignis, zum Beispiel Wetterschutz, zu viele Jalousieantriebe gleichzeitig gestartet werden,
ist es möglich, dass die Summe der hohen Motor-Anzugsströme Sicherungen auslösen. Es ist daher zu
empfehlen, die Jalousieantriebe kurz hintereinander zu starten um den Gesamtstrom zu minimieren.

Dieser Baustein gibt Automatikbefehle vom Eingangstelegramm stIn [} 467] verzögert an das
Ausgangstelegramm stOut [} 467] weiter. Er beachtet dazu drei Fälle

1. die Jalousieposition rPos hat sich im Automatikmodus verändert (bManMode=FALSE im Telegramm
stIn)

2. der Lamellenwinkel rAngl hat sich im Automatikmodus verändert (bManMode=FALSE im Telegramm
stIn)

3. der Hand-Modus wurde gerade verlassen, d.h. der Automatikmodus gerade aktiv (fallende Flanke
bManMode im Telegramm stIn)

Das Ausgangstelegramm stOut, ist immer eine direkte Kopie des Eingangstelegramms stIn. In diesen drei
Fällen jedoch wird das Ausgangstelegramm stOut für die Zeit von udiDly_ms [ms] festgesetzt.

Dadurch wird die über den Baustein FB_BA_SunBldActr [} 364] angesteuerte Jalousie für den Zeitraum der
Verzögerung auf ihrer Position gehalten. Jede weitere Änderung nach den oben genannten Kriterien
innerhalb der Verzögerungszeit startet den Zeitgeber neu.

Ein Wechsel auf Hand im Eingangstelegramm (bManMode = TRUE) jedoch löscht den Warte-Timer
unmittelbar. Das (Hand-)Telegramm wird unverzögert durchgereicht. So werden nur Automatiktelegramme
verzögert.

Anwendung

Vorzugsweise direkt vor dem Jalousie-Aktorbaustein:

VAR_INPUT
stIn       : ST_BA_Sunblind;
udiDly_ms  : UDINT;

stIn: Eingangs-Positioniertelegramm, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

udiDly_ms: Verzögerungszeit des Aktiv-Bits im Positioniertelegramm [ms].

VAR_OUTPUT
stOut           : ST_BA_Sunblind;
udiRemTiDly_sec : UDINT;

stOut: Ausgangs-Positioniertelegramm, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

udiRemTiDly_sec: Anzeigeausgang abgelaufene Verzögerungszeit [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.2.
3.21

FB_BA_SunBldPrioSwi4

Der Funktionsbaustein dient zur Prioritätssteuerung für bis zu 4 Positioniertelegramme (stSunBld_Prio1 ...
stSunBld_Prio4) des Typs ST_BA_SunBld [} 467].

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms ST_BA_Sunbld [} 467].
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
     rPos        : REAL;
     rAngl       : REAL;
     bManUp      : BOOL;
     bManDwn     : BOOL;
     bManMod     : BOOL;
     bActv       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

An diesem Baustein lassen sich bis zu 4 Positioniertelegramme verschiedener Steuerbausteine anlegen.
Dabei hat das Telegramm an stSunBld_Prio1 die höchste und das an stSunBld_Prio4 die niedrigste Priorität.
Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. "Aktiv" bedeutet, dass
innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls kein
Telegramm aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben, d.h. rPos=0, rAngl=0,
bManUp=FALSE, bManDwn=FALSE, bManMod=FALSE, bActv=FALSE. Da der Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 364] bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 355] seinerseits nicht auf den
Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also vollständig geöffnet,
gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein Sicherheitsrisiko für die Jalousie
dar.

VAR_INPUT
stSunBld_Prio1  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio2  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio3  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio4  : ST_BA_SunBld;

stSunBld_Prio1..stSunBld_Prio4: Zur Auswahl stehende Positioniertelegramme. Dabei hat
stSunBld_Prio1 die höchste und stSunBld_Prio4 die niedrigste Priorität.

VAR_OUTPUT
stSunBld    : ST_BA_SunBld;
udiActvPrio : UDINT;

stSunBld: Resultierendes Positioniertelegramm.
udiActvPrio: Aktives Positioniertelegramm. Ist keines aktiv, so wird "0" ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.2.
3.22

FB_BA_SunBldPrioSwi8

Der Funktionsbaustein dient zur Prioritätssteuerung für bis zu 8 Positioniertelegramme (stSunBld_Prio1 ...
stSunBld_Prio8) des Typs ST_BA_SunBld [} 467].

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms ST_BA_Sunbld [} 467].
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
     rPos        : REAL;
     rAngl       : REAL;
     bManUp      : BOOL;
     bManDwn     : BOOL;
     bManMod     : BOOL;
     bActv       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

An diesem Baustein lassen sich bis zu 8 Positioniertelegramme verschiedener Steuerbausteine anlegen.
Dabei hat das Telegramm an stSunBld_Prio1 die höchste und das an stSunBld_Prio8 die niedrigste Priorität.
Das aktive Telegramm der höchsten Priorität wird am Ausgang stSunBld ausgegeben. "Aktiv" bedeutet, dass
innerhalb der Struktur des Positioniertelegramms die Variable bActv gesetzt ist.

Dieser Baustein ist so zu programmieren, dass immer eines der angelegten Telegramme aktiv ist. Falls ein
Telegramm nicht aktiv ist, wird am Ausgang ein Leertelegramm ausgegeben, d.h. rPos=0, rAngl=0,
bManUp=FALSE, bManDwn=FALSE, bManMod=FALSE, bActv=FALSE. Da der Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 364] bzw. der Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 355] seinerseits nicht auf den
Merker bActv achtet, würde dieses Telegramm als Fahrbefehl auf Position "0", also vollständig geöffnet,
gewertet werden. Das Fehlen eines aktiven Telegramms stellt damit kein Sicherheitsrisiko für die Jalousie
dar.

VAR_INPUT
stSunBld_Prio1  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio2  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio3  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio4  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio5  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio6  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio7  : ST_BA_SunBld;
stSunBld_Prio8  : ST_BA_SunBld;

stSunBld_Prio1..stSunBld_Prio8: Zur Auswahl stehende Positioniertelegramme. Dabei hat
stSunBld_Prio1 die höchste und stSunBld_Prio8 die niedrigste Priorität.

VAR_OUTPUT
stSunBld    : ST_BA_SunBld;
udiActvPrio : UDINT;

stSunBld: Resultierendes Positioniertelegramm.
udiActvPrio: Aktives Positioniertelegramm. Ist keines aktiv, so wird "0" ausgegeben.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.23

FB_BA_SunBldScn

Dieser Baustein stellt eine Erweiterung der Handbedienung FB_BA_SunBldSwi [} 377] um eine Szenen-
Speicher- und Aufruf-Funktionalität dar. Damit lässt sich die Jalousieansteuerung FB_BA_SunBldActr [} 364]
bzw. die Rollladenansteuerung FB_BA_RolBldActr [} 355] sowohl im Handbedienmodus ansteuern, als auch
zuvor gespeicherte Positionen (Szenen) direkt anfahren. Es können bis zu 21 Szenen gespeichert werden.

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms ST_BA_Sunbld [} 467].
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
     rPos        : REAL;
     rAngl       : REAL;
     bManUp      : BOOL;
     bManDwn     : BOOL;
     bManMod     : BOOL;
     bActv       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Betrieb

Der Funktionsbaustein steuert über die Befehlseingänge bUp und bDwn den Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 364] bzw. den Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 355] im Handbetrieb an, wobei
bUp Vorrang hat. Die Befehle werden an die jeweiligen Kommandos bManUp und bManDwn des
Positioniertelegramms weitergereicht. Ist ein Befehlseingang länger als die eingetragene Zeit
udiSwiOvrTi_ms [ms] aktiviert, so geht der entsprechende Steuerbefehl in Selbsthaltung. Ein erneutes
Aktivieren eines Befehlseinganges löscht diese Selbsthaltung wieder.
Eine steigende Flanke an bSavScn speichert die aktuelle Position und den Lamellenwinkel in die unter
udiSlcdScn angewählte Szene. Dieser Vorgang ist jederzeit möglich, auch während einer aktiven
Positionierung. Mit bClScn wird die angewählte Szene aufgerufen, das heißt, die gespeicherten Werte von
Position und Winkel angefahren.
Wird der Baustein durch den Eingang bEn=TRUE aktiviert, so wird im Positioniertelegramm das Bit bActv
sofort gesetzt. Damit meldet der Baustein an einem Prioritätsschalter (FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373] bzw.
FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 374]) seinen Vorrang gegenüber niedrigeren Prioritäten an. Steht nicht der Befehl
„Call Scene“ an (bClScn=TRUE), so wird auch das Bit bManMod im Positioniertelegramm gesetzt, um den
angeschossenen Aktor Bausteinen zu melden, dass diese auf Handbefehle reagieren sollen.

Bei Deaktivierung des Bausteines durch bEn=FALSE werden beide Bits, bActv und bManMod wieder auf
FALSE gesetzt.
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Verknüpfung an Jalousiebaustein

Der Szenenanwahlbaustein kann, wie der "normale" Handbedienbaustein FB_BA_SunBldSwi [} 377],
entweder über eine voran gestellte Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373] bzw.
FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 374] oder aber direkt an den Jalousiebaustein angeschlossen werden. Die
Verbindung erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467]. Des Weiteren benötigt der
Szenenbaustein die aktuelle Position aus dem Jalousiebaustein der Referenz-Jalousie:

Verwendung einer Prioritätssteuerung:

Direkte Beschaltung:

VAR_INPUT
bEn            : BOOL;
bUp            : BOOL;
bDwn           : BOOL;
udiSwiOvrTi_ms : UDINT;
udiSlcdScn     : UDINT;
bClScn         : BOOL;
bSavScn        : BOOL;
rSpPos         : REAL;
rSpAngl        : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 467] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben - bManMod und bActv stehen
jeweils auf FALSE. Das bedeutet für eine Beschaltung mit Prioritätssteuerung, dass eine andere
Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt. Eine direkte Beschaltung hingegen lässt die Jalousie
direkt auf Position 0, also ganz nach oben fahren, da der Aktorbaustein das Bit bActv selbst nicht auswertet.

bUp: Befehlseingang Jalousie hoch.

bDwn: Befehlseingang Jalousie herunter.

udiSwiOvrTi_ms: Zeit [ms] bis bei dauerhaft aktiviertem Befehlseingang der entsprechende Handbefehl im
Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467] in Selbsthaltung geht. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von
0.
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udiSlcdScn: Angewählte Szene, welche entweder gespeichert (bSavScn) oder aufgerufen (bClScn) werden
soll. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0bis cMaxSunBldScn.

bClScn: Angewählte Szene aufrufen.

bSavScn: Angewählte Szene speichern.

rSpPos: Sollposition [%], welche in der gewählten Szene gesichert werden soll. Ist mit der Ist-Position des
Aktorbausteins FB_BA_SunBldActr [} 364] bzw. FB_BA_RolBldActr [} 355] der Referenz-Jalousie/Rolllade zu
verknüpfen, um dadurch eine vorher manuell angefahrene Position speichern zu können. Intern begrenzt auf
Werte von 0 bis 100.

rSpAngl: dto. Lamellenwinkel [°].

VAR_OUTPUT
stSunBld      : ST_BA_SunBld;
bActv         : BOOL;
rActlScnPos   : REAL;
rActlScnAngl  : REAL;

stSunBld: Positioniertelegramm, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 467] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

rActlScnPos: Zeigt die gespeicherte relative Jalousiehöhenposition [%] der aktuell angewählten Szene an.

rActlScnAngl: dto. Lammellenwinkel [°].

Wenn ein Fehler ansteht wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

VAR_IN_OUT
arrSunBldScn : ARRAY[0..Param.usiMaxSunBldScn] OF ST_BA_SunBldScn;

arrSunBldScn: Tabelle mit den Szeneneinträgen vom Typ ST_BA_SunBldScn [} 467].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.24

FB_BA_SunBldSwi

Mit Hilfe dieses Bausteines lassen sich die Jalousieansteuerung FB_BA_SunBldActr [} 364] bzw. die
Rollladensteuerung FB_BA_RolBldActr [} 355] im Handbedienmodus ansteuern. Die Verbindung erfolgt dabei
über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467] entweder direkt oder mit einer zusätzlichen
Prioritätssteuerung.

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms ST_BA_Sunbld [} 467].
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TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
     rPos        : REAL;
     rAngl       : REAL;
     bManUp      : BOOL;
     bManDwn     : BOOL;
     bManMod     : BOOL;
     bActv       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Betrieb

Der Funktionsbaustein steuert über die Befehlseingänge bUp und bDwn den Jalousiebaustein
FB_BA_SunBldActr [} 364] bzw. den Rollladenbaustein FB_BA_RolBldActr [} 355] im Handbetrieb an, wobei
bUp Vorrang hat. Die Befehle werden an die jeweiligen Kommandos bManUp und bManDwn des
Positioniertelegramms weitergereicht. Ist ein Befehlseingang länger als die eingetragene Zeit
udiSwiOvrTi_ms [ms] aktiviert, so geht der entsprechende Steuerbefehl in Selbsthaltung. Ein erneutes
Aktivieren eines Befehlseinganges löscht diese Selbsthaltung wieder.
Wird der Baustein durch den Eingang bEn=TRUE aktiviert, so wird im Positioniertelegramm das Bit bActv
sofort gesetzt. Damit meldet der Baustein an einem Prioritätsschalter (FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373] bzw.
FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 374]) seinen Vorrang gegenüber niedrigen Prioritäten an. Gleichzeitig wird auch
das Bit bManMod im Positioniertelegramm gesetzt, um den angeschossenen Aktor Bausteinen zu melden,
dass diese auf Handbefehle reagieren sollen.

Bei Deaktivierung des Bausteines durch bEn=FALSE werden beide Bits, bActv und bManMod wieder auf
FALSE gesetzt.

Verknüpfung an Jalousiebaustein

Der Handbedienbaustein kann entweder über eine voran gestellte Prioritätssteuerung FB_BA_SunBldPrioSwi4
[} 373] bzw. FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 374] oder aber direkt an den Jalousiebaustein angeschlossen werden.
Die Verbindung erfolgt dabei über das Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467].

Verwendung einer Prioritätssteuerung:

Direkte Beschaltung:
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VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
bUp             : BOOL;
bDwn            : BOOL;
udiSwiOvrTi_ms  : UDINT;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 467] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben - bManMod und bActv stehen
jeweils auf FALSE. Das bedeutet für eine Beschaltung mit Prioritätssteuerung, dass eine andere
Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt. Eine direkte Beschaltung hingegen lässt die Jalousie
direkt auf Position 0, also ganz nach oben fahren, da der Aktor Baustein das Bit bActv selbst nicht auswertet.

bUp: Befehlseingang Jalousie hoch.

bDwn: Befehlseingang Jalousie herunter.

udiSwiOvrTi_ms: Zeit [ms] bis bei dauerhaft aktiviertem Befehlseingang der entsprechende Handbefehl im
Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467] in Selbsthaltung geht. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von
0.

VAR_OUTPUT
stSunBld   : ST_BA_SunBld;
bActv      : BOOL;

stSunBld: Positioniertelegramm, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

bActv:  Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 467] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.25

FB_BA_SunBldTwiLgtAuto

Dieser Baustein steuert die Jalousie, wenn die Außenhelligkeit einen Grenzwert unterschritten hat.

Die Dämmerungsautomatik arbeitet mit einer Werte- und einer zeitlichen Hysterese: Unterschreitet der
Außenhelligkeitswert rBrtns [lux] für die Zeit udiActvDly_sec [s] den Wert rActvVal [lux], so ist der Baustein
aktiv und wird die an den Eingangsvariablen angegebenen Jalousiepositionen rPosTwiLgt (Höhe [%]) und
rAnglTwiLgt (Lamellenwinkel [°]) am Ausgang im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467] bereitstellen.
Überschreitet die Außenhelligkeit hingegen für die Zeit udiDctvDly_sec [s] den Wert rDctvVal [lux], so ist die
Automatik nicht mehr aktiv. Der Aktiv-Merker im Positioniertelegramm ST_BA_Sunbld [} 467] wird zurück und
die Positionen für Höhe und Winkel auf "0" gesetzt. Eine Funktion niedrigerer Priorität kann dann die
Steuerung übernehmen.
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VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
rBrtns          : REAL;
rActvVal        : REAL;
rDctvVal        : REAL;
udiActvDly_sec  : UDINT;
udiDctvDly_sec  : UDINT;
rPosTwiLgt      : REAL; 
rAnglTwiLgt     : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 467] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben und bActv steht auf FALSE. Das
bedeutet, dass über die Prioritätssteuerung eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt.

rBrtns: Außenhelligkeit [lx].

rActvVal: Aktivierungsgrenzwert [lx]. Der Wert rActvVal wird intern begrenzt auf Werte von 0 bis rDctvVal.

rDctvVal: Deaktivierungsgrenzwert [lx]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

udiActvDly_sec: Aktivierungsverzögerung [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

udiDctvDly_sec: Deaktivierungsverzögerung [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

rPosTwiLgt: Höhenposition der Jalousie [%], wenn die Dämmerungsautomatik aktiv ist. Intern begrenzt auf
Werte von 0 bis 100.

rAnglTwiLgt: Lamellenwinkel der Jalousie [°], wenn die Dämmerungsautomatik aktiv ist.

VAR_OUTPUT
stSunBld          : ST_BA_SunBld;
bActv             : BOOL;
udiRemTiActv_sec  : UDINT;
udiRemTiDctv_sec  : UDINT;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 467] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

udiRemTiActv_sec: Zeigt die verbleibende Zeit an nach Unterschreitung des Schaltwertes rActvVal bis zur
Aktivierung der Automatik [s] an. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf
0.

udiRemTiDctv_sec: Zeigt die verbleibende Zeit an nach Überschreitung des Schaltwertes rDctvVal bis zur
Abschaltung der Automatik [s] an. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf
0.

Wenn ein Fehler ansteht wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.2.
3.26

FB_BA_SunBldWndPrtc

Der Funktionsbaustein FB_BA_SunBldWndPrtc behandelt den richtungsabhängigen Windschutz.

Der Witterungsschutz hat bei der Jalousiesteuerung die höchste Priorität (siehe Übersicht [} 326]) und soll
sicherstellen, dass die Jalousie weder durch Eis, noch durch Wind beschädigt wird.

Liegt die gemessene Windgeschwindigkeit für die Zeit udiDlyStrmOn_sec [s] über dem Wert
rWndSpdStrmOn, so wird davon ausgegangen, dass ein Sturm unmittelbar bevorsteht. Erst wenn die
Windgeschwindigkeit den Wert rWndSpdStrmOff für die Zeit udiDlyStrmOff_sec [s] unterschreitet, gilt der
Sturm als abgeflaut und das Fahren der Jalousie als sicher. Aus Sicherheitsgründen wird auch das Sturm-
Ereignis persistent gespeichert. Fällt die Steuerung also während eines Sturmes aus, so wird nach
Wiederanlauf der Steuerung der Ablauf-Zeitgeber von neuem gestartet.

Bei Windgefahr-Fällen wird die Jalousie in die Schutzposition gefahren die durch rPosProt (Höhenposition in
Prozent) und rAnglProt (Lamellenwinkel [°]) vorgegeben wird.

VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
rWndSpd           : REAL;
rWndSpdStrmOn     : REAL;
rWndSpdStrmOff    : REAL;
udiDlyStrmOn_sec  : UDINT;
udiDlyStrmOff_sec : UDINT;
rPosProt          : REAL;
rAnglProt         : REAL;

bEn: Steht dieser Eingang auf FALSE, so ist der Baustein ohne Funktion. Im Positioniertelegramm
ST_BA_Sunbld [} 467] werden für Position und Winkel jeweils 0 ausgegeben und bActv steht auf FALSE. Das
bedeutet, dass über die Prioritätssteuerung eine andere Funktionalität die Jalousieansteuerung übernimmt.

rWndSpd: Windgeschwindigkeit. Die Einheit der Eingabe ist beliebig, jedoch ist es wichtig, dass es keine
Werte kleiner als 0 gibt, und die Werte mit zunehmender Geschwindigkeit größer werden.

rWndSpdStrmOn: Windgeschwindigkeits-Grenzwert zur Aktivierung des Sturmalarmes. Dieser Wert darf
nicht kleiner als 0 sein und muss oberhalb des Wertes für die Deaktivierung liegen. Anderenfalls wird ein
Fehler ausgegeben. Die Einheit der Eingabe muss die gleiche sein wie die des Eingangs rWndSpd. Ein Wert
größer als dieser Grenzwert löst nach der eingetragenen Zeit udiDlyStrmOn_sec den Alarm aus.

rWndSpdStrmOff: Windgeschwindigkeits-Grenzwert zur Deaktivierung des Sturmalarmes. Dieser Wert darf
nicht kleiner als 0 sein und muss unterhalb des Wertes für die Aktivierung liegen. Anderenfalls wird ein
Fehler ausgegeben. Die Einheit der Eingabe muss die gleiche sein wie die des Einganges rWndSpd. Ein
Wert kleiner oder gleich diesem Grenzwert setzt nach der eingetragenen Zeit udiDlyStrmOff_sec den Alarm
zurück.

udiDlyStrmOn_sec: Verzögerungszeit zur Auslösung des Sturmalarmes [s].

udiDlyStrmOff_sec: Verzögerungszeit zum Rücksetzen des Sturmalarmes [s].

rPosProt: Höhenposition der Jalousie [%] im Schutzfall.

rAnglProt: Lamellenwinkel der Jalousie [°] im Schutzfall.
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VAR_OUTPUT
stSunBld             : ST_BA_SunBld;
bActv                : BOOL;
bStrmAlm             : BOOL;
udiRemTiStrmDetc_sec : UDINT;
udiRemTiStrmAlm_sec  : UDINT;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen, siehe ST_BA_SunBld [} 467].

bActv: Entspricht dem booleschen Wert bActv im Jalousie-Telegramm ST_BA_SunBld [} 467] und dient zur
reinen Anzeige, ob der Baustein ein aktives Telegramm sendet.

bStrmAlm: Zeigt den Sturmalarm an.

udiRemTiStrmDetc_sec: Im unkritischen Fall zeigt dieser Sekundenzähler konstant die
Alarmverzögerungszeit udiDlyStrmOn_sec an. Liegt die gemessene Windstärke rWndSpd über dem
Aktivierungsgrenzwert rWndSpdStrmOn, so werden die Sekunden bis zum Alarm heruntergezählt. Solange
kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht dieser Ausgang auf 0.

udiRemTiStrmAlm_sec: Sobald der Sturmalarm ausgelöst wird, zeigt dieser Sekundenzähler zunächst
konstant die Deaktivierungsverzögerungszeit udiDlyStrmOff_sec des Sturmalarmes an. Sinkt die gemessene
Windstärke rWndSpd unter den Deaktivierungsgrenzwert rWndSpdStrmOff, so werden die Sekunden bis zur
Entwarnung (bStrmAlm=FALSE) heruntergezählt. Solange kein Herunterzählen der Zeit stattfindet, steht
dieser Ausgang auf 0.

Wenn ein Fehler ansteht wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.2.
3.27

FB_BA_SunPrtc

Der Funktionsbaustein dient zur Blendschutz Steuerung mit Hilfe einer Lamellen-Jalousie.

Der Blendschutz wird durch die Variation des Lamellenwinkels und durch die Position der Jalousiehöhe
realisiert.

Der Lamellenwinkel wird in Abhängigkeit des Sonnenstandes so eingestellt, dass direkte Blendung
unterbunden, aber trotzdem ein maximaler Einfall natürlichen Lichts möglich ist.
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Für das Variieren der Jalousiehöhe stehen drei verschieden Betriebsarten zur Verfügung.

1. Die Jalousie fährt bei aktiven Sonnenschutz in eine fest vorgegebene Höhe. Der Wert für die Höhe
wird mit der Variablen rFixPos vorgegeben.

2. Die Position der Jalousie wird in Abhängigkeit des Sonnenstandes variiert. Die Position wird in der
Tabelle (ST_BA_BldPosTab [} 463]) vorgegeben. Siehe auch Beschreibung des FB_BA_BldPosEntry
[} 332].

3. Die Höhe der Jalousie wird anhand der Fenstergeometrie so berechnet, dass die Sonnenstrahlen bis
zu einer vorgegebenen Tiefe in den Raum einfallen. Die Einfalltiefe der Sonnenstrahlen wird mit der
Variablen rMaxLgtIndc definiert.

Damit das Neupositionieren des Lamellenwinkels nicht zu häufig erfolgt, kann mittels der Variablen
udiPosIntval_min ein Zeitintervall bestimmt werden, innerhalb dessen keine Anpassung des Lamellenwinkels
erfolgt. Um trotzdem eine Blendwirkung auszuschließen, wird der Winkel immer weiter geändert, dass er bis
zum Ablauf des Zeitintervalls ausreicht.

Für die Positionierung der Jalousie und der Einstellung des Lamellenwinkels müssen die folgenden
Bedingungen erfüllt sein.

• 1. Der Eingang bEn muss TRUE sein.
• 2. Die Sonne muss aufgegangen sein. (Elevation > 0)
• 3. Der Baustein ist richtig parametriert (bErr=False)

VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
stUTC             : TIMESTRUCT;
udiPosIntval_min  : UDINT;
rDegLngd          : REAL;
rDegLatd          : REAL;
rFcdOrtn          : REAL;
rFcdAngl          : REAL;
rLamWdth          : REAL;
rLamDstc          : REAL;
rFixPos           : REAL;
rMaxLgtIndc       : REAL;
rWdwHght          : REAL;
rDstcWdwFr        : REAL;
stBldPosTab       : ST_BA_BldPosTab;
ePosMod           : E_BA_PosMod;

bEn: Wenn dieser Eingang auf FALSE gesetzt wird, ist die Positionierung nicht aktiv, d.h. in der Positionier-
Struktur stSunBld vom Typ ST_BA_SunBld [} 467] wird das aktiv-Bit (bActv) zurückgesetzt und der Baustein
selbst verharrt in einem Stillstands-Modus. Ist der Baustein hingegen aktiviert, so ist das aktiv-Bit auf TRUE
und der Baustein gibt in der Positionierstruktur zu den entsprechenden Zeiten seine Stellwerte durch (rPos,
rAngl).

stUTC: Eingabe der aktuellen Uhrzeit als koordinierte Weltzeit (UTC, Universal Time Coordinated - im
älteren Sprachgebrauch auch GMT, Greenwich-Mean-Time) (siehe TIMESTRUCTTIMESTRUCT). Mit Hilfe
des Bausteines FB_BA_GetTime [} 393] kann diese Zeit aus einem Zielsystem gelesen werden.

Ein Zeitrücksprung von mehr als 300 s führt, wenn die Jalousie nach den o.a. Kriterien in der Sonne
steht und der Blendschutz aktiv ist, zu einer sofortigen Neupositionierung. Diese Funktionalität ist
eingefügt worden, um einen nachvollziehbaren Programmablauf zu gewährleisten.

udiPosIntval_min: Positionierintervall in Minuten - Zeitspanne zwischen zwei Ausgaben von
Jalousiestellungen. Gültiger Bereich: 1 min...720 min.

rDegLngd: Geographische Länge (Längengrad) [°]. Gültiger Bereich: - 180°...180°.

rDegLatd: Geographische Breite (Breitengrad) [°]. Gültiger Bereich: - 90°...90°.

rFcdOrtn: Fassadenausrichtung [°]:

Dabei gilt auf der Nordhalbkugel für die Fassadenausrichtung (Blick aus dem Fenster):
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Blickrichtung Fassadenausrichtung
Nord β=0°
Ost β=90°
Süd β=180°
West β=270°

Für die Südhalbkugel gilt hingegen:

Blickrichtung Fassadenausrichtung
Süd β=0°
Ost β=90°
Nord β=180°
West β=270°

rFcdAngl: Fassadenneigung [°]. Siehe Fassadenneigung [} 330].

rLamWdth: Breite der Lamellen in mm, siehe Skizze [} 327].

rLamDstc: Lamellenabstand in mm, siehe Skizze [} 327].

rFixPos: Fixe (konstante) Jalousiehöhe [0..100%]. Gültig, wenn ePosMod = ePosModFix (siehe Enumerator
E_BA_PosMod [} 462]).

rMaxLgtIndc: Maximal gewünschter Lichteinfall in mm gemessen ab Außenseite der Wand (siehe
Höhenverstellung [} 329]). Mit Hilfe der Parameter rWdwHght und rDstcWdwFlr wird in Abhängigkeit des
Sonnenstandes errechnet, wie hoch die Jalousie stehen muss, damit der Lichteinfall den Wert rMaxLgtIndc
nicht überschreitet. Gültig, wenn ePosMod = ePosModeMaxIncidence (siehe Enumerator E_BA_PosMod
[} 462]).

rWdwHght: Fensterhöhe in mm zur Errechnung des der Jalousiehöhe wenn der Modus des "Maximal
gewünschter Lichteinfalls" gewählt ist.

rDstcWdwFlr: Abstand Boden - Fenstersims in mm zur Errechnung des der Jalousiehöhe wenn der Modus
des "Maximal gewünschter Lichteinfalls" gewählt ist.

stBldPosTab: Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4 parametrierbar, aus denen dann durch lineare
Interpolation eine Jalousieposition in Abhängigkeit des Sonnenstandes gegeben wird. Gültig, wenn
ePosMod = ePosModFix (siehe Enumerator E_BA_PosMod [} 462]). Weitere Beschreibung siehe
FB_BA_BldPosEntry [} 332].

ePosMod: Auswahl des Positioniermodus, siehe Enumerator E_BA_PosMod [} 462].

VAR_OUTPUT
stSunBld     : ST_BA_SunBld;
bActv        : BOOL;
bErr         : BOOL;
sErrorDescr  : T_MAXSTRING;

stSunBld: Ausgabestruktur der Jalousiestellungen, siehe ST_BA_SunBld [} 467]

bActv: Der Baustein ist im aktiv-Zustand, das heißt, es liegt kein Fehler an, der Baustein ist freigegeben und
der Sonnenstand befindet sich im eingetragenen Fassadenbereich (die Fassade wird beschienen).

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.
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Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die Dauer des Positionierintervalls ist kleiner oder gleich Null oder überschreitet 720 min.
02: Fehler: Der eingetragene Längengrad ist nicht im gültigen Bereich von -180°..180°.
03: Fehler: Der eingetragene Breitengrad ist nicht im gültigen Bereich von -90°..90°.
04: Fehler: Der eingetragene Wert für die Fassadenneigung rFcdAngl ist außerhalb des gültigen Bereiches
von -90°..90°.
05: Fehler: Der Wert für den Lamellenabstand (rLamDstc) ist größer oder gleich dem Wert für die
Lamellenbreite (rLamWdth). Dies stellt keine "gültige" Jalousie dar, da die Lamellen nicht vollständig
schließen könnten. Mathematisch gesehen würde dieses zu Fehlern führen.
06: Fehler: Der eingetragene Wert für die Lamellenbreite rLamWdth ist gleich Null.
07: Fehler: Der eingetragene Wert für den Lamellenabstand rLamDstc ist gleich Null.
08: Fehler: Der eingetragene Wert für die fixe Jalousiehöhe (rFixPos) ist größer als 100 oder kleiner als 0.
Gleichzeitig ist Positionierung "fixe Jalousiehöhe" angewählt - ePosMod=ePosModFix.
09: Fehler: Das Bit "Werte gültig" (bVld) in der Positioniertabelle stBldPosTab ist nicht gesetzt - ungültige
Werte: siehe FB_BA_BldPosEntry. Gleichzeitig ist Positionierung "Tabelle" angewählt -
ePosMod=ePosModTab.
10: Fehler: Der eingetragene Wert für den maximal gewünschten Lichteinfall rMaxLgtIndc ist kleiner oder
gleich Null. Gleichzeitig ist Positionierung "maximaler Lichteinfall" angewählt - ePosMod=ePosModMaxIndc.
11: Fehler: Der eingetragene Wert für die Fensterhöhe rWdwHght ist kleiner oder gleich Null. Gleichzeitig ist
Positionierung "maximaler Lichteinfall" angewählt - ePosMod=ePosModMaxIndc.
12: Fehler: Der eingetragene Abstand Fensterunterkante zu Boden rDstcWdwFlr ist kleiner Null. Gleichzeitig
ist Positionierung "maximaler Lichteinfall" angewählt - ePosMod=ePosModMaxIndc.
13: Fehler: nicht gültiger Positioniermodus am Eingang ePosMod eingetragen.

Wenn ein Fehler ansteht wird diese Automatik deaktiviert und Position und Winkel auf 0 gesetzt.
Das bedeutet, dass bei Verwendung einer Prioritätssteuerung automatisch eine andere Funktion
niedrigerer Priorität (siehe Übersicht) die Steuerung der Jalousie übernimmt. Bei direkter
Beschaltung hingegen wird die Jalousie auf Position/Winkel 0 fahren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.3 Warmwasserbereitung

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_DHW2P [} 386] Steuerung der Ladung eines Warmwasserspeichers

mittels eines Zweipunkt-Reglers.
FB_BA_LglPrev [} 388] Funktionsbaustein zur Desinfektion des

Brauchwassers und zum Abtöten von Legionellen.
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7.1.1.2.1.1.3.
1

FB_BA_DHW2P

Der Funktionsbaustein steuert die Ladung eines Warmwasserspeichers mittels eines Zweipunkt-Reglers. An
dem Eingang bEn wird die Speicherladung frei gegeben. Bei aktiver Speicherladung ist der Ausgang bLd
TRUE. Mit der Variablen rSp wird dem Funktionsbaustein der Sollwert für die Brauchwassertemperatur
übergeben. An dem Eingang rTMin wird eine Minimalauswahl, am Eingang rTMax eine Maximalauswahl
aller Temperaturfühler des Warmwasserspeichers angeschlossen.
Bedingt durch die Temperaturschichtung im Warmwasserspeicher ist der oberste Fühler in allgemeinen der
mit der höchsten Temperatur und der untere derjenige mit der niedrigsten.

Die Speicherladung kann mittels der Variablen bKepFul in zwei Arten erfolgen:

bKepFul = FALSE

Die Ladung wird angefordert, wenn rTMax unter dem Wert von rSp-rSpHys liegt. Die Ladungsanforderung
wird deaktiviert wenn rTMin über dem Sollwert von rSp liegt.
Dadurch, dass im Allgemeinen der oberste Fühler die höchste Temperatur misst, erfolgt eine Einschaltung
der Speicherladung erst bei entladenem Warmwasserspeicher.

bKepFul = TRUE

Die Ladung wird angefordert, wenn rTMin unter dem Wert von rSp-rSpHys liegt. Die Ladungsanforderung
wird deaktiviert wenn rTMin wieder über dem Sollwert ist.
Durch die Minimalauswahl aller Speichertemperaturen, wird der kälteste Punkt des Speichers für die
Regelung verwendet. Eine Nachladung erfolgt sobald der Speicher nicht mehr ganz gefüllt ist.
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VAR_INPUT
bEn      : BOOL;
rSp      : REAL;
rSpHys   : REAL;
rTMax    : REAL;
rTMin    : REAL;
bKepFul  : BOOL;

bEn: Freigabe Boiler Ladung.

rSp: Temperatursollwert des Brauchwassers [°C].

rSpHys: Hysterese, empfohlen 1°K bis 5°K.

rTMax: Maximalauswahl aller Speichertemperaturfühler [°C].

rTMin: Minimalauswahl aller Speichertemperaturfühler [°C].

bKepFul: Steuertemperaturanwahl:

FALSE = mit rTMax wird wird bLd gefordert, mit rTMin ausgeschaltet

TRUE = rTMin allein steuert das Ein-Ausschalten von bLd

VAR_OUTPUT
bLd     : BOOL;
rSpOut  : REAL;

bLd:  Freigabe des Ladebetriebes.

rSpOut:  Sollwertweitergabe an Ladeschaltung:

• rSpOut = rSp (Eingang) wenn der Baustein aktiviert ist
• rSpOut = 0 wenn der Baustein nicht aktiviert ist

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.3.
2

FB_BA_LglPrev

Der Funktionsbaustein dient zur Desinfektion des Brauchwassers und zum Abtöten von Legionellen. Die
Freigabe des Desinfektionsbetriebes erfolgt an dem Eingang bEnLglPrev durch die Anschaltung eines
Zeitschaltprogrammes. Zu empfehlen ist die Durchführung der Desinfektion mindestens einmal in der Woche
(nachts). Die Temperatur sollte mindestens 70°C betragen. Das Einschaltintervall an bEnLglPrev muss dafür
ausreichend lang gewählt werden. Der Ausgang bLd aktiviert dabei die Speicherladung.
Bei Warmwasserspeichern mit mehreren Temperaturfühlern muss an rTMin eine Min-Auswahl aller Fühler
angeschlossen werden.
Überschreitet rTMin den Wert von rSp, wird ein Überwachungstimer mit einer Zeit von udiTi_sec [s]
gestartet. Bleibt die minimale Speichertemperatur rTMin bis zum Ablauf des Timers oberhalb von rSp
-rSpHys ist eine ausreichende Aufheizung des Speichers erfolgt. Bei einer vorhandenen Zirkulation muss
der Ausgang bLd mit der Freigabe der Zirkulationspumpe verknüpft sein, damit auch die Wasserleitung
innerhalb des Brauchwassersystems desinfiziert wird. Ist die Temperatur jedoch während des
Desinfektionsprozesses unter rSp -rSpHys gefallen, muss der Desinfektionsprozess neu gestartet werden
bis die Zeit von udiTi_sec einmal komplett abgelaufen ist. Bei einer erfolgreichen Desinfektion wird der
Ausgang bLd zurückgesetzt.
Wurde während der Bausteinaktivierung (bEnLglPrev) kein vollständiger Desinfektionsprozess
abgeschlossen, wird dieses mit dem Ausgang bAlm signalisiert. Der Ausgang muss mit bRst zurückgesetzt
werden.
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Erläuterung zur Grafik:

t0 Starten des Legionellenprogramms und Schalten des Ausgangs bLd. Aufheizen des
Warmwasserspeichers.

t1 Der Speicher hat die Temperatur rSp erreicht. Der Timer für die Aufheizzeit wird gestartet.

t2 Die minimale Speichertemperatur ist unterhalb von rSp -rSpHys gefallen. Der Timer für die Aufheizzeit
wird wieder zurückgesetzt.

t3 Die Temperatur steigt erneut über rSp und der Aufheiztimer wird wieder gestartet.

t4 Die Minimale Speichertemperatur war über den Zeitraum von udiTi_sec hinweg oberhalb der Grenze rSp
-rSpHys, die Desinfektion war erfolgreich. bLd wird zurückgesetzt und der Warmwasserspeicher geht wieder
in den Normalbetrieb.

VAR_INPUT
bEnLglPrev  : BOOL;
rTMin       : REAL;
rSp         : REAL;
rSpHys      : REAL;
udiTi_sec   : UDINT;
bRst        : BOOL;

bEnLglPrev: Freigabe des Desinfektionsbetriebes über ein Zeitschaltprogamm.

rTMin: Minimale Speichertemperatur [°C]. Minimalauswahl von Temperaturfühler oben und
Temperaturfühler unten.
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rSp: Sollwert Desinfektion [°C].

rSpHys: Temperaturspreizung [°K] untere Grenze - wird immer absolut gerechnet.

udiTi_sec: Überwachungszeitraum [s].

bRst: Rücksetzen des Legionellen Alarms;

VAR_OUTPUT
bLd     : BOOL;
rSpOut  : REAL;
udiRTi  : UDINT;
udiSta  : UDINT;

bLd: Anti-Legionellenbetrieb aktiv.

rSpOut: Sollwertweitergabe an Ladeschaltung:

• rSp (Eingang) wenn der Baustein aktiviert ist
• 0 wenn der Baustein nicht aktiviert ist

udiRTi: Countdown Desinfektions-Betriebstimer.

udiSta: Status Desinfektionsprogramm:

1. Der Desinfektionsbetrieb war erfolgreich.
2. Die Desinfektion ist erfolgreich abgeschlossen. Zum Abschluss und für eine neue Aktivierung der

Legionellenvorsorge muss bEnLglPrev FALSE sein.
3. Der Desinfektionsbetrieb ist aktiv.
4. Desinfektion war nicht erfolgreich. Alarm steht an.
5. Desinfektion war nicht erfolgreich, der Alarm wurde quittiert.
6. Bedeutet ein Neustart der Steuerung bzw. es wurde noch kein Legionellenbetrieb angefordert.

bAlm: Temperatursollwert wurde nicht durchgängig über den Zeitraum von udiTi_sec hinweg erreicht, so
dass eine ausreichende Desinfektion nicht gewährleistet ist.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.4 System

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_CnvtTiSt [} 391] Umwandlung Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und

Sekunde in Zeitstruktur
FB_BA_ExtTiSt [} 392] Umwandlung Zeitstruktur in Jahr, Monat, Tag,

Stunde, Minute und Sekunde
FB_BA_GetTime [} 393] Interne Uhr mit Zeitinformationen - synchronisierbar

mit Systemzeit
FB_BA_SetTime [} 395] Setzen der Systemzeit

FB_BA_WrtPersistDat [} 396] Schreibt persistente Daten
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7.1.1.2.1.1.4.
1

FB_BA_CnvtTiSt

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_CnvtTiSt können die verschiedenen Bestandteile einer Zeitstruktur zu
dieser selbst zusammen gefasst werden.
Hinweis:

Der Baustein verfügt über keine Überprüfung fehlerhafter Eingaben, wie z.B. eine Stundeneingabe
von 99. Diese Überprüfung erfolgt sinnvollerweise in den angeschlossenen Bausteinen, die
ihrerseits die Zeitstruktur ohnehin überprüfen müssen. Die zulässigen Grenzen werden hier jedoch
bei der Variablenerläuterung aufgezeigt.

VAR_INPUT
wYear         : WORD;
wMonth        : WORD;
wDay          : WORD;
wHour         : WORD;
wMinute       : WORD;
wSecond       : WORD;
wMilliseconds : WORD;

wYear: Das Jahr (1970..2106).

wMonth: Der Monat (1..12).

wDay: Der Tag im Monat (1..31).

wHour: Die Stunde (0..23).

wMinute: Die Minuten (0..59).

wSecond s: Die Sekunden (0..59).

wMillisecond: Die Millisekunden (0..999).

VAR_OUTPUT
stTi      : TIMESTRUCT;

stTi: Ausgabe Zeitstruktur (siehe TIMESTRUCT)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.4.
2

FB_BA_ExtTiSt

Der Funktionsbaustein FB_BA_ExtTiSt löst eine Zeitstruktur in die verschiedenen Bestandteile auf, um sie
so etwa für Zeitbedingungen nutzbar zu machen.

VAR_INPUT
stTi      : TIMESTRUCT;

stTi: Eingabe Zeitstruktur (siehe TIMESTRUCT)

VAR_OUTPUT
wYear         : WORD;
wMonth        : WORD;
wDayOfWeek    : WORD;
wDay          : WORD;
wHour         : WORD;
wMinute       : WORD;
wSecond       : WORD;
wMilliseconds : WORD;

wYear: Das Jahr (1970..2106).

wMonth: Der Monat (1..12).

wDayOfWeek: Der Wochentag (0(So)..0(Sa)).

wDay: Der Tag im Monat (1..31).

wHour: Die Stunde (0..23).

wMinute: Die Minuten (0..59).

wSecond: Die Sekunden (0..59).

wMilliseconds: Die Millisekunden (0..999).

Voraussetzungen
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7.1.1.2.1.1.4.
3

FB_BA_GetTime

Mit diesem Funktionsbaustein kann eine interne Uhr (Real Time Clock RTC) in der TwinCAT SPS realisiert
werden. Die RTC-Uhr wird mit der Freigabe des Funktionsbausteines über bEn mit der aktuellen NT-
Systemzeit initialisiert. Es wird ein Systemtakt der CPU benutzt um die aktuelle RTC-Zeit zu berechnen. Der
Funktionsbaustein muss in jedem Zyklus der SPS einmal aufgerufen werden, damit die aktuelle Zeit
berechnet werden kann. Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz der Funktionsbausteine
NT_GetTime, FB_GetTimeZoneInformation und RTC_EX2 aufgerufen. Die Ausgabe der Zeit erfolgt an den
Ausgängen stSysTi für die gelesene Systemzeit und stUtc für die koordinierte Weltzeit (Coordinated
Universal Time). Diese wird intern aus der Systemzeit und der Zeitzone ermittelt. Ist die Systemzeit und/oder
die Zeitzone fehlerhaft eingegeben worden, so wird auch die UTC-Zeit nicht richtig sein.

Die Systemzeit wird über den einzustellenden Timer udiUpdRTC_sec [s] zyklisch ausgelesen und damit die
interne RTC-Uhr synchronisiert. In demselben Zyklus werden auch die Zeitinformationen (Zeitzone,
Zeitverschiebung zu UTC und Sommer-/ Winterzeit) ausgelesen. Der Ausgang udiRemTiUpd_sec zeigt die
verbleibenden Sekunden bis zum nächsten Lesezyklus. Die ausgegebenen Zeitstrukturen stSysTi und stUtc
können mit Hilfe des Bausteines FB_BA_ExtTiSt [} 392] weiter in die Bestandteile - Tag, Monat, Stunde,
Minute etc. - aufgelöst werden.

Hinweise zum Lese-/Wartezyklus
Während des Lesezyklus fallen die Ausgänge bRdySysTi und bRdyTiZoInfo auf FALSE, der
Enumerator eTiZId zeigt 0 = eTimeZoneID_Unknown. Wurde erfolgreich gelesen, so gehen die
Ausgänge wieder auf TRUE bzw. zeigen die jeweilige Information Sommer- oder Winterzeit an,
sofern sie verfügbar ist. War das Lesen nicht erfolgreich - es wird intern 5s lang auf eine Antwort
gewartet - so bleiben die Ausgänge auf FALSE bzw. 0 stehen und ein erneuter Wartezyklus bis
zum nächsten Lesezyklus wird gestartet. Im Fehlerfall wird die interne RTC-Uhr zwar nicht
synchronisiert und kann immer noch eine richtige Zeit anzeigen, die Zeitinformationen jedoch
können fehlerhaft sein und damit auch die UTC-Zeit. Fehler während des Lesezyklus schlagen sich
in jedem Fall in der Anzeige an bErr und sErrDescr nieder. Der Countdown-Ausgang
udiRemTiUpd_sec wird erst dann neu gestartet, wenn der Wartezyklus beginnt.

VAR_INPUT
bEn            : BOOL;
sNetId         : T_AmsNetId;;
udiUpdRtc_sec  : UDINT;
bUpdRtc        : BOOL;

bEn: Freigabe des Bausteins. Ist bEn = TRUE, so wird die RTC-Uhr mit der NT-Systemzeit initialisiert.

sNetId: Hier kann die AmsNetId (siehe T_AmsNetId) des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen
NT-Systemzeit als Zeitbasis gelesen werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring
angegeben werden.
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udiUpdRtc_sec: Zeitangabe [s], mit der die RTC-Uhr mit der NT-Systemzeit regelmäßig synchronisiert wird.
Diese Zeitangabe Dieser Wert wird intern auf ein Minimum von 5s begrenzt, um die Abarbeitung der internen
Bausteine zu gewährleisten.

bUpdRtc: Parallel zu der Zeitangabe udiUpdRtc_sec kann die RTC-Uhr über eine positive Flanke an diesem
Eingang synchronisiert werden.

VAR_OUTPUT
bRdySysTi         : BOOL;
bRdyTiZoInfo      : BOOL;
bRdyRTC           : BOOL;
udiRemTiUpd_sec   : UDINT;
stSysTi           : TIMESTRUCT;
stUTC             : TIMESTRUCT;
dtSysTi           : DT;
dtUTC             : DT;
udiCurrentTime_ms : UDINT
eTiZId            : E_TimeZoneID;
bErr              : BOOL;
sErrDescr         : T_MAXSTRING;

bRdySysTi: Die Systemzeit wurde erfolgreich aus dem Zielsystem gelesen.

bRdyTiZoInfo: Die zusätzlichen Zeitinformationen (Zeitzone, Zeitverschiebung zu UTC und Sommer-/
Winterzeit) wurden erfolgreich gelesen.

bRdyRTC: Wurde der Funktionsbaustein mindestens einmal initialisiert, so wird dieser Ausgang gesetzt. Ist
dieser Ausgang gesetzt, dann sind die Werte für das Datum, Uhrzeit und Millisekunden an den Ausgängen
gültig.

udiRemTiUpd_sec: Countdown zur nächsten Synchronisation bzw. Aktualisierung der Zeitinformationen.

stSysTi: Systemzeit des ausgelesenen Zielsystems (siehe TIMESTRUCT). Die Zeitstruktur kann mit Hilfe
des Bausteines FB_BA_ExtTiSt [} 392] weiter in die Bestandteile - Tag, Monat, Stunde, Minute etc. - aufgelöst
werden. Hinweis: Ist der Baustein nicht aktiviert (bEn=FALSE), so zeigen der Ausgang stSysTi in seinen
Teilelementen (Tag Monat, etc.) jeweils 0 an.

stUTC: Koordinierte Weltzeit (siehe TIMESTRUCT). Diese wird intern aus der Systemzeit und den
gelesenen Zeitinformationen des Zielsystems ermittelt. Die Zeitstruktur kann mit Hilfe des Bausteines
FB_BA_ExtTiSt [} 392] weiter in die Bestandteile - Tag, Monat, Stunde, Minute etc. - aufgelöst werden.
Hinweis: Ist der Baustein nicht aktiviert (bEn=FALSE), so zeigen der Ausgang stUTC in seinen
Teilelementen (Tag Monat, etc.) jeweils 0 an.

dtSysTi / dtUTC:  Wie stSysTi / stUTC, jedoch im DATE-AND-TIME-Format: Jahr-Monat-Tag-Stunden-
Minuten-Sekunden. Hinweis: Ist der Baustein nicht aktiviert (bEn=FALSE), so zeigen die Ausgänge dtSysTi
und dtUTC jeweils DT#1970-01-01-00:00 an, da dies die Untergrenze ist und es den Nullen in der
Strukturdarstellung von stSysTi / stUTC entspricht.

udiCurrentTime_ms: Aktuelle Tageszeit in ms.

eTiZId: Enumerator zur Sommer-/ Winterzeitinformation (siehe E_TimeZoneID).

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: ADS-Fehler beim Lesen der Zeit (FB NT_GetTime). Es wird die ADS-Fehlernummer
angegeben.
02: Warnung: ADS-Fehler beim Lesen der Zeitzoneninformation (FB_GetTimeZoneInformation). Es wird die
ADS-Fehlernummer angegeben.

Voraussetzungen
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7.1.1.2.1.1.4.
4

FB_BA_SetTime

Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_SetTime kann die lokale NT-Systemzeit und das Datum eines TwinCAT-
Systems gesetzt werden (die lokale NT-Systemzeit wird in der Taskleiste eingeblendet). Die Systemzeit wird
über die Struktur stSysTi vorgegeben.
Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz des Funktionsbausteins NT_SetLocalTime aus der
TcUtilities-Bibliothek aufgerufen.

Die lokale NT-Systemzeit können Sie auch mit der Hilfe des SNTP-Protokolls mit einer Referenzzeit
synchronisieren. Mehr Informationen dazu finden Sie im Beckhoff Information System unter:
Beckhoff Information System > Embedded-PC > Betriebssysteme > CE > SNTP: Simple Network
Time Protocol

VAR_INPUT
bSet         : BOOL;
sNetId       : T_AmsNetId;
stSysTi      : TIMESTRUCT;
udiTiOut_sec : UDINT;

bSet: Aktivierung des Funktionsbausteins mit einer steigenden Flanke.

sNetId: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen lokale NT-Systemzeit
gesetzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring sNetId := ''; angegeben werden
(siehe T_AmsNetId).

stSysTi: Struktur mit der neuen lokalen NT-Systemzeit (siehe TIMESTRUCT). Ist die Zeit als Struktur nicht
vorhanden, so empfiehlt sich die Verwendung des Bausteines FB_BA_CnvtTiSt [} 391], welcher die
Teilvariablen von Datum und Uhrzeit in einer Struktur zusammen führt.

udiTiOut_sec: Gibt die Timeout-Zeit [s] an, die bei der Ausführung nicht überschritten werden darf.
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VAR_OUTPUT
bBusy           : BOOL;
bError          : BOOL;
sErrorDescr     : T_MAXSTRING;

bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins über eine steigende Flanke an bSet wird dieser
Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn entweder die zu übertragene Systemzeit fehlerhaft
ist, oder aber ein ADS-Fehler in der Übertragung stattfindet.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Jahr
02: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monat
03: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Monatstag
04: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Stunde
05: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Minute
06: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Sekunde
07: Fehler: Fehler Bereichsüberschreitung Millisekunde
08: Warnung: Ein ADS-Fehler ist während des Setzens der Zeit aufgetreten (FB NT_SetLocalTime). Es wird
die ADS-Fehlernummer angegeben.

Grenzen der Zeitvorgabe

Die angelegte Zeitstruktur stSysTi wird bausteinintern auf Grenzen geprüft (siehe TIMESTRUCT)

Voraussetzungen
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7.1.1.2.1.1.4.
5

FB_BA_WrtPersistDat

Der Baustein FB_BA_WrtPersistDat speichert bei Aktivierung zunächst die persistenten Daten in die
Port_xxx.bootdata-Datei. Dabei muss nicht explizit angegeben werden, auf welchem Port bzw.
Laufzeitsystem sich die PLC befindet – dieses wird intern ermittelt. Sind die Daten geschrieben worden, so
wird der Inhalt der Datei Port_xxx.bootdata in die Sicherungsdatei Port_xxx.bootdata-old kopiert. Damit sind
beide Dateien immer gleich gehalten und im Fall, dass die Original-Datei mit den persistenten Daten nicht
lesbar sein sollte, enthält die Sicherungskopie, welche dann gelesen wird, dieselben Daten.

Dazu muss in jedem Fall das Häkchen bei „Clear Invalid Persistent Data“ entfernt sein (siehe
Beschreibung persistentes Datenhandling unter TwinCAT 3 [} 397])

Der Baustein lässt sich über zwei Arten starten:

Über eine positive Flanke an dem Eingang bStt, sofern der Baustein sich nicht in der eingestellten
Aufstartphase befindet.
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Initial nach Ablauf der Aufstartphase nach einem Reset bzw. TwinCAT-Restart. Die Dauer wird an
udiInitSttDly_sec in Sekunden eingestellt. Ist dort eine “0” eingetragen, so ist die Dauer der Aufstartphase 0
und ein initiales Ausführen des Bausteines wird übergangen.

Während der Aufstartphase werden keine Befehle an bStt entgegengenommen.

Treten Fehler beim Lesen, Schreiben, Öffnen oder Schließen der Dateien auf, so wird dies mit einer
entsprechenden Fehlermeldung an bErr/sErrDescr angezeigt. Nach einer intern fest eingestellten Wartezeit
von 2 Sekunden versucht der Baustein selbsttätig den Befehl (Lesen, Schreiben, Öffnen oder Schließen)
erneut auszuführen.

Es empfiehlt sich daher die Fehlerausgänge im Auge zu behalten bzw. diese auszuwerten.

Des Weiteren ist darauf zu achten, ob beim TwinCAT-Neustart bzw. nach einem Reset die Backup-Datei der
persistenten Daten geladen wurde. Das deutet nämlich darauf hin, dass die Originaldatei nicht lesbar und
die Speicherkarte des Controllers defekt ist. Dieses kann für jedes Laufzeitsystem mit der boolschen
Zuweisung von TwinCAT_SystemInfoVarList._AppInfo.OldBootData (siehe PlcAppSystemInfo) abgefragt
werden.

Beispiel in ST:

Beispiel in CFC:

HINWEIS
Datei-Handle-Konflikt
Es ist darauf zu achten, dass nur dieser Baustein und auch nur eine Instanz von ihm auf die persistenten
Daten zugreifen. Öffnen mehrere Bausteine eine Datei und schließen sie nicht wieder, kann es zu
unvorhergesehenen Datei-Handle-Konflikten kommen, welche nicht abgefangen werden können. Die
persistenten Daten werden dann nicht mehr in der xxx.bootdata-Datei aktualisiert.

Beschreibung persistentes Datenhandling unter TwinCAT 3

TwinCAT speichert bei jedem geordneten Herunterfahren, das heißt beim Wechsel vom Run- in den Config-
oder Stop-Modus, für jedes Laufzeitsystem (Runtime) die persistenten Daten in eine Datei.

Der Name der Datei besteht aus der ADS-Portbezeichnung des Laufzeitsystems mit der
Dateiendung .bootdata, z. B.: Port_851.bootdata und wird im TwinCAT-Verzeichnis unter
TwinCAT\3.1\Boot\PLC abgespeichert.

Bei einem erneuten Start des Systems, d.h. bei einem Wechsel in den Run-Modus wird diese Datei gelesen
und danach als Port_xxx.bootdata-old gespeichert.

Existiert die Datei Port_xxx.bootdata-old bereits, so wird diese überschrieben.

Die ursprüngliche Datei Port_xxx.bootdata besteht nun nicht mehr. Sie wird erst wieder bei einem Wechsel
in den Stop-Modus automatisch oder durch den Baustein FB_WritePersistentData aus der TC2_Utilities-
Bibliothek neu angelegt.
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Dieses Verhalten gilt jeweils für jedes Laufzeitsystem – jedes hat seine „eigenen“ Dateien mit persistenten
Daten.

Ist nun bei einem Neustart des TwinCAT-Systems die Datei defekt, so greift dann das System automatisch
auf die Sicherungsdatei Port_xxx.bootdata-old zurück. Dieses Verhalten gilt aber nur, wenn unter den
Laufzeit-Einstellungen das Häkchen Clear Invalid Persistent Data abgewählt ist. Ist es angewählt und die
Originaldatei ist defekt, so werden keine Daten gelesen.

Der andere Fall, unter denen auf Sicherungsdatei Port_xxx.bootdata-old zurückgegriffen wird ist, wenn der
Controller spannungslos gemacht wird. Auch in diesem Fall werden die gerade gültigen persistenten Daten
nicht in Port_xxx.bootdata abgespeichert. Dem System stehen dann bei einem erneuten Start nur die alten
Daten zur Verfügung, es sei denn, vor dem Abschalten ist durch den Baustein FB_WritePersistentData eine
aktuellere Datei erzeugt worden.
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VAR_INPUT
bStt                : BOOL;
udiInitSttDly_sec   : UDINT;
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bStt: Eine steigende Flanke an diesem Eingang startet den Baustein, sofern er sich nicht in der
Aufstartphase befindet.

udiInitSttDly_sec: Aufstartphase nach einem Reset bzw. TwinCAT-Restart. Die Dauer wird in Sekunden
eingestellt. Nach Ablauf der Aufstartphase wird der Baustein einmal automatisch gestartet. Während der
Aufstartphase werden keine Befehle für bStt entgegengenommen. Ist eine „0“ an udiInitSttDly_sec
eingestellt, so wird die Aufstartphase übersprungen. Dieser Eingang ist mit 10s vorparametriert.

VAR_OUTPUT
bBusy                   : BOOL;
udiRemTiInitSttDly_sec  : UDINT;
bErr                    : BOOL;
sErrDescr               : T_MaxString;

bBusy: Der Baustein befindet sich in seiner Ausführung.

udiRemTiInitSttDly_sec: Countdown der eingestellten Aufstartphase.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Die Nummer des von der SPS ausgegebenen ADS-Ports ist „0“
02: Warnung: Fehler beim Schreiben der Schreiben der Persistenten Daten über den internen Baustein
FB_WritePersistentData. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
03: Warnung: Fehler beim Öffnen der Backup-Datei (xxx.bootdata-old) über den internen Baustein
FB_FileOpen. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
04: Warnung: Fehler beim Lesen der Original-Datei (xxx.bootdata) über den internen
Baustein FB_FileRead. Zusätzlich dessen Fehlernummer
05: Warnung: Fehler beim Schreiben in die Backup-Datei (xxx.bootdata-old) über den internen Baustein
FB_FileWrite. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
06: Warnung: Fehler beim Schließen der Original-Datei (xxx.bootdata) über den internen Baustein
FB_FileClose. Zusätzlich dessen Fehlernummer.
07: Warnung: Fehler beim Schließen der Backup-Datei (xxx.bootdata-old) über den internen Baustein
FB_FileClose. Zusätzlich dessen Fehlernummer.

Voraussetzungen
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7.1.1.2.1.1.5 Universal

7.1.1.2.1.1.5.
1

Aktoren

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_Actuator_3Point [} 401] Ansteuerung von Dreipunktklappen oder -ventilen

FB_BA_Anlg3Pnt [} 402] Analogwert zu Dreipunkt-Wandler

FB_BA_AntBlkg [} 403] Blockierschutz von Pumpen oder Stellantrieben

FB_BA_Motor1St [} 404] Steuerung von einstufigen Antrieben

FB_BA_Motor2St [} 405] Steuerung von zweistufigen Antrieben

FB_BA_PWM [} 406] Puls-Weiten-Modulations-Baustein

7.1.1.2.1.1.5.
1.1

FB_BA_Actuator_3Point

Der Funktionsbaustein dient der Steuerung einer 3-Punkt-Aktuators z. B. einer 3-Punktklappe oder eines 3-
Punkt-Ventils.

Am Ausgang bOpen wird der Befehl zum Auffahren des Aktors angeschlossen.

Am Ausgang bClose wird der Befehl zum Zufahren des Aktors angeschlossen.

Im Automatikbetrieb (udiOpMode=0) werden die Stellbefehle von bCmdOpen und bCmdClose direkt an die
Ausgänge bOpen und bClose weitergeleitet.

Mit Hilfe des Eingangs udiOpMode wird die Betriebsart des 3-Punkt-Aktors bestimmt:

• 0 = Automatik
• 1 = Stop (bOpen = bClose = FALSE)
• 2 = Zu
• 3 = Auf

VAR_INPUT
bEn        : BOOL;
bAutoOpen  : BOOL;
bAutoClose : BOOL;
udiOpMode  : UDINT

bEn: Allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins.

bAutoOpen: Befehl zum Auffahren des Aktors.

bAutoClose: Befehl zum Zufahren des Aktors.

udiOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Stop (bOpen = bClose = FALSE), 2 = Zu, 3 = Auf)
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VAR_OUTPUT
bOpen  : BOOL;
bClose : BOOL;

bOpen: Steuerausgang öffnen.

bClose: Steuerausgang schließen.

Voraussetzungen
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7.1.1.2.1.1.5.
1.2

FB_BA_Anlg3Pnt

Der Funktionsbaustein ist für die Ansteuerung von Dreipunktstellantrieben zur Betätigung von Ventilen oder
Klappen vorgesehen.

Ein stetiges Stellsignal für die Positionierung eines Stellantriebs wird in die binären Befehle für das Auf- und
Zufahren umgewandelt.

Ist die Abweichung zwischen dem Positionssollwert rIn und dem errechneten Positionsistwert rPos des
Stellorgans größer als der eingestellte Schwellwert rHys/2, dann beginnt der Funktionsbaustein abhängig
von dem Betrag der Regelabweichung durch Schalten der Ausgänge bOpn oder bCls die Position zu
korrigieren:

bOpn bCls
rIn - rPos > rHys/2 TRUE FALSE
rIn - rPos < - rHys/2 FALSE TRUE

Erreicht der Baustein durch einen entsprechenden Eingangswert rIn eine Endlage rOut=0 oder rOut=100, so
bleibt der entsprechende Schaltausgang dauerhaft gesetzt, um diese Endlage auch am Ventil bzw. der
Klappe sicher zu erreichen:

bOpn bCls
rOut = 0 FALSE dauerhaft TRUE
rOut = 100 dauerhaft TRUE FALSE

Eine eventuelle Abschaltung des Dauersignals muss durch äußere Programmierung des Anwenders
erfolgen.

Die Eingabe rIn wird intern automatisch auf den Bereich von 0..100% begrenzt.

Dies gilt ebenfalls für die Eingaben rHys und rRefVal. Die Verfahrzeiten udiTiCls_ms sowie udiTiOpn_ms
sind beide nach unten hin auf 10 (Millisekunden) begrenzt.

Eine steigende Flanke an bRef löst einen Referenzierbefehl (Setzen der errechneten Ist Position auf
rRefVal) aus.

Falls der Antrieb über Endlagenschalter verfügt, können diese auch direkt mittels Digitaleingang erfasst und
zur Referenzierung an bRef verwendet werden.
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VAR_INPUT
rIn         : REAL;
rHys        : REAL;
udiTiCls_ms : UDINT;
udiTiOpn_ms : UDINT;
bRef        : BOOL;
rRefVal     : REAL;
bCloseInit  : BOOL;

rIn: Sollwert für die Position des Stellantriebs [0 - 100%]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

rHys: Hysterese für die Position des Stellantriebs [0 - 100%]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

udiTiCls_ms: Fahrzeit des Stellantriebs von auf nach zu [ms]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

udiTiOpn_ms: Fahrzeit des Stellantriebs von zu nach auf [ms]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 100.

bRef:  Flanke referenziert den internen Positionsspeicher des Antriebs auf Wert von rRefVal [0 - 100%].

rRefVal:  Wert für die Referenzierung des Stellantrieb mit bRef [0 - 100%]. Intern begrenzt auf Werte von 0
bis 100.

bCloseInit: Wenn dieser Eingang TRUE ist, dann ist der Ausgang bCls für die Zeit udiTiOpn_ms TRUE

VAR_OUTPUT
bCls    : BOOL;
bOpn    : BOOL;
rPos    : REAL;

bCls: Ausgang für das Zufahren des Stellantriebs.

bOpn: Ausgang für das Auffahren des Stellantriebs.

rPos: aktuelle errechnete Position des Stellantriebs [0 - 100%].

Voraussetzungen
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7.1.1.2.1.1.5.
1.3

FB_BA_AntBlkg

Dieser Funktionsbaustein verhindert das Blockieren von Pumpen oder Stellantrieben nach längeren Zeiten
ohne Bewegung durch die Ausgabe eines Einschaltimpulses.
Die maximale Dauer des Stillstands bis zur Ausgabe eines Impulses wird durch den Wert von
udiTiOffMin_sec bestimmt. Zur Erfassung der Stillstandzeit muss der Eingang bFdb mit der
Betriebsrückmeldung des Aggregates verbunden werden. Die Länge des Impulses wird mit
udiTiImplLngt_sec parametriert. Falls die Blockierschutzimpulse nicht in Abhängigkeit der Stillstandszeiten,
sondern zyklisch von einem Zeitschaltplan ausgehen sollen, ist hierfür der Eingang bExe zu verwenden. Bei
einer steigenden Flanke an bExe wird unmittelbar ein Impuls an bQ ausgegeben. Eine Impulsausgabe
erfolgt generell nur wenn der Funktionsbaustein an bEn frei geschaltet ist.



Programmierung

TF8040404 Version: 1.8.2

VAR_INPUT
bEn               : BOOL;
bFdb              : BOOL;
bExe              : BOOL;
udiTiOffMin_sec   : UDINT;
udiTiImplLngt_sec : UDINT;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

bFdb: Eingang zum Anschluss des Feedbacksignals eines Motors oder Ventils.

bExe: Steigende Flanke forciert die Ausgabe eines Impulses.

udiTiOffMin_sec: Mindestausschaltzeit [s]: nach dem Ablauf der Zeit von udiTiOffMin_sec ohne Bewegung
des Aggregates erfolgt die Ausgabe eines Impulses.

udiTiImplLngt_sec: Länge des Blockierschutzimpulses [s] an bQ.

VAR_OUTPUT
bQ                 : BOOL;
udiRTiOffMin_sec   : UDINT;
udiRTiImplLngt_sec : UDINT;

bQ: Ausgang zur Ausgabe des Impulses.

udiRTiOffMin_sec: Verbleibende Zeit [s] bis zur Ausgabe des nächsten Impulses bei andauerndem
Stillstand.

udiTiImplLngt_sec: Verbleibende Restzeit [s] des Impulses an bQ.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
1.4

FB_BA_Motor1St

Funktionsbaustein zur Steuerung eines einfachen einstufigen Motors.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Motors.

Über den Eingang udiOpMode wird die Betriebsart des Motors eingestellt:

• 0 = Automatik
• 1 = Hand Aus
• 2 = Hand Ein

Im Automatikbetrieb (udiOpMode = 0) lässt sich der Motor über den Eingang bAuto bedienen (bAuto = bQ
=TRUE).

An bDst wird die Sammlung aller möglichen Störungen eines Motors angeschlossen.
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VAR_INPUT
bEn       : BOOL;
bAuto     : BOOL;
bDst      : BOOL;
udiOpMode : UDINT;

bEn: Freigabe Motor.

bAuto: Anforderung des Aktors im Automatikbetrieb (udiOpMode= 0).

bDst: Eingang zur Sammlung der möglichen Motorstörungen.

udiOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Hand Aus, 2 = Hand Ein).

VAR_OUTPUT
bQ  : BOOL;

bQ: Steuerausgang.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
1.5

FB_BA_Motor2St

Funktionsbaustein zur Steuerung eines einfachen zweistufigen Motors.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Motors.

Über den Eingang udiOpMode wird die Betriebsart des Motors eingestellt:

• 0 = Automatik
• 1 = Hand Aus
• 2 = Hand Stufe 1
• 3 = Hand Stufe 2

Im Automatikbetrieb (udiOpMode= 0) lässt sich die gewünschte Stufe über die Eingänge bAutoSt1(Stufe 1)
und bAutoSt2 (Stufe 2) einstellen.

An bDst wird die Sammlung aller möglichen Störungen eines Motors angeschlossen.

VAR_INPUT
bEn       : BOOL;
bAutoSt1  : BOOL;
bAutoSt2  : BOOL;
bDst      : BOOL;
udiOpMode : UDINT;

bEn: Freigabe Motor.

bAutoSt1: Anforderung des Aktors auf Stufe 1 im Automatikbetrieb (udiOpMode= 0).

bAutoSt2: Anforderung des Aktors auf Stufe 2 im Automatikbetrieb (udiOpMode= 0).
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bDst: Eingang zur Sammlung der möglichen Motorstörungen.

udiOpMode: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Hand Aus, 2 = Hand Stufe 1, 3 = Hand Stufe 2).

VAR_OUTPUT
bQ1  : BOOL;
bQ2  : BOOL;

bQ1: Steuerausgang Stufe 1.

bQ2: Steuerausgang Stufe 2.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
1.6

FB_BA_PWM

Der Funktionsbaustein errechnet aus einem analogen Eingangssignal rIn (0..100%, intern fest begrenzt )
und dem der Periodendauer udiPrd_sec [s] eine Ein- und eine Ausschaltzeit rActTiOn_sec und
rActTiOff_sec [s].

Dabei entspricht:

• 100% am Eingang einer Einschaltzeit rActTiOn_sec von der gesamten Periodendauer udiPrd_sec und
einer Ausschaltzeit rActTiOff_sec von 0s

• 0% am Eingang einer Einschaltzeit rActTiOn_sec von 0s und einer Ausschaltzeit rActTiOff_sec von der
gesamten Periodendauer udiPrd_sec.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit über udiMinSwiTi_sec [s] die Schaltdauer nach unten hin zu
begrenzen, um Schäden an Antrieben durch zu kurze Stellimpulse zu vermeiden. Dieses Verhalten gilt
jedoch nur für 0>rIn>100!

Bei rIn=0 bzw. 100 bleibt der Ausgang bQ jedoch gelöscht, bzw. gesetzt, Nach Ablauf der Periodenzeit wird
erneut das aktuelle Eingangssignal bewertet. Steht es immer noch auf 0 bzw. 100 erfolgt kein
Zustandswechsel von bQ.

Schaltverhalten

1. Ein FALSE-Signal am Eingang bEn setzt den Baustein außer Funktion und bQ auf FALSE. Es werden
lediglich die Ein-und Ausschaltzeiten kontinuierlich berechnet und an den Ausgängen rActTiOn_sec/
rActTiOff_sec [s] angezeigt.

2. Eine steigende Flanke am Eingang bEn aktiviert den Baustein: Er springt zunächst in einen
Entscheidungs-Schritt. Je nach vorherigem Zustand vom Schaltausgang bQ wird nun in den
umschaltenden Schritt gesprungen. Steht der Eingang rIn jedoch auf 0, so erfolgt ein unmittelbarer
Sprung in den Aus-Schritt (bQ=FALSE) bzw. bei rIn=100 in den EIN-Schritt (bQ=TRUE), ohne auf den
vorherigen Zustand von bQ zu achten. Die Mindest-Schaltzeit ist für diese beiden Fälle deaktiviert.
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3. In dem jeweils aktiven Schritt (EIN oder AUS) läuft nun ein Countdown-Timer mit dem aktuell
errechneten Startwert ab, der sich aus dem Puls-Pause-Verhältnis ergibt. Der Ein- bzw. Aus-Schritt
wird mit der errechneten Zeit durchlaufen, egal, ob sich währenddessen das Puls-Pause-Verhältnis
ändert. Der jeweilige Countdown wird an den Ausgängen udiRemTiOn_sec/udiRemTiOff_sec in vollen
Sekunden angezeigt.

4. Nach Ablauf des Ein- bzw. des Aus-Schrittes erfolgt ein Rücksprung in den Entscheidungsschritt
(Punkt 2).

VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
rIn             : REAL;
udiPrd_sec      : UDINT;
udiMinSwiTi_sec : UDINT;

bEn: Aktivierung der Puls-Weiten-Modulation.

rIn: Eingangssignal, intern auf 0..100% fest begrenzt.

udiPrd_sec: Periodenzeit [s]. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.

udiMinSwiTi_sec: Minimale Einschaltzeit [s], zur Vermeidung zu kurzer Pulse. Intern begrenzt auf Werte
von 0 bis udiPrd_sec.

VAR_OUTPUT
bQ              : BOOL;
bLmtSwiTi       : BOOL;
rActTiOn_sec    : REAL;
rActTiOff_sec   : REAL;
udiRemTiOn_sec  : UDINT;
udiRemTiOff_sec : UDINT;

bQ: PWM-Ausgang.

bLmtSwiTi: Informationsausgang, dass das Eingangssignal so niedrig ist, dass mit der minimalen
Einschaltzeit begrenzt wird.

rActTiOn_sec: Informationsausgang: errechnete Einschaltzeit.

rActTiOff_sec: Informationsausgang: errechnete Ausschaltzeit.

udiRemTiOn_sec: Countdown Einschalttimer.

udiRemTiOff_sec: Countdown Ausschalttimer.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
2

Analoge Ein-/Ausgänge

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_AI [} 408] Erfassung analoger Eingangssignale

FB_BA_AO [} 411] Ansteuerung von stetigen Stellorganen mit
integrierter Skalierungsfunktion

FB_BA_KL32xxConfig Parametrierung des angeschlossenen Sensortyps an
einem Eingangskanal aus der SPS heraus

https://infosys.beckhoff.de/content/1031/tcplclib_tc3_ba_common/4989863563.html
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7.1.1.2.1.1.5.
2.1

FB_BA_AI

Der Funktionsbaustein dient der Messdatenverarbeitung und der Klemmenkonfiguration aller
branchenüblichen K-Bus- Analogeingangsklemmen.

Klemmenkonfiguration

Der erste Schritt bei der Verwendung dieses Funktionsbausteins, ist die Auswahl des entsprechenden
Klemmentyps eTerminal. Eine korrekte Funktion des Bausteins ist nur gewährleistet, wenn die mit der
Variablen eTerminalausgewählte Klemme, mit der tatsächlich eingesetzten und verknüpften Klemme
übereinstimmt.
Bei den Klemmen für die Widerstandstemperaturmessung vom Typ KL3208_0010 und KL320x_0000, wird
mit der Enumeration eSensor zusätzlich der an dem Klemmeneingang verwendete Temperatursensor
ausgewählt.
Eine steigende Flanke an bConfigurate schreibt die Klemmeneinstellungen mittels der Variablen TO_usiCtrl
und TO_iDataOut in die Klemme herunter.

Messwertskalierung

Bei den Analogeingangsklemmen der Typen:
KL300x, KL306x, KL3132_0000, KL3162_0000, KL3172_0000, KL3172_0500, KL3172_1000,
KL3182_0000, KL3404, KL3464, KL3408, KL3468, wird der Rohwert TI_iDataIn von der Klemme durch den
internen Funktionsbaustein FB_BA_Chrct02 [} 446] skaliert. (Sieke Skizze). Die Parametrierung der
Skalierungfunktion erfolgt mittels der Parameter X(01/02) und Y(01/02). Ein Signal-Offset, für eine eventuell
erforderliche Messwertkorrektur, kann mit der Variablen rOffset parametriert werden. Durch
rSmoothingFactor wird das skalierte Messsignal einschließlich dem Offset bedämpft.

Signalfluss:

Skalierung:
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Bei den Temperaturmessklemmen der Typen KL3208_0010, KL320x_0000 erfolgt keine Skalierung des
Meßsignals innerhalb des Funktionsbausteins, sondern direkt in der Klemme. Eine Bedämpfung des
eventuell zu stark schwankenden Messsignals, erfolgt mit dem Faktor rSmoothingFactor. Wird ein Fehler an
der Klemme, wie beispielsweise bShortCircuit oder bWireBrake erkannt, dann wird bis zur Beseitigung des
Fehlers am Ausgang des Funktionsbausteins der zuletzt gültige Wert ausgegeben.

Signalfluss:

Messbereichsüberwachung

Mit den Variablen rHighLimit und rLowLimit wird der Messwert rVal am Ausgang des Funktionsbausteins auf
die Einhaltung eines gültigen Bereiches überwacht. Ist der Messwert rVal oberhalb von rHighLimit oder
unterhalb von rLowLimit, dann wird dieses an den Ausgängen bHighLimit bzw bLowLimit angezeigt. Die
Messbereichsüberwachung ist deaktiviert, wenn die Eingangsvariable bEnLimitCtrl FALSE ist, oder wenn
mittels des Klemmenstatus TI_usiState, ein Fehler (z. B. Kurzschluss) erkannt wird.
Das Ansprechen der Messbereichsüberwachung kann durch die Variable udiDelayLimitCtrl_sec
ansprechverzögert werden.

VAR_INPUT
TI_usiState           : USINT;
TI_iDataIn            : INT;
eTerminal             : E_BA_TERMINAL_KL;
eSensor               : E_BA_SENSOR;
bConfigurate          : BOOL;
rX01                  : REAL;
rX02                  : REAL;
rY01                  : REAL;
rY02                  : REAL;
rOffset               : REAL;
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rSmoothingFactor      : REAL;
udiDecimalPlace       : UDINT(1..6);
bEnLimitCtrl          : BOOL;
rHighLimit            : REAL;
rLowLimit             : REAL;
udiDelayLimitCtrl_sec : UDINT;

TI_usiState: Verknüpfung mit dem entsprechenden Status Byte der Busklemme im E/A Bereich des
Programms.

TI_iDataIn: Verknüpfung mit den entsprechenden Rohdaten (Data In) der Busklemme im E/A Bereich des
Programms (0..32767).

eTerminal: Auswahl der entsprechenden Busklemme (siehe E_BA_Terminal_KL).

eSensor: Auswahl des Sensortyps (siehe E_BA_Sensor).

bConfigurate: Eine steigende Flanke startet die Konfiguration der Busklemme.

rX01: X-Wert für den Interpolationspunkt P1.

rX02: X-Wert für den Interpolationspunkt P2.

rY01: Y-Wert für den Interpolationspunkt P1.

rY02: Y-Wert für den Interpolationspunkt P2.

rOffset: Offset.

rSmoothingFactor: Dämpfungsfaktor. Intern begrenzt von 1 bis 10000.

udiDecimalPlace: Angabe der Dezimalstellen für den Wert rVal. Voreingestellt auf 1.

bEnLimitCtrl: Freigabe Grenzwertüberwachung.

rHighLimit: Oberer Grenzwert.

rLowLimit: Unterer Grenzwert.

udiDelayLimitCtrl_sec: Zeitverzögerung bis zur Aktivierung der Grenzwertüberwachung.

VAR_OUTPUT
TO_usiCtrl     : USINT;
TO_iDataOut    : INT;
rVal           : REAL;
bWireBreak     : BOOL;
bShortCircuit  : BOOL;
bHighLimit     : BOOL;
bLowLimit      : BOOL;
bErr           : BOOL;
sErrDescr      : T_MAXSTRING;

TO_usiCtrl: Verknüpfung mit dem entsprechenden Control Byte der Busklemme im E/A Bereich des
Programms.

TO_iDataOut: Verknüpfung mit den entsprechenden Rohdaten (Data Out) der Busklemme im E/A Bereich
des Programms.

rVal: Skalierter Ausgangswert.

bWireBreak: Drahtbruch am Sensor.

bShortCircuit: Kurzschluss am Sensor.

bHighLimit: Oberer Grenzwert überschritten.

bLowLimit: Unterer Grenzwert unterschritten.

bErr: Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.
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Fehlerbeschreibung
01: Fehler: Falscher Skalierungsparameter rX01/rX02/rY01/rY02
02: Fehler: Klemmenkonfiguration überprüfen KL32xx eTerminal/eSensor/TI_usiState/TI_iDataIn/
TO_usiCtrl/IO_iDataOut

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
2.2

FB_BA_AO

Der Funktionsbaustein FB_BA_AO dient der Ausgabe und Skalierung eines analogen Ausgangs. Der
Eingangswert an rX wird mittels einer Geradengleichung in einen Ausgabewert von 0 bis 32767 bzw. 0-10
Volt oder 4 – 20 mA umgewandelt.

Über den Eingang udiOpMod wird die Betriebsart eingestellt:

• 0 = Automatik
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• 1 = Hand

Im Automatik Betrieb (udiOpMod = 0) wird der Eingangswert rX weitergegeben.

Im Hand Betrieb (udiOpMod = 1) wird der Eingangswert rXManual weitergegeben.

VAR_INPUT
rX        : REAL;
rX01      : REAL;
rX02      : REAL;
rY01      : REAL;
rY02      : REAL;
udiOpMod  : UDINT(0..1);
rXManual  : REAL;

rX: Eingangswert vom Prozess im Automatikbetrieb.

rX01: X-Wert für den Interpolationspunkt P1.

rX02: X- Wert für den Interpolationspunkt P2.

rY01: Y- Wert für den Interpolationspunkt P1.

rY02: Y- Wert für den Interpolationspunkt P2.

udiOpMod: Auswahl der Betriebsart (0 = Automatik, 1 = Hand).

rXManual: Eingangswert für den Handbetrieb.

VAR_OUTPUT
rY    : REAL;
TO_iY : INT;

rY: Ausgangssignal als Fließkomma-Zahl.

TO_iY: Ausgangssignal als Integer Wert zur Verknüpfung mit dem Ausgangswert der Busklemme im E/A
Bereich des Programms.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3

Generelle Steuerfunktionen

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_DMUX_XX [} 413] Demultiplexer-Bausteine

FB_BA_MMUX_XX [} 416] Funktionsbausteine schalten in Abhängigkeit eines
Selektors und der entsprechenden Eingangs-
Selektorbedingung einen Eingangswert auf den
Ausgang

FB_BA_MUX_XX [} 419] Multiplexer-Bausteine

FB_BA_PrioSwi_XX [} 421] Prioritätenschalter

FB_BA_Blink [} 423] Einfacher Oszillator-Baustein

FB_BA_FIFO04 [} 424] Folgesteuerung von bis zu vier Aggregaten

FB_BA_FIFO08 [} 426] Folgesteuerung von bis zu acht Aggregaten

FB_BA_StepCtrl08 [} 428] Schrittkettenbaustein, 8 Schritte

FB_BA_StepCtrl12 [} 431] Schrittkettenbaustein, 12 Schritte

FB_BA_FIFO04_XX [} 434]
FB_BA_FIFO08_XX [} 435]

7.1.1.2.1.1.5.
3.1

FB_BA_DMUX_XX

Die Demultiplexer-Bausteine existieren für verschiedene Variablentypen (BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Ausgangsgrößen (4, 8, 12 und 16), haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_DMUX_LR16 beschrieben.

Der Funktionsbaustein gibt im aktivierten Zustand (bEn=TRUE) den Wert am Eingang lrIn an demjenigen
Ausgang lrQ01..lrQ16 aus dessen Nummer am Eingang udiSel eingetragen ist. Alle anderen Ausgänge
werden auf 0 gesetzt (bei den booleschen Demultiplexern auf FALSE).

Beispiel:
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Eingänge Ausgänge
bEn = TRUE lrQ01 = 0.0
udiSel = 5 lrQ02 = 0.0
lrIn = 32.5 lrQ03 = 0.0

lrQ04 = 0.0
lrQ05 = 32.5
lrQ06 = 0.0
lrQ07 = 0.0
lrQ08 = 0.0
lrQ09 = 0.0
lrQ10 = 0.0
lrQ11 = 0.0
lrQ12 = 0.0
lrQ13 = 0.0
lrQ14 = 0.0
lrQ15 = 0.0
lrQ16 = 0.0

Ist der eingetragene Wert an udiSel größer als die Anzahl der Ausgänge, so wird am "höchsten" Ausgang
der Wert von lrIn ausgegeben:

Eingänge Ausgänge 
bEn = TRUE lrQ01 = 0.0
udiSel = 25 lrQ02 = 0.0
rIn = 32.5 lrQ03 = 0.0

lrQ04 = 0.0
lrQ05 = 0.0
lrQ06 = 0.0
lrQ07 = 0.0
lrQ08 = 0.0
lrQ09 = 0.0
lrQ10 = 0.0
lrQ11 = 0.0
lrQ12 = 0.0
lrQ13 = 0.0
lrQ14 = 0.0
lrQ15 = 0.0
lrQ16 = 32.5

Bei bEn=FALSE wird an allen Ausgängen 0.0 bzw. FALSE bei den booleschen Demultiplexern ausgegeben.

VAR_INPUT
bEn     : BOOL;
udiSel  : UDINT;
rIn     : LREAL;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

udiSel: Nummer des Ausgangs lrQ00...lrQ16, der den Wert des Eingangs lrIn annehmen soll.

lrIn: Wert, der zur Ausgabe kommen soll.
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VAR_OUTPUT
lrQ00 : LREAL;
lrQ01 : LREAL;
lrQ02 : LREAL;
lrQ03 : LREAL;
lrQ04 : LREAL;
lrQ05 : LREAL;
lrQ06 : LREAL;
lrQ07 : LREAL;
lrQ08 : LREAL;
lrQ09 : LREAL;
lrQ10 : LREAL;
lrQ11 : LREAL;
lrQ12 : LREAL;
lrQ13 : LREAL;
lrQ14 : LREAL;
lrQ15 : LREAL;
lrQ16 : LREAL;

lrQ00...lrQ16: Wertausgänge.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.2

FB_BA_MMUX_XX

Der Funktionsbaustein schaltet in Abhängigkeit eines Selektors und der entsprechenden Eingangs-
Selektorbedingung einen Eingangswert auf den Ausgang.

Die Multiplexer-Bausteine existieren für verschiedene Variablentypen ( BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Eingangsgrößen (4, 8, 12, 16 und 24), haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_MMUX_R16 beschrieben.

Der Funktionsbaustein schaltet im aktivierten Zustand (bEn=TRUE) in Abhängigkeit eines Selektors udiSel
und der entsprechenden Eingangs-Selektorbedingung udiEnxx einen von den Eingangswerten rValxx auf
den Ausgang rVal.
Wenn mehrere Eingangs-Selektorbedingungen udiEn01...udiEn16 gleich sind und der Selektor udiSel einer
Bedingung entspricht, dann wird der Eingangwert rVal01... rVal16 der tiefsten aktiven Selektorbedingung auf
den Ausgang rVal geschaltet. udiEn01 ist die tiefste, udiEn16 die höchste Selektorbedingung.

Die Ausgangsvariable bQ zeigt an, dass der Selektor udiSel mit einer Eingangs-Selektorbedingung udiEnxx
übereinstimmt.
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Die Ausgangsvariable udiActvPrio zeigt die aktive Selektorbedingung an.

Ist keine Selektorbedingung aktiv, so wird rReplVal an rVal  ausgegeben. bQ ist dann FALSE und
udiActvPrio zeigt eine 255 an.

Beispiel:

Eingänge Ausgang
Variable Wert Variable Wert
bEn TRUE bQ TRUE
udiSel 5 rVal 1,123
udiEn01 4 udiActvPrio 7
rVal01 123
udiEn02
rVal02
udiEn03 3
rVal03 321
udiEn04
rVal04
udiEn05 8
rVal05 345
udiEn06
rVal06
udiEn07 5
rVal07 1,123
udiEn08
rVal08
udiEn09 5
rVal09 5,4321
udiEn10
rVal10
udiEn11
rVal11
udiEn12
rVal12
udiEn13
rVal13
udiEn14
rVal14
udiEn15
rVal15
udiEn16
rVal16
rReplVal

Wenn keine aktive Priorität ansteht, dann wird an dem Ausgang udiActvPrio der Wert der globalen
Konstanten Const.udiNoActvPrio [} 469] ausgegeben.

VAR_INPUT
bEn        : BOOL;
udiSel     : UDINT;
udiEn01    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal01     : REAL;
udiEn02    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
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rVal02     : REAL;
udiEn03    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal03     : REAL;
udiEn04    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal04     : REAL;
udiEn05    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal05     : REAL;
udiEn06    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal06     : REAL;
udiEn07    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal07     : REAL;
udiEn08    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal08     : REAL;
udiEn09    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal09     : REAL;
udiEn10    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal10     : REAL;
udiEn11    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal11     : REAL;
udiEn12    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal12     : REAL;
udiEn13    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal13     : REAL;
udiEn14    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal14     : REAL;
udiEn15    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal15     : REAL;
udiEn16    : UDINT := Const.udiNoActvPrio;
rVal16     : REAL;
rReplVal   : REAL;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

udiSel: Selektor. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 4294967294.

udiEn01..udiEn16: Eingangs-Selektorbedingung.
Die Eingangsvariablen sind auf den Wert 255 vorinitialisiert.

rVal01...rVal16: Eingangswerte, aus denen gewählt werden soll.

rReplVal: Ersatzwert, wenn keine Eingangs-Selektorbedingung aktiv ist

VAR_OUTPUT
bQ           : BOOL;
rVal         : REAL;
udiActvPrio  : UDINT;

bQ: Ist TRUE, wenn der Selektor udiSel mit einer Eingangs-Selektorbedingung udiEnxx übereinstimmt.

rVal: Wert der gewählten Eingangs-Selektorbedingung.

udiActvPrio: Zeigt an welche Eingangs-Selektorbedingung aktiv ist. Wenn keine aktive Priorität ansteht,
dann wird an dem Ausgang udiActvPrio der Wert der globalen Konstanten Const.udiNoActvPrio [} 469]
ausgegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.3

FB_BA_MUX_XX

Die Multiplexer-Bausteine existieren für verschiedene Variablentypen (BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Eingangsgrößen (4, 8, 12 und 16), haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_MUX_LR16 beschrieben.

Der Funktionsbaustein gibt im aktivierten Zustand (bEn=TRUE) denjenigen Eingangswert lrIn01..lrIn16 am
Ausgang lrQ aus, dessen Nummer am Eingang udiSel eingetragen ist.
Beispiel:
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Eingänge Ausgang 
bEn = TRUE lrQ = 16.5
udiSel = 5
lrIn01 = 15.9
lrIn02 = 32.5
lrIn03 = 17.4
lrIn04 = 5.84
lrIn05 = 9.56
lrIn06 = 16.5
lrIn07 = 32.781
lrIn08 = 25.4
lrIn09 = 44.5
lrIn10 = 66.1
lrIn11 = 45.5
lrIn12 = 83.3
lrIn13 = 54.56
lrIn14 = 33.8
lrIn15 = 98.5
lrIn16 = 71.3

Ist der eingetragene Wert an udiSel größer als die Anzahl der Eingänge, so wird der "höchstrangige"
Eingang an lrQ ausgegeben:

Eingänge Ausgang 
bEn = TRUE lrQ = 2.3
udiSel = 25
lrIn01 = 15.9
lrIn02 = 32.5
lrIn03 = 17.4
lrIn04 = 5.84
lrIn05 = 9.56
lrIn06 = 16.5
lrIn07 = 32.781
lrIn08 = 25.4
lrIn09 = 44.5
lrIn10 = 66.1
lrIn11 = 45.5
lrIn12 = 83.3
lrIn13 = 54.56
lrIn14 = 33.8
lrIn15 = 98.5
lrIn16 = 71.3

Bei bEn=FALSE wird am Ausgang lrQ 0.0 bzw. FALSE bei den booleschen Multiplexern ausgegeben.

VAR_INPUT
bEn    : BOOL;
udiSel : UDINT;
lrIn00 : LREAL;
lrIn01 : LREAL;
lrIn02 : LREAL;
lrIn03 : LREAL;
lrIn04 : LREAL;
lrIn05 : LREAL;
lrIn06 : LREAL;
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lrIn07 : LREAL;
lrIn08 : LREAL;
lrIn09 : LREAL;
lrIn10 : LREAL;
lrIn11 : LREAL;
lrIn12 : LREAL;
lrIn13 : LREAL;
lrIn14 : LREAL;
lrIn15 : LREAL;
lrIn16 : LREAL;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

udiSel: Nummer des Eingangs, dessen Wert am Ausgang lrQ ausgegeben werden soll.

lr00...lr16: Eingangswerte, aus denen gewählt werden soll.

VAR_OUTPUT
lrQ   : LREAL;

lrQ: Wert des gewählten Eingangs.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
3.4

FB_BA_PrioSwi_XX

Die Prioritätenschalter existieren für verschiedene Variablentypen ( BOOL, INT, LREAL, REAL, USINT,
UINT, UDINT und DINT) und in verschiedenen Ausgangsgrößen (4, 8, 12 und 16 bzw. 24), haben jedoch
alle die gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_PrioSwi_LR08 beschrieben.

Zur Selektion verschiedener Werte stehen Prioritätenschalter zur Verfügung. Zum Ausgang lrVal wird
derjenige Wert mit der höchsten Priorität durchgeschaltet dessen Eingang bEnxx TRUE ist.

Beispiel:
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Eingänge Ausgänge 
bEn01 FALSE bQ TRUE
lrVal01 32.5 lrVal 5.84
bEn02 FALSE udiActvPrio 3
lrVal02 17.4
bEn03 TRUE
lrVal03 5.84
bEn04 TRUE
lrVal04 9.56
bEn05 FALSE
lrVal05 16.5
bEn06 TRUE
lrVal06 32.781
bEn07 FALSE
lrVal07 25.4
bEn08 TRUE
lrVal08 44.5

Ist keine der Prioritäten freigegeben, so fällt der Ausgang bQ auf FALSE. An den Ausgängen lrVal und
udiActvPrio wird jeweils 0 ausgegeben. Bei einem booleschen Prioritätenschalter wird an dem Ausgang bVal
dann FALSE ausgegeben.

Eingänge Ausgänge 
bEn01 FALSE bQ FALSE
lrVal01 32.5 lrVal 0.0
bEn02 FALSE udiActvPrio 0
lrVal02 17.4
bEn03 FALSE
lrVal03 5.84
bEn04 FALSE
lrVal04 9.56
bEn05 FALSE
lrVal05 16.5
bEn06 FALSE
lrVal06 32.781
bEn07 FALSE
lrVal07 25.4
bEn08 FALSE
lrVal08 44.5

Wenn keine aktive Priorität ansteht, dann wird am Ausgang udiActvPrio der Wert der globalen Konstanten
ConstudiNoActvPrio ausgegeben.

VAR_INPUT
bEn01   : BOOL;
lrVal01 : LREAL;
bEn02   : BOOL;
lrVal02 : LREAL;
bEn03   : BOOL;
lrVal03 : LREAL;
bEn04   : BOOL;
lrVal04 : LREAL;
bEn05   : BOOL;
lrVal05 : LREAL;
bEn06   : BOOL;
lrVal06 : LREAL;
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bEn07   : BOOL;
lrVal07 : LREAL;
bEn08   : BOOL;
lrVal08 : LREAL;

bEn01...bEn08: Freigabe des Prioritätswertes.

lrVal01...lrVal08: Prioritätswert.

VAR_OUTPUT
bQ          : BOOL;
lrVal       : LREAL;
udiActvPrio : UDINT;

bQ: Ausgabe, ob überhaupt eine Priorität freigegeben ist.

lrVal: Ausbabe des Wertes der aktuellen (höchsten) Priorität, die freigegeben ist.

udiActvPrio: aktuelle (höchste) Priorität, die freigegeben ist.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
3.5

FB_BA_Blink

Dieser Baustein ist ein Oszillator mit einstellbarer Puls- und Pausenzeit, udiTiOn_ms und udiTiOff_ms [ms].
Er wird mit einem TRUE-Signal an bEn freigegeben und beginnt mit der Puls-Phase.

udiTiNextSwi_sec ist ein Countdown [s] zum nächsten Wechsel von bQ.

VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
udiTiOn_ms   : UDINT;
udiTiOff_ms  : UDINT;

bEn: Bausteinfreigabe.

udiTiOn_ms: Puls-Zeit [ms].

udiTiOff_ms: Pausenzeit [ms].



Programmierung

TF8040424 Version: 1.8.2

VAR_OUTPUT
bQ                : BOOL;
udiTiNextSwi_sec  : UDINT;

bQ: Oszillatorausgang.

udiTiNextSwi_sec: Countdown bis zum nächsten Wechsel von bQ [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
3.6

FB_BA_FIFO04

Der Funktionsbaustein FB_BA_FIFO04 ermöglicht eine Folgesteuerung von bis zu vier Aggregaten mit
automatischem Wechsel der Einschaltreihenfolge nach Betriebsstunden.
Der Funktionsbaustein steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: für eine Sequenz von vier und von acht
[} 426] Aggregaten.
In der Abfolge haben die Aggregate mit den wenigen Betriebsstunden Vorrang vor den mit vielen
Betriebsstunden.

Eine steigende Flanke an bChg erzwingt einen Folgewechsel. Die Aggregate mit den geringsten
Betriebsstunden werden in der FIFO nach vorne gesetzt und somit vorrangig eingeschaltet.
In der Folge werden nur Aggregate eingetragen, welche an den Eingängen bEn01..bEn04 frei gegeben sind.
udiNum gibt die Anzahl der angeforderten Aggregate an.
An den Eingängen udiActvTi01_h bis udiActvTi04_h werden die Betriebsstunden der Aggregate eingetragen.
Werden diese Eingänge alle konstant auf Null gesetzt, erfolgt der Folgewechsel nur in Abhängigkeit von
bChg zyklisch gesteuert.
Dabei fällt immer das erste Aggregat aus dem FIFO heraus, die anderen werden aufgeschoben, und das
erste Aggregat hinten in dem FIFO wieder angehängt. Somit rotieren die Aggregate in ihrer Folge.
Werden am Eingang udiNum mehr Aggregate angefordert als an den Eingängen bEn01 bis bEn04 zur
Verfügung stehen, wird dieses an bErr mit einem TRUE signalisiert.

Fehlerbehandlung

Werden am Eingang udiNum mehr Aggregate angefordert als an den Eingängen bEn01 bis bEn04 zur
Verfügung stehen, wird dieses an bErr mit einem TRUE signalisiert.

VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
udiNum        : UDINT;
bChg          : BOOL;
bEn01         : BOOL;
bEn02         : BOOL;
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bEn03         : BOOL;
bEn04         : BOOL;
udiActvTi01_h : UDINT;
udiActvTi02_h : UDINT;
udiActvTi03_h : UDINT;
udiActvTi04_h : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteins.

udiNum: Anzahl der Aggregate.

bChg: Folgewechsel erzwingen.

bEn01...bEn04: Freigabe Aggregat 1...Freigabe Aggregat 4.

udiActvTi01_h...udiActvTi04_h: Betriebsstunden Aggregat 1...Betriebsstunden Aggregat 4.

VAR_OUTPUT
bQ01        : BOOL;
bQ02        : BOOL;
bQ03        : BOOL;
bQ04        : BOOL;
udiNextOn   : UDINT;
udiNextOff  : UDINT;
arrFIFO     : ARRAY [1..4] OF UDINT;
udiNumOfEn  : UDINT;
bErr        : BOOL;
sErrDesc    : STRING;

bQ01...bQ04: Schaltet Aggregat 1..4.

udiNextOn: Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird.

udiNextOff: Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird.

arrFIFO: FIFO-Speicher als Feld.

udiNumOfEn: Anzahl Teilnehmer in Abhängigkeit der einzelnen Freigaben.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDesc: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: Am Eingang udiNum sind mehr als 4 Teilnehmer eingetragen. Diese Anzahl wird auf die Zahl
begrenzt, die an den Eingängen bEn01..bEn04 freigegeben sind.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.7

FB_BA_FIFO08

Der Funktionsbaustein FB_BA_FIFO08 ermöglicht eine Folgesteuerung von bis zu acht Aggregaten mit
automatischem Wechsel der Einschaltreihenfolge nach Betriebsstunden.
Der Funktionsbaustein steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: für eine Sequenz von vier [} 424] und von
acht Aggregaten.

In der Abfolge haben die Aggregate mit den wenigen Betriebsstunden Vorrang vor den mit vielen
Betriebsstunden.

Eine steigende Flanke an bChg erzwingt einen Folgewechsel. Die Aggregate mit den geringsten
Betriebsstunden werden in der FIFO nach vorne gesetzt und somit vorrangig eingeschaltet.
In der Folge werden nur Aggregate eingetragen, welche an den Eingängen bEn01..bEn08 frei gegeben sind.
udiNum gibt die Anzahl der angeforderten Aggregate an.
An den Eingängen udiActvTi01_h bis udiActvTi08_h werden die Betriebsstunden der Aggregate eingetragen.
Werden diese Eingänge alle konstant auf Null gesetzt, erfolgt der Folgewechsel nur in Abhängigkeit von
bChg zyklisch gesteuert.
Dabei fällt immer das erste Aggregat aus dem FIFO heraus, die anderen werden aufgeschoben, und das
erste Aggregat hinten in dem FIFO wieder angehängt. Somit rotieren die Aggregate in ihrer Folge.
Werden am Eingang udiNum mehr Aggregate angefordert als an den Eingängen bEn01 bis bEn08 zur
Verfügung stehen, wird dieses an bErr mit einem TRUE signalisiert.

Fehlerbehandlung

Werden am Eingang udiNum mehr Aggregate angefordert als an den Eingängen bEn01 bis bEn08 zur
Verfügung stehen, wird dieses an bErr mit einem TRUE signalisiert.

VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
udiNum        : UDINT;
bChg          : BOOL;
bEn01         : BOOL;
bEn02         : BOOL;
bEn03         : BOOL;
bEn04         : BOOL;
bEn05         : BOOL;
bEn06         : BOOL;
bEn07         : BOOL;
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bEn08         : BOOL;
udiActvTi01_h : UDINT;
udiActvTi02_h : UDINT;
udiActvTi03_h : UDINT;
udiActvTi04_h : UDINT;
udiActvTi05_h : UDINT;
udiActvTi06_h : UDINT;
udiActvTi07_h : UDINT;
udiActvTi08_h : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteins.

udiNum: Anzahl der Aggregate.

bChg: Folgewechsel erzwingen.

bEn01...bEn08: Freigabe Aggregat 1...Freigabe Aggregat 8.

udiActvTi01_h...udiActvTi08_h: Betriebsstunden Aggregat 1...Betriebsstunden Aggregat 8.

VAR_OUTPUT
bQ01        : BOOL;
bQ02        : BOOL;
bQ03        : BOOL;
bQ04        : BOOL;
bQ05        : BOOL;
bQ06        : BOOL;
bQ07        : BOOL;
bQ08        : BOOL;
udiNextOn   : UDINT;
udiNextOff  : UDINT;
arrFIFO     : ARRAY [1..8] OF UDINT;
udiNumOfEn  : UDINT;
bErr        : BOOL;
sErrDescr   : STRING;

bQ01...bQ08: Schaltet Aggregat 1..8.

udiNextOn: Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird.

udiNextOff: Nummer des Aggregates, welches als nächstes eingeschaltet wird.

arrFIFO: FIFO-Speicher als Feld.

udiNumOfEn: Anzahl Teilnehmer in Abhängigkeit der einzelnen Freigaben.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Warnung: Am Eingang udiNum sind mehr als 8 Teilnehmer eingetragen. Diese Anzahl wird auf die Zahl
begrenzt, die an den Eingängen bEn01..bEn08 freigegeben sind.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.8

FB_BA_StepCtrl08

Der Funktionsbaustein dient zur Ausgabe sequenziell folgender Steuerungsbefehle. Eine typische
Anwendung dieses Bausteins ist der Startvorgang einer raumlufttechnischen Anlage. bEn ist für die
generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Bei bEn = FALSE werden alle Ausgänge von bQ01 bis bQ08
auf FALSE gesetzt. Das Starten der Steuersequenz erfolgt am Eingang bEvt01. Nach dem Ablauf des
Timers udiDlyOn01_sec, siehe Parameter, wird der zugehörige Ausgang bQ01 gesetzt. Weitere Stufen
schalten nach einer steigenden Flanke an den Eingängen bEvt02 bis bEvt08 jeweils Zeitverzögert über die
Timer udiDlyOn02_sec bis udiDlyOn08_sec zu. Wird bEvt01 bei hochgelaufener Steuerkette FALSE dann
schaltet die Steuersequenz in umgekehrter Reihenfolge zurück. Das Abschalten der Ausgänge wird durch
die Timer udiDlyOff01_sec bis udiDlyOff08_sec, siehe Parameter, verzögert.

Die Ausgänge bUp und bDwn zeigen an ob sich die Steuerkette im aufsteigenden oder fallenden Zustand
befindet. Die Variable udiActvEvt zeigt an in welchen Schritt sich die Steuerkette aktuell befindet. Dabei
bedeutet "0", dass die Schrittkette nicht aktiv ist.

Der Ausgang udiRemTiDlyOn_sec zeigt beim Hochschalten der Steuerkette die verbleibende Zeit bis zum
nächsten Schritt an. Der Ausgang udiRemTiDlyOff_sec zeigt beim Runterschalten der Steuerkette die
verbleibende Zeit bis zum Umschalten in den nächst niedrigeren Schritt an.
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Beispiel

• t0 Einschalten der Schrittkette
• t1 Einschalten Schritt 1 udiDlyOn01_sec = t1 - t0
• t2 Ereignis Freigabe Schritt 2, Einschalten Schritt 2, udiDlyOn02_sec = 0
• t3 Ereignis Freigabe Schritt 3, Einschalten Schritt 3, udiDlyOn03_sec = 0
• t4 Ereignis Freigabe Schritt 4, Einschalten Schritt 4, udiDlyOn04_sec = 0
• t5 Ereignis Freigabe Schritt 5, Einschalten Schritt 5, udiDlyOn05_sec = 0
• t6 Abschalten der Schrittkette, Abschalten Schritt 5, Abschalten Schritt 4; udiDlyOff05_sec = 0,

udiDlyOff04_sec = 0
• t7 Abschalten Schritt 3, udiDlyOff03_sec = t7 -t6
• t8 Abschalten Schritt 2, udiDlyOff02_sec = t8 -t7
• t9 Abschalten Schritt 1, udiDlyOff01_sec = t9 -t8

VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
bEvt01          : BOOL;
udiDlyOn01_sec  : UDINT;
udiDlyOff01_sec : UDINT;
bEvt02          : BOOL;
udiDlyOn02_sec  : UDINT;
udiDlyOff02_sec : UDINT;
bEvt03          : BOOL;
udiDlyOn03_sec  : UDINT;
udiDlyOff03_sec : UDINT;
bEvt04          : BOOL;
udiDlyOn04_sec  : UDINT;
udiDlyOff04_sec : UDINT;
bEvt05          : BOOL;
udiDlyOn05_sec  : UDINT;
udiDlyOff05_sec : UDINT;
bEvt06          : BOOL;
udiDlyOn06_sec  : UDINT;
udiDlyOff06_sec : UDINT;
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bEvt07          : BOOL;
udiDlyOn07_sec  : UDINT;
udiDlyOff07_sec : UDINT;
bEvt08          : BOOL;
udiDlyOn08_sec  : UDINT;
udiDlyOff08_sec : UDINT;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

bEvt01..08: Einschaltbefehl für Schritt 1 bis 8.

udiDlyOn01..08_sec: Einschaltverzögerung für Ausgang bQ01 .. 08 [s].

udiDlyOff01..08_sec: Ausschaltverzögerung für Ausgang bQ01 .. 08 [s].

VAR_OUTPUT
bQ01               : BOOL;
bQ02               : BOOL;
bQ03               : BOOL;
bQ04               : BOOL;
bQ05               : BOOL;
bQ06               : BOOL;
bQ07               : BOOL;
bQ08               : BOOL;
bUp                : BOOL;
bDwn               : BOOL;
udiActvEvt         : UDINT;
udiRemTiDlyOn_sec  : UDINT;
udiRemTiDlyOff_sec : UDINT;

bQ01..08: Schritt 1 bis 8 Ein.

bUp: Steuerkette ist im aufsteigenden Zustand.

bDwn: Steuerkette ist im fallenden Zustand.

udiActvEvt: Aktiver Schritt, Anzeige 0 .. 8, wobei "0" für eine nicht aktive Schrittkette steht.

udiRTiDlyOn: Restzeit bis zum Hochschalten in den nächsten Schritt [s].

udiRTiDlyOff: Restzeit bis zum Runterschalten in den vorherigen Schritt [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.9

FB_BA_StepCtrl12

Der Funktionsbaustein dient zur Ausgabe sequenziell folgender Steuerungsbefehle. Eine typische
Anwendung dieses Bausteins ist der Startvorgang einer raumlufttechnischen Anlage. bEn ist für die
generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Bei bEn = FALSE werden alle Ausgänge von bQ01 bis bQ12
auf FALSE gesetzt. Das Starten der Steuersequenz erfolgt am Eingang bEvt01. Nach dem Ablauf des
Timers udiDlyOn01_sec, siehe Parameter, wird der zugehörige Ausgang bQ01 gesetzt. Weitere Stufen
schalten nach einer steigenden Flanke an den Eingängen bEvt02 bis bEvt12 jeweils zeitverzögert über die
Timer udiDlyOn02_sec bis udiDlyOn12_sec zu. Wird bEvt01 bei hochgelaufener Steuerkette FALSE dann
schaltet die Steuersequenz in umgekehrter Reihenfolge zurück. Das Abschalten der Ausgänge wird durch
die Timer udiDlyOff01_sec bis udiDlyOff12_sec, siehe Parameter, verzögert.

Die Ausgänge bUp und bDwn zeigen an ob sich die Steuerkette im aufsteigenden oder fallenden Zustand
befindet. Die Variable udiActvEvt zeigt an in welchen Schritt sich die Steuerkette aktuell befindet. Dabei
bedeutet "0", dass die Schrittkette nicht aktiv ist.
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Der Ausgang udiRemTiDlyOn_sec zeigt beim Hochschalten der Steuerkette die verbleibende Zeit bis zum
nächsten Schritt an. Der Ausgang udiRemTiDlyOff_sec zeigt beim Runterschalten der Steuerkette die
verbleibende Zeit bis zum Umschalten in den nächst niedrigeren Schritt an.

Beispiel

• t0 Einschalten der Schrittkette
• t1 Einschalten Schritt 1 udiDlyOn01_sec = t1 - t0
• t2 Ereignis Freigabe Schritt 2, Einschalten Schritt 2, udiDlyOn02_sec = 0
• t3 Ereignis Freigabe Schritt 3, Einschalten Schritt 3, udiDlyOn03_sec = 0
• t4 Ereignis Freigabe Schritt 4, Einschalten Schritt 4, udiDlyOn04_sec = 0
• t5 Ereignis Freigabe Schritt 5, Einschalten Schritt 5, udiDlyOn05_sec = 0
• t6 Abschalten der Schrittkette, Abschalten Schritt 5, Abschalten Schritt 4; udiDlyOff05_sec = 0,

udiDlyOff04_sec = 0
• t7 Abschalten Schritt 3, udiDlyOff03_sec = t7 -t6
• t8 Abschalten Schritt 2, udiDlyOff02_sec = t8 -t7
• t9 Abschalten Schritt 1, udiDlyOff01_sec = t9 -t8

VAR_INPUT
bEn              : BOOL;
bEvt01           : BOOL;
udiDlyOn01_sec   : UDINT;
udiDlyOff01_sec  : UDINT;
bEvt02           : BOOL;
udiDlyOn02_sec   : UDINT;
udiDlyOff02_sec  : UDINT;
bEvt03           : BOOL;
udiDlyOn03_sec   : UDINT;
udiDlyOff03_sec  : UDINT;
bEvt04           : BOOL;
udiDlyOn04_sec   : UDINT;
udiDlyOff04_sec  : UDINT;
bEvt05           : BOOL;
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udiDlyOn05_sec   : UDINT;
udiDlyOff05_sec  : UDINT;
bEvt06           : BOOL;
udiDlyOn06_sec   : UDINT;
udiDlyOff06_sec  : UDINT;
bEvt07           : BOOL;
udiDlyOn07_sec   : UDINT;
udiDlyOff07_sec  : UDINT;
bEvt08           : BOOL;
udiDlyOn08_sec   : UDINT;
udiDlyOff08_sec  : UDINT;
bEvt09           : BOOL;
udiDlyOn09_sec   : UDINT;
udiDlyOff09_sec  : UDINT;
bEvt10           : BOOL;
udiDlyOn10_sec   : UDINT;
udiDlyOff10_sec  : UDINT;
bEvt11           : BOOL;
udiDlyOn11_sec   : UDINT;
udiDlyOff11_sec  : UDINT;
bEvt12           : BOOL;
udiDlyOn12_sec   : UDINT;
udiDlyOff12_sec  : UDINT;

bEn: Freigabe des Funktionsbausteins.

bEvt01..12: Einschaltbefehl für Schritt 1 bis 12.

udiDlyOn01..12_sec: Einschaltverzögerung für Ausgang bQ01 .. 12 [s].

udiDlyOff01..12_sec: Ausschaltverzögerung für Ausgang bQ01 .. 12 [s].

VAR_OUTPUT
bQ01               : BOOL;
bQ02               : BOOL;
bQ03               : BOOL;
bQ04               : BOOL;
bQ05               : BOOL;
bQ06               : BOOL;
bQ07               : BOOL;
bQ08               : BOOL;
bQ09               : BOOL;
bQ10               : BOOL;
bQ11               : BOOL;
bQ12               : BOOL;
bUp                : BOOL;
bDwn               : BOOL;
udiActvEvt         : UDINT;
udiRemTiDlyOn_sec  : UDINT;
udiRemTiDlyOff_sec : UDINT;

bQ01..12: Schritt 1 bis 12 Ein.

bUp: Steuerkette ist im aufsteigenden Zustand.

bDwn: Steuerkette ist im fallenden Zustand.

udiActvEvt: Aktiver Schritt, Anzeige 0 .. 12, wobei "0" für eine nicht aktive Schrittkette steht.

udiRTiDlyOn: Restzeit bis zum Hochschalten in den nächsten Schritt [s].

udiRTiDlyOff: Restzeit bis zum Runterschalten in den vorherigen Schritt [s].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.10

FB_BA_FIFO04_XX

Dieser Funktionsbaustein dient zum Auswerten des FiFo-Speichers aus dem FB_BA_FIFO04 [} 424]. Die
Eingänge werden nach FIFO-Tabelle auf die entsprechenden Ausgänge des verwendeten Bausteins
FB_BA_FIFO04_BOOL oder FB_BA_FIFO04_REAL verknüpft.

Beispiel:

Im Beispiel steht in dem Array: 4,3,1,2,0,0,0,0. Als Ergebnis wird im FB_BA_FIFO04_REAL folgendes
ausgegeben:

rIn01 auf den Ausgang rVal04

rIn02 auf den Ausgang rVal03

rIn03 auf den Ausgang rVal01

rIn04 auf den Ausgang rVal02

VAR_INPUT
arrFIFO          : Array [1..4] OF UDINT;
rIn01 – rIn04    : REAL;

arrFIFO: Enthält die Zuordnungstabelle mit maximal acht Werten. Der erste Wert gibt an wohin der erste
Eingang kopiert wird, der zweite Wert gibt an wohin der zweite Eingang kopiert wird, etc. Bei "0" wird keine
Zuordnung vorgenommen.

rIn01 – rIn04: Sollwerte die verknüpft werden sollen.

VAR_OUTPUT
rVal01 – rVal04   : REAL;

rVal01 – rVal04: Aktor Sollwert, laut FIFO-Tabelle verknüpfter Eingangswert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
3.11

FB_BA_FIFO08_XX

Dieser Funktionsbaustein dient zum Auswerten des FiFo-Speichers aus dem FB_BA_FIFO08 [} 426]. Die
Eingänge werden nach FIFO-Tabelle auf die entsprechenden Ausgänge des verwendeten Bausteins
FB_BA_FIFO08_BOOL oder FB_BA_FIFO08_REAL verknüpft.

Beispiel:

Im Beispiel steht in dem Array: 4,3,1,2,0,0,0,0. Als Ergebnis wird im FB_BA_FIFO08_REAL nun

rIn01 auf den Ausgang rVal04

rIn02 auf den Ausgang rVal03

rIn03 auf den Ausgang rVal01

rIn04 auf den Ausgang rVal02

ausgegeben.

VAR_INPUT
arrFIFO          : Array [1..8] OF UDINT;
rIn01 – rIn08    : REAL;

arrFIFO: Enthält die Zuordnungstabelle mit maximal acht Werten. Der erste Wert gibt an wohin der erste
Eingang kopiert wird, der zweite Wert gibt an wohin der zweite Eingang kopiert wird, etc. Bei "0" wird keine
Zuordnung vorgenommen.

rIn01 – rIn08: Sollwerte die verknüpft werden sollen.

VAR_OUTPUT
rVal01 – rVal08   : REAL;

rVal01 – rVal08: Aktor Sollwert, laut FIFO-Tabelle verknüpfter Eingangswert.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
4

Hysterese, 2-Punkt-Regelung

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_Cont4Stp01 [} 436] Stufenschalter mit vier Stufen

FB_BA_Swi2P [} 441] Zweipunktschalter

FB_BA_SwiHys2P [} 443] Zweipunktschalter mit einem Schaltpunkt

7.1.1.2.1.1.5.
4.1

FB_BA_Cont4Stp01

Der Funktionsbaustein ermittelt abhängig vom Eingangssignal die resultierenden Schaltstufen eines
mehrstufigen Aggregats.
Es sind vier Einschaltschwellen und vier Hysteresen parametrierbar.

Diagramm 01

Wirksinn Parameter bActn = FALSE = Reverse = Heizen
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udiStp udi-
NumOfSt
p

rSwiOn rSwiOff udiRem-
TiDly-
On_sec

udiRem-
TiD-
lyOff_sec

bQ01 bQ02 bQ03 bQ04

0 0 rSwiOn01 rSwiOn01
- rHys01

udiDlyOn
01_sec

0 FALSE FALSE FALSE FALSE

1 >= 1 rSwiOn02 rSwiOn01
- rHys01

udiDlyOn
02_sec

udiDlyOff
01_sec

TRUE FALSE FALSE FALSE

2 >= 2 rSwiOn03 rSwiOn02
- rHys02

udiDlyOn
03_sec

udiDlyOff
02_sec

TRUE TRUE FALSE FALSE

3 >= 3 rSwiOn04 rSwiOn03
- rHys03

udiDlyOn
04_sec

udiDlyOff
03_sec

TRUE TRUE TRUE FALSE

4 >= 4 rSwiOn04 rSwiOn04
- rHys04

0 udiDlyOff
04_sec

TRUE TRUE TRUE TRUE

Diagramm 02

Wirksinn Parameter bActn =TRUE = Direct = Kühlen
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udiStp udi-
NumOfSt
p

rSwiOn rSwiOff udiRem-
TiDly-
On_sec

udiRem-
TiD-
lyOff_sec

bQ01 bQ02 bQ03 bQ04

0 0 rSwiOn01 rSwiOn01
+ rHys01

udiDlyOn
01_sec

0 FALSE FALSE FALSE FALSE

1 >= 1 rSwiOn02 rSwiOn01
+ rHys01

udiDlyOn
02_sec

udiDlyOff
01_sec

TRUE FALSE FALSE FALSE

2 >= 2 rSwiOn03 rSwiOn02
+ rHys02

udiDlyOn
03_sec

udiDlyOff
02_sec

TRUE TRUE FALSE FALSE

3 >= 3 rSwiOn04 rSwiOn03
+ rHys03

udiDlyOn
04_sec

udiDlyOff
03_sec

TRUE TRUE TRUE FALSE

4 4 rSwiOn04 rSwiOn04
+ rHys04

0 udiDlyOff
04_sec

TRUE TRUE TRUE TRUE

Diagramm 03

Zeitverhalten der Ein- und Ausschaltverzögerungen

Zum Zeitpunkt t1 springt rIn von rSwiOn01 auf rSwiOn04
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Zum Zeitpunkt t2 springt rIn von rSwiOn04auf rSwiOn01 – rHys01

VAR_INPUT
bEn             : BOOL;
rIn             : REAL;
rSwiOn01        : REAL
rHys01          : REAL;
udiDlyOn01_sec  : UDINT;
udiDlyOff01_sec : UDINT;
rSwiOn02        : REAL;
rHys02          : REAL;
udiDlyOn02_sec  : UDINT;
udiDlyOff02_sec : UDINT;
rSwiOn03        : REAL;
rHys03          : REAL;
udiDlyOn03_sec  : UDINT;
udiDlyOff03_sec : UDINT;
rSwiOn04        : REAL;
rHys04          : REAL;
udiDlyOn04_sec  : UDINT;
udiDlyOff04_sec : UDINT;
udiNumOfStp     : UDINT;
bActn           : BOOL;

bEn: Generelle Freigabe des Funktionsbausteins. Ist bEn = FALSE, so sind sämtliche Ausgänge auf 0
gesetzt.

rIn: Eingangswert von dem der Schaltzustand abgeleitet wird.

rSwiOn01: Einschaltpunkt Stufe 01

rHys01: Absolutwert Hysterese Stufe 01

udiDlyOn01_sec: Einschaltverzögerung Stufe 01

udiDlyOff01_sec: Ausschaltverzögerung Stufe 01

rSwiOn02: Einschaltpunkt Stufe 02

rHys02: Absolutwert Hysterese Stufe 02

udiDlyOn02_sec: Einschaltverzögerung Stufe 02
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udiDlyOff02_sec: Ausschaltverzögerung Stufe 02

rSwiOn03: Einschaltpunkt Stufe 03

rHys03: Absolutwert Hysterese Stufe 03

udiDlyOn03_sec: Einschaltverzögerung Stufe 03

udiDlyOff03_sec: Ausschaltverzögerung Stufe 03

rSwiOn04: Einschaltpunkt Stufe 04

rHys04: Absolutwert Hysterese Stufe 04

udiDlyOn04_sec: Einschaltverzögerung Stufe 04

udiDlyOff04_sec: Ausschaltverzögerung Stufe 04

udiNumOfStp: Eingabe der Anzahl der Stufen, die benötigt werden.
Die Eingabe ist begrenzt von 0 bis 4

bActn: Eingangsvariable mit der der Wirksinn des Stufenschalters bestimmt wird.
TRUE = Direct = Kühlen; FALSE = Reverse = Heizen

VAR_OUTPUT
bQ01               : BOOL;
bQ02               : BOOL;
bQ03               : BOOL;
bQ04               : BOOL;
udiStp             : UDINT;
rSwiOn             : REAL;
rSwiOff            : REAL;
udiRemTiDlyOn_sec  : UDINT;
udiRemTiDlyOff_sec : UDINT;

bQ01: Anzeige des Status Stufe 01
TRUE = EIN; FALSE = AUS
udiStp >= 1

bQ02: Anzeige des Status Stufe 02
TRUE = EIN; FALSE = AUS
udiStp >= 2

bQ03: Anzeige des Status Stufe 03
TRUE = EIN; FALSE = AUS
udiStp >= 3

bQ04: Anzeige des Status Stufe 04
TRUE = EIN; FALSE = AUS
udiStp >= 4

udiStp: Anzeige in welcher Stufe sich der Stufenschalter befindet

rSwiOn: Anzeige des nächsten Einschaltpunktes

rSwiOff: Anzeige des nächsten Ausschaltpunktes

udiRemTiDlyOn_sec: Ist der Einschaltpunkt für das Weiterschalten auf die nächste Stufe erfüllt, dann wird
hier der Ablauf der Einschaltverzögerungszeit angezeigt.

udiRemTiDlyOff_sec: Ist der Ausschaltpunkt für das Herunterschalten auf die nächste Stufe erfüllt, dann
wird hier der Ablauf der Ausschaltverzögerungszeit angezeigt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
4.2

FB_BA_Swi2P

Der Funktionsbaustein FB_BA_Swi2P ist ein Zweipunktschalter mit einem Ein- und einem Ausschaltpunkt.

Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Solange bEn FALSE ist, ist der
Ausgang bQ FALSE. Der Wirksinn des Bausteins hängt von der relativen Lage des Einschaltpunktes und
des Ausschaltpunktes ab.

Ist der Einschaltpunkt größer als der Ausschaltpunkt dann ist der Wirksinn direkt bzw. gleichläufig
(Kühlbetrieb).

Ist der Ausschaltpunkt größer als der Einschaltpunkt dann ist der Wirksinn indirekt bzw. gegenläufig
(Heizbetrieb).
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VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
rIn           : REAL;
rOn           : REAL;
rOff          : REAL;
udiDlyOn_sec  : UDINT;
udiDlyOff_sec : UDINT;

bEn: generelle Freigabe des Funktionsbausteins.

rIn: Eingangswert.

rOn: Einschaltpunkt.

rOff: Ausschaltpunkt.

udiDlyOn_sec: Einschaltverzögerung.

udiDlyOff_sec: Ausschaltverzögerung.

VAR_OUTPUT
bQ                 : BOOL;
udiRemTiDlyOn_sec  : UDINT;
udiRemTiDlyOff_sec : UDINT;

bQ: Steuerausgang.

udiRemTiDlyOn_sec: Verbleibende Zeit der Einschaltverzögerung.

udiRemTiDlyOff_sec: Verbleibende Zeit der Ausschaltverzögerung.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
4.3

FB_BA_SwiHys2P

Der Funktionsbaustein FB_BA_SwiHys2P ist ein Zweipunktschalter mit einstellbarer Hysterese und
Hysterese Offset.

Eine generelle Freigabe des Funktionsbausteins erfolgt am Eingang bEn. Bei gesperrten Funktionsbaustein
ist der Ausgang bQ FALSE. Am Eingang rSp wird der Sollwert für den Zweipunktschalter angeschlossen.
Der Wirksinn des Bausteins hängt von der Eingangsvariablen bActn ab.

Die aktiven Schaltpunkte ergeben sich aus dem Sollwert, der Hysterese und dem Offset für die Hysterese.
Diese werden an den Ausgängen rSwiHi und rSwiLo ausgegeben.

• Der obere Schaltpunkt ergibt sich aus rSp + rHys/2 + rHysOffs.
• Der untere Schaltpunkt ergibt sich aus rSp - rHys/2 + rHysOffs.

Ist bActn TRUE ergibt sich ein direkter bzw. gleichläufiger Wirksinn (Kühlbetrieb).

Ist bActn FALSE ergibt sich ein indirekter bzw. gegenläufiger Wirksinn (Heizbetrieb).
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VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
rIn           : REAL;
rSp           : REAL;
rHys          : REAL;
rHysOffs      : REAL;
udiDlyOn_sec  : UDINT;
udiDlyOff_sec : UDINT;
bActn         : BOOL;

bEn: generelle Freigabe des Funktionsbausteins.

rIn: Eingangswert.

rSp: Sollwerteingang.

rHys: Hysterese.

rHysOffs: Offset für die Hysterese.

udiDlyOn_sec: Einschaltverzögerung

udiDlyOff_sec: Ausschaltverzögerung

bActn: Wirksinn.

VAR_OUTPUT
bQ                 : BOOL;
rSwiHi             : REAL;
rSwiLo             : REAL;
udiRemTiDlyOn_sec  : UDINT;
udiRemTiDlyOff_sec : UDINT;

bQ: Ausgang.

rSwiHi: oberer Schaltpunkt.

rSwiLo: unterer Schaltpunkt.

udiRemTiDlyOn_sec: Verbleibende Zeit bis zum Einschalten.

udiRemTiDlyOff_sec: Verbleibende Zeit bis zum Ausschalten.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
5

Mathematische Funktionen

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_MultiCalc_XX [} 445] Multi-Kalkulations-Bausteine

FB_BA_Chrct02 [} 446] Linearinterpolation für 2 Stützstellen

FB_BA_Chrct04 [} 448] Linearinterpolation für 4 Stützstellen

FB_BA_Chrct07 [} 449] Linearinterpolation für 7 Stützstellen

FB_BA_Chrct32 [} 451] Linearinterpolation für 32 Stützstellen

FB_BA_TiAvrg [} 452] Zeitlich arithmetischer Mittelwert
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7.1.1.2.1.1.5.
5.1

FB_BA_MultiCalc_XX

Die Multi-Kalkulations-Bausteine existieren für die Variablentypen LREAL und REAL, haben jedoch alle die
gleiche Funktionalität.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_R08 beschrieben.

Der Funktionsbaustein ermittelt im aktivierten Zustand (bEn=TRUE) aus den 8 Eingangswerten r01...r08
folgendes:

• den Maximalwert von allen Eingängen rMax
• den Eingang, an dem dieser Maximalwert anliegt udiMinActv
• den Minimalwert von allen Eingängen rMin
• den Eingang, an dem dieser Minimalwert anliegt udiMinActv
• den Mittelwert aller Eingänge rAvrg
• die Summe aller Eingänge rSum
• die Differenz zwischen dem Maximal- und Minimalwert rDiff

Sollen nicht alle Eingänge zur Berechnung kommen, so lässt sich die Anzahl durch einen Eintrag an udiNum
einschränken: mit udiNum=6 beispielsweise werden die Berechnungen nur für die Eingänge r01...r06
durchgeführt.
Ein Eintrag größer als 8 wird automatisch auf 8 limitiert, ein Eintrag kleiner als 1 automatisch auf 1.

Beispiel:

Eingänge Ausgang
bEn = TRUE rMax = 32
r01 = 32 udiMaxActv = 1
r02 = 17 rMin = 5
r03 = 5 udiMinActv = 3
r04 = 9 rAvrg = 18.5
r05 = 16 rSum = 111
r06 = 32 rDiff = 27
r07 = 25
r08 = 44
udiNum = 6

Bei bEn=FALSE wird an allen Ausgängen 0 ausgegeben.

VAR_INPUT
bEn     : BOOL;
r01     : REAL;
r02     : REAL;
r03     : REAL;
r04     : REAL;
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r05     : REAL;
r06     : REAL;
r07     : REAL;
r08     : REAL;
udiNum  : UDINT;

bEn: Aktivierung der Bausteinfunktion.

r01...r08: Eingangswerte, aus denen berechnet werden soll.

udiNum: Anzahl der Eingangswerte, mit denen gerechnet wird.

VAR_OUTPUT
rMax        : REAL;
udiMaxActv  : UDINT;
rMin        : REAL;
udiMinActv  : UDINT;
rAvrg       : REAL;
rSum        : REAL;
rDiff       : REAL;

rMax: Maximalwert von allen Eingängen.

udiMaxActv: Eingang, an dem der Maximalwert anliegt.

rMin: Minimalwert von allen Eingängen.

udiMinActv: Eingang, an dem der Minimalwert.

rAvrg: Mittelwert aller Eingänge.

rSum: Summe aller Eingänge.

rDiff: Differenz zwischen dem Maximal- und Minimalwert.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
5.2

FB_BA_Chrct02

Der Baustein FB_BA_Chrct02 stellt eine Linear-Interpolation mit 2 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [rX1/rY1] und [rX2/rY2] bestimmt.
Wenn die Eingangsvariable bLmt TRUE ist, wird rY von rY01 und rY02 begrenzt. Bei bLmt gleich FALSE
erfolgt keine Begrenzung von rY.
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Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für rX[n+1] müssen immer mindestens um den Betrag von 0.0000001 größer als von rX[n]
sein.
Im Fehlerfall zeigt die Variable sErrDescr an, dass an einem Punkt der Kennlinie die Werte nicht monoton
steigend sind.

VAR_INPUT
rX    : REAL;
rX01  : REAL;
rX02  : REAL;
rY01  : REAL;
rY02  : REAL;
bLmt  : BOOL;

rX: Eingangswert der Kennlinie.

rX01: X-Wert für Stützpunkt P1.

rX02: X-Wert für Stützpunkt P2.

rY01: Y-Wert für Stützpunkt P1.

rY02: Y-Wert für Stützpunkt P2.

bLmt: Begrenzung des Ausgangswertes rY.

VAR_OUTPUT
rY         : REAL;
bErr       : BOOL;
sErrDescr  : T_MAXSTRING;

rY: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: rX01 darf nicht gleich rX02 sein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
5.3

FB_BA_Chrct04

Der Baustein FB_BA_Chrct04 stellt eine Linear-Interpolation mit 4 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [rX1/rY1] bis [rX4/rY4] bestimmt.
Wenn die Eingangsvariable bLmt TRUE ist, wird rY von rY01 und rY04 begrenzt. Bei bLmt gleich FALSE
erfolgt keine Begrenzung von rY.

Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für rX[n+1] müssen immer mindestens um den Betrag von 0.0000001 größer als von rX[n]
sein.
Im Fehlerfall zeigt die Variable sErrDescr an, dass an einem Punkt der Kennlinie die Werte nicht monoton
steigend sind.

VAR_INPUT
rX    : REAL;
rX01  : REAL;
rX02  : REAL;
rX03  : REAL;
rX04  : REAL;
rY01  : REAL;
rY02  : REAL;
rY03  : REAL;
rY04  : REAL;
bLmt  : BOOL;

rX: Eingangswert der Kennlinie.

rX01: X-Wert für Stützpunkt P1.

rX02: X-Wert für Stützpunkt P2.

rX03: X-Wert für Stützpunkt P3.

rX04: X-Wert für Stützpunkt P4.
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rY01: Y-Wert für Stützpunkt P1.

rY02: Y-Wert für Stützpunkt P2.

rY03: Y-Wert für Stützpunkt P3.

rY04: Y-Wert für Stützpunkt P4.

bLmt: Begrenzung des Ausgangswertes rY.

VAR_OUTPUT
rY        : REAL;
bErr      : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;

rY: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: am angegebenen Element. Die Reihenfolge muss immer rX01 > rX02 > rXn oder rX01 < rX02 <
rXn sein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
5.4

FB_BA_Chrct07

Der Baustein FB_BA_Chrct07 stellt eine Linear-Interpolation mit 7 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [rX1/rY1] bis [rX7/rY7] bestimmt.
Wenn die Eingangsvariable bLmt TRUE ist, wird rY von rY01 und rY07 begrenzt. Bei bLmt gleich FALSE
erfolgt keine Begrenzung von rY.
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Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für rX[n+1] müssen immer mindestens um den Betrag von 0.0000001 größer als von rX[n]
sein.
Im Fehlerfall zeigt die Variable sErrDescr an, dass an einem Punkt der Kennlinie die Werte nicht monoton
steigend sind.

VAR_INPUT
rX   : REAL;
rX01 : REAL;
rX02 : REAL;
rX03 : REAL;
rX04 : REAL;
rX05 : REAL;
rX06 : REAL;
rX07 : REAL;
rY01 : REAL;
rY02 : REAL;
rY03 : REAL;
rY04 : REAL;
rY05 : REAL;
rY06 : REAL;
rY07 : REAL;
bLmt : BOOL;

rX: Eingangswert der Kennlinie.

rX01: X-Wert für Stützpunkt P1.

rX02: X-Wert für Stützpunkt P2.

rX03: X-Wert für Stützpunkt P3.

rX04: X-Wert für Stützpunkt P4.

rX05: X-Wert für Stützpunkt P5.

rX06: X-Wert für Stützpunkt P6.

rX07: X-Wert für Stützpunkt P7.

rY01: Y-Wert für Stützpunkt P1.

rY02: Y-Wert für Stützpunkt P2.

rY03: Y-Wert für Stützpunkt P3.

rY04: Y-Wert für Stützpunkt P4.

rY05: Y-Wert für Stützpunkt P5.

rY06: Y-Wert für Stützpunkt P6.

rY07: Y-Wert für Stützpunkt P7.

bLmt:  Begrenzung des Ausgangswertes rY.
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VAR_OUTPUT
rY        : REAL;
bErr      : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;

rY: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: am angegebenen Element. Die Reihenfolge muss immer rX01 > rX02 > rXn oder rX01 < rX02 <
rXn sein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
5.5

FB_BA_Chrct32

Der Baustein FB_BA_Chrct32 stellt eine Linear-Interpolation mit bis zu 32 Stützstellen dar und lässt sich zur
Kennlinienerstellung nutzen. Die Stützstellen werden hier, anders als bei den "kleineren"
Interpolationsbausteinen FB_BA_Chrct02 [} 446], FB_BA_Chrct04 [} 448] und FB_BA_Chrct07 [} 449] der
Übersicht halber über Feldvariablen [arrX[1]/arrY[1] bis [arrX[n]/arrY[n]] bestimmt. Wenn die
Eingangsvariable bLmt TRUE ist, wird rY von arrY[1] und arrY[n] begrenzt. Bei bLmt gleich FALSE erfolgt
keine Begrenzung von rY.

Fehlerbehandlung

Die Eingabewerte für rX[n+1] müssen immer mindestens um den Betrag von 0.0000001 größer als von rX[n]
sein.
Im Fehlerfall zeigt die Variable sErrDescr an, dass an einem Punkt der Kennlinie die Werte nicht monoton
steigend sind.

Der Parameter für die Anzahl der Stützstellen, diNumOfElem, muss im Bereich 2..32 liegen.
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VAR_INPUT
rX          : REAL;
arrX        : ARRAY [1..cBA_NumOfElem] OF REAL;
arrY        : ARRAY [1..cBA_NumOfElem] OF REAL;
diNumOfElem : DINT(2..32);
bLmt        : BOOL;

rX: Eingangswert der Kennlinie

arrX: Feld mit den X-Werten für die Stützpunkte.

arrY: Feld mit den Y-Werten für die Stützpunkte.

diNumOfElem: Anzahl der Stützstellen. Intern begrenzt auf Werte von 2 bis 32.

bLmt: Begrenzung des Ausgangswertes rY.

VAR_OUTPUT
rY        : REAL;
bErr      : BOOL;
sErrDescr : T_MAXSTRING;

rY: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie.

bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn die eingetragenen Parameter fehlerhaft sind.

sErrDescr: Enthält die Fehlerbeschreibung.

Fehlerbeschreibung
01: Fehler: am angegebenen Element. Die Reihenfolge muss immer rX01 > rX02 > rXn oder rX01 < rX02 <
rXn sein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
5.6

FB_BA_TiAvrg

Der Funktionsbaustein FB_BA_TiAvrg errechnet den zeitlich arithmetischen Mittelwert eines
aufgenommenen Analogwertes. Dazu werden zeitlich diskret Werte in einen FIFO-Speicher
hineingeschrieben. udiIntval_sec gibt das Zeitintervall [s] an, in dem die Werte aufgenommen und in den
FIFO geschrieben werden. Das Schreiben der Werte erfolgt, wenn der Eingang bEn = TRUE ist. Mit der
Variablen udiNumOfElem wird die größer des FIFO-Speichers bestimmt. Diese ist auf 1..512 begrenzt.
Der Funktionsbaustein kann zum Beispiel für die Berechnung einer mittleren Außentemperatur im
stündlichen Tagesmittel verwendet werden. In dem Fall wäre udiNumOfElem = 24 und udiIntval_sec = 3600
Sekunden. bEn ist die allgemeine Freigabe des Funktionsbausteins. Bei bEn = FALSE wird der FIFO-
Speicher innerhalb des Funktionsbaustein komplett gelöscht und es werden keine Daten aufgezeichnet.

Beispiel:

udiNumOfElem = 5
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1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 4. Zyklus
rIn rOut rIn rOut rIn rOut rIn rOut

t0 2 2/1 = 2 6 (4+6+7+7+6)/5 =
6

1 (7+6+5+4+1)/5 =
4.6

3 rIn = 3

t1 4 (2+4)/2 = 3 5 (6+7+7+6+5)/5 =
6.25

2 (6+5+4+1+2)/5 =
3.6

1.5 rIn = 1.5

t2 6 (2+4+6)/3 = 4 4 (7+7+6+5+4)/5 =
5.8

4 (5+4+1+2+4)/5 =
3.2

t3 7 (2+4+6+7)/4 =
4.75

2 (7+7+6+5+4)/5
=5.8

5 (4+1+2+4+5)/5 =
3.2

t4 7 (2+4+6+7+7)/5 =
5.2

1 (7+7+6+5+4)/5
=5.8

4 (1+2+4+5+4)/5 =
3,2

VAR_INPUT
bEn           : BOOL;
rIn           : REAL;
udiIntval_sec : UDINT;
udiNumOfElem  : UDINT;

bEn: Freigabe des Bausteins.

rIn: Eingangswert zur Mittelwertbildung.

udiIntVal_SEC: Zeitintervall [s] für das Schreiben neuer Werte in den FIFO. Intern begrenzt auf einen Wert
von 1 bis 2147483.

udiNumOfElem: Größe des FIFO-Wertespeichers. Eine Änderung setzt die vorangegangene
Mittelwertbildung zurück. Intern begrenzt auf einen Wert von 1 bis 512.

VAR_OUTPUT
rOut       : REAL;
rMax       : REAL;
rMin       : REAL;

rOut: Berechneter Mittelwert.

rMax: größter Wert im FIFO-Speicher.

rMin: kleinster Wert im FIFO-Speicher.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
6

Monitoring Funktionen

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_FdbCtrlBinary [} 455] Rückmeldungsüberwachung eines Aktors mittels

digitaler Rückmeldung.
FB_BA_FixedLimitCtrl [} 454] Grenzwertüberwachung eines festen Wertes.

FB_BA_SlidingLimitCtrl [} 456] Gleitende Grenzwertüberwachung.
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7.1.1.2.1.1.5.
6.1

FB_BA_FixedLimitCtrl

Funktionsbaustein zur Überwachung eines festen Grenzwertes.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins.

Um den Wert zu überwachenden Wert rIn herum wird ein Toleranzbereich definiert.

Der Toleranzbereich ergibt sich aus einem oberen Grenzwert rInHighLimit und einem unteren Grenzwert
rInLowLimit.

Übersteigt der Wert rIn den oberen Grenzwert des Toleranzbereiches, dann wird zur Warnung der Ausgang
bHighLimit TRUE. Eine Ansprechverzögerung des Ausgangs bHighLimit ist mit dem Timer udiDelay_sec zu
parametrieren.

Unterschreitet der Wert rIn den unteren Grenzwert des Toleranzbereiches, dann wird zur Warnung der
Ausgang bLowLimit TRUE. Eine Ansprechverzögerung des Ausgangs bLowLimit ist mit dem Timer
udiDelay_sec zu parametrieren.

VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
rHighLimit   : REAL := 32;
rLowLimit    : REAL := 16;
rIn          : REAL;
udiDelay_sec : UDINT;

bEn: Freigabe Baustein.

rHighLimit: Vorgabe oberer Grenzwert, voreingestellt auf 32.

rLowLimit: Vorgabe unterer Grenzwert, voreingestellt auf 16.

rIn: Zu überwachender Eingangswert.

udiDelay_sec: Ansprechverzögerung [s] des Ausgangs. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis Const.udiTiSec
[} 469].

VAR_OUTPUT
bHighLimit         : BOOL;
bLowLimit          : BOOL;
udiRemTiDelay_sec  : UDINT;

bHighLimit: Oberer Grenzwert erreicht.

bLowLimit: Unterer Grenzwert erreicht.

udiRemTiDelay_sec: Verbleibende Zeit nach Überschreitung eines Grenzwertes bis entweder der Ausgang
bHighLimit oder bLowLimit ansprechen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.1.5.
6.2

FB_BA_FdbCtrlBinary

Der Funktionsbaustein dient der Feedback Überwachung eines Aktors mittels digitaler Rückmeldung.
Anwendungsbeispiele des Funktionsbausteins sind zum Beispiel eine Betriebsrückmeldeüberwachung, eine
Prozessrückmeldeüberwachung oder die Laufüberwachung eines Antriebs mittels Endlagenschalter.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins. Wenn bEn FALSE ist wird der
Meldeausgang bQ immer FALSE sein.

An dem Eingang bActuator wird der Schaltaktorausgang des zu überwachenden Aggregates angeschlossen.
Der Eingang bSwitch dient dem Anschluss des Feedback-Signals (z.B. Differenzdruckschalter,
Strömungswächter oder Endlagenschalter).

Mittels des Timers udiFdbDelay_sec [s] wird eine Ansprechverzögerung der Feedback-Kontrolle nach dem
Start des Aggregates eingestellt.

Der zweite Timer udiInterruptionDelay_sec [s] dient einer Ansprechverzögerung der Feedback-Kontrolle
nach dem Erreichen des Endzustands.

VAR_INPUT
bEn                      : BOOL;
bActuator                : BOOL;
bSwitch                  : BOOL;
udiFdbDelay_sec          : UDINT;
udiInterruptionDelay_sec : UDINT;

bEn: Freigabe Baustein.

bActuator: Rückmeldung des Schaltausgangs.

bSwitch: Feedback-Signal vom Prozess.

udiFdbDelay_sec: Ansprechverzögerung [s] der Überwachungsfunktion beim Start des Aktors. Intern
begrenzt auf Werte von 0 bis Const.udiTiSec [} 469].

udiInterruptionDelay_sec: Ansprechverzögerung [s] der Überwachungsfunktion bei bereits erfolgreich
gestarteten Aktor (z.B. Druckschwankungen bei einer Laufüberwachung eines Ventilators). Intern begrenzt
auf Werte von 0 bis Const.udiTiSec [} 469].

VAR_OUTPUT
bQ                        : BOOL;
udiRemTiFdbDelay          : UDINT;
udiRemTiInterruptionDelay : UDINT;

bQ: Ausgabe einer Fehlermeldung falls das Feedback-Signal nicht in der parametrierten Zeit von
udiFdbDelay_sec ansteht, oder das Feedbacksignal länger als nach udiInterruptionDelay_sec unterbrochen
wurde.

udiRemTiFdbDelay: Verbleibende Zeit [s] bis der Ausgang bErrOpn gesetzt wird.

udiRemTiInterruptionDelay: Verbleibende Zeit [s] bis der Ausgang bErrSwi gesetzt wird.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
6.3

FB_BA_SlidingLimitCtrl

Funktionsbaustein zur Überwachung eines gleitenden Sollwertes.

Der Eingang bEn dient der allgemeinen Freigabe des Bausteins.

Um die Funktion einer Regelung zu überprüfen, wird der Istwert mit dem Sollwert der Regelstrecke
verglichen.

Ist die Abweichung von Soll- und Istwert innerhalb des Toleranzbereiches rHys, dann ist die Regelung in
Ordnung. Weicht der Istwert über einen längeren Zeitraum um einen Betrag außerhalb dieses
Toleranzbereiches von dem Sollwert ab, dann wird der Timer udiDelay_sec gestartet. Nach dem Ablauf des
Timers, bei bleibender Regelabweichung, wird entweder der Ausgang bLowLimit oder bHighLimit TRUE. des
Funktionsbausteins eine Meldung ausgegeben.
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VAR_INPUT
bEn          : BOOL;
rW           : REAL;
rX           : REAL;
rHys         : REAL;
udiDelay_sec : UDINT;

bEn: Freigabe Baustein.

rW: Sollwert.

rX: Istwert.

rHys: Hysterese.

udiDelay_sec: Ansprechverzögerung [s] des Ausgangs. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis Const.udiTiSec
[} 469].

VAR_OUTPUT
bHighLimit         : BOOL;
bLowLimit          : BOOL;
rHighLimit         : REAL;
rLowLimit          : REAL;
udiRemTiDelay_sec  : UDINT;

bHighLimit: Oberer Grenzwert erreicht.

bLowLimit: Unterer Grenzwert erreicht.

rHighLimit: Ausgabe des oberen Grenzwerts.
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rLowLimit: Ausgabe des unteren Grenzwerts.

udiRemTiDelay_sec: Verbleibende Zeit nach Überschreitung eines Grenzwertes bis entweder der Ausgang
bHighLimit oder bLowLimit ansprechen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
7

Rampen, Filter,Regler

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_FltrPT1 [} 458] Filter erster Ordnung

FB_BA_RampLmt [} 459] Rampenbegrenzung
FB_BA_SeqCtrl Sequenzregler (Funktionsbaustein in

Tc3_BA_Common)
FB_BA_SeqLink Sequenzlinker (Funktionsbaustein in

Tc3_BA_Common)
FB_BA_PIDCtrl PID-Regler (Funktionsbaustein in Tc3_BA_Common)

7.1.1.2.1.1.5.
7.1

FB_BA_FltrPT1

Filter erster Ordnung.

Beim ersten Aufruf des Bausteines (Systemstart) wird der Ausgang rOut einmalig automatisch
gleich dem Eingang rIn gesetzt.

VAR_INPUT
rIn              : REAL;
udiDampConst_sec : UDINT;
bSetActl         : BOOL;

rIn: Eingangssignal

udiDampConst_sec: Filterzeitkonstante [s]. Intern begrenzt auf Werte von 0 bis 86400.

bSetActl: Eine steigende Flanke an diesem Eingang setzt den Ausgangswert rOut auf den Eingangswert
rIn.

VAR_OUTPUT
rOut    : REAL;

rOut: gefiltertes Ausgangssignal.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
7.2

FB_BA_RampLmt

Der Funktionsbaustein limitiert die Anstiegs- bzw. Abfallgeschwindigkeit eines Eingangssignals.
Beim Anstieg von rIn wird der Ausgang rOut auf die Steigung von (rHi-rLo)/udiTiUp_sec begrenzt.
Beim Abfallen von rIn wird der Ausgang rOut auf die Steigung von (rHi-rLo)/udiTiDwn_sec begrenzt.

VAR_INPUT
bEn            : BOOL;
bEnRamp        : BOOL;
rIn            : REAL;
rHi            : REAL;
rLo            : REAL;
udiTiUp_sec    : UDINT;
udiTiDwn_sec   : UDINT;

bEn: Freigabe Baustein, wenn FALSE, dann ist rOut = 0.0.

bEnRamp: Freigabe Rampenbegrenzung, wenn FALSE, dann ist rOut = rIn.

rIn: Eingangswert der Rampenfunktion
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rHi: Obere Stützstelle zur Berechnung der Rampen.

rLo: Untere Stützstelle zur Berechnung der Rampen. rHi muss größer als rLo sein, ansonsten wird ein
Fehler ausgegeben!

udiTiUp_sec: Anstiegszeit [s].

udiTiDwn_sec: Abfallzeit [s]

VAR_OUTPUT
rOut    : REAL;

rOut: durch die Rampen steigungs-begrenztes Ausgangssignal

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
8

Kalender

Funktionsbausteine

Name Beschreibung
FB_BA_SchedulerWeeklyXXCh [} 460] Wochenzeitschaltplan

FB_BA_CalenderXXCh [} 461] Jahreszeitschaltplan

7.1.1.2.1.1.5.
8.1

FB_BA_SchedulerWeeklyXXCh

Wochenzeitschaltuhr mit 1, 7 oder 28 Zeitschaltkanälen.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_SchedulerWeekly07Ch beschrieben.

Der Funktionsbaustein dient der Eingabe von insgesamt bis zu 7 Einschaltzeiträumen.
Jedem Einschaltzeitraum kann eine Einschaltzeit [hh:mm:ss] und eine Ausschaltzeit [hh:mm:ss] zugewiesen
werden.
Mit den Variablen bMonday bis bSunday kann ausgewählt werden, an welchen Wochentagen der
Einschaltzeitraum aktiv sein soll.
Ein Einschaltzeitraum ist nur aktiv wenn die Variable bEn des Kanals auf TRUE gesetzt ist.
Für unregelmäßige aber wiederkehrende Ereignisse, kann die Variable bResetAfterOn auf TRUE gesetzt
werden. Damit wird die Freigabe des Kanals bEn nach dem Ablauf des Ereignisses automatisch auf FALSE
zurückgesetzt werden.
Zur Erleichterung der Dateneingabe setzt eine steigende Flanke an bAllActive, bEn und alle Wochentage
(bMonday bis bSunday) auf TRUE.

Der Baustein arbeitet nur dann, wenn ein TRUE-Signal an bEn anliegt.

Für eine bedarfsabhängige Einschaltoptimierung, kann das Einschalten des Ausgangs bQ um die Zeit von
der Variablen udiPredictTime_sec vorverlegt werden.
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Die Ein- und Ausschaltpunkte eines Kanals müssen in ein und demselben Jahr sein. Der
Ausschaltpunkt darf nicht vor dem Einschaltpunkt liegen. Sonst wird der Ausschaltpunkt
automatisch korrigiert und gleich gesetzt mit dem Einschaltpunkt.
Ist der Einschaltpunkt gleich dem Ausschaltpunkt, so bleibt der Kanal aus.

VAR_INPUT
bEn                 : BOOL;
stSysTi             : TIMESTRUCT;
udiPredictTime_sec  : UDINT;

bEn: Generelle Baustein Freigabe.

stSysTi: Struktur mit der lokalen NT-Systemzeit (siehe TIMESTRUCT).

udiPredictTime_sec: Vorausberechnete Einschaltzeit. Intern begrenzt auf Werte zwischen 0 und 43200.

VAR_OUTPUT
bQ  : BOOL;

bQ: Schaltausgang

VAR_IN_OUT
arrChannel: ARRAY [1..cBA_NumOfChannels] OF ST_BA_SchedulerWeeklyChannel;

arrChannel: Wochenzeitschaltplan, bei dem einkanaligen Baustein heißt die Variable stChannel (siehe
ST_BA_SchedulerWeeklyChannel [} 468]). Intern begrenzt auf die jeweilige Anzahl der möglichen Kanäle über
die Variable cBA_NumOfChannels.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.1.5.
8.2

FB_BA_CalenderXXCh

Jahreszeitschaltplan mit 1, 7 oder 28 Kanälen.

Exemplarisch wird hier der Baustein FB_BA_Calender07Ch beschrieben.

Dieser Funktionsbaustein dient der Eingabe von Zeiträumen z.B. Schulferien oder Betriebsferien.
Mit der Eingangsvariable bEnable wird der Baustein aktiviert.
Der Eingang stSsyTi wird mit der aktuellen Systemzeit verknüpft.
Wenn die Zeitschaltbedingung erfüllt ist, ist der Ausgang bQ gesetzt.
Ein Zeitraum wird innerhalb des Kalenders durch ein Einschaltdatum [Tag, Monat, Stunde, Minute] und ein
Ausschaltdatum [Tag, Monat, Stunde, Minute] beschrieben.

Ein Einschaltzeitraum ist nur aktiv wenn die Variable bEn des Kanals auf TRUE gesetzt ist.
Für unregelmäßige, aber wiederkehrende Zeiträume kann die Variable bResetAfterOn auf TRUE gesetzt
werden. Damit wird die Freigabe bEn nach Ablauf der Zeit automatisch auf FALSE zurückgesetzt.

Die Ein- und Ausschaltpunkte eines Kanals müssen in ein und demselben Jahr sein. Der
Ausschaltpunkt darf nicht vor dem Einschaltpunkt liegen. Sonst wird der Ausschaltpunkt
automatisch korrigiert und gleich gesetzt mit dem Einschaltpunkt.
Ist der Einschaltpunkt gleich dem Ausschaltpunkt, so bleibt der Kanal aus.
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VAR_INPUT
bEn                : BOOL;
stSysTi            : TIMESTRUCT;

bEn: Generelle Baustein Freigabe.

stSysTi: Struktur mit der lokalen NT-Systemzeit (siehe TIMESTRUCT).

VAR_IN_OUT
arrChannel: ARRAY [1..7] OF ST_BA_CalendarChannel;

arrChannel: Jahreszeitschaltplan, bei dem einkanaligen Baustein heißt die Variable stChannel (siehe
ST_BA_CalenderChannel [} 468]). Intern begrenzt auf die jeweilige Anzahl der möglichen Kanäle über die
Variable cBA_NumOfChannels.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2 DUTs

7.1.1.2.1.2.1 Enums

Enumerationen

Name Beschreibung
E_BA_PosMod [} 462] Enumerator zur Definition des Positioniermodus.

E_BA_ShdObjType [} 463] Enumerator zur Auswahl des Verschattungsobjekt-
Typs.

E_BA_Sensor Enumerator zur Auswahl eines Sensortyps zur
Erfassung von Analogwerten.

E_BA_Terminal_KL Enumerator zur Auswahl der entsprechenden
Busklemme.

7.1.1.2.1.2.1.
1

E_BA_PosMod

Enumerator zur Definition des Positioniermodus.
TYPE E_BA_PosMod :
(
  PosModFix:= 0,
  PosModTab,
  PosModMaxIndc
);
END_TYPE

PosModFix: Die Jalousiehöhe nimmt einen festen Wert ein, welcher am Baustein FB_BA_SunPrtc [} 382]
über den Wert lrFixPos eingestellt wird [%].

PosModTab: Die Höhenpositionierung erfolgt mit Hilfe einer Tabelle von 6 Stützpunkten, davon 4
parametrierbar. Aus diesen Punkten wird dann durch lineare Interpolation eine Jalousieposition in
Abhängigkeit des Sonnenstandes errechnet. Weitere Beschreibung siehe FB_BA_BldPosEntry [} 332].

PosModMaxIndc: Die Positionierung erfolgt unter Angabe des maximal gewünschten Lichteinfalles.
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Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.1.
2

E_BA_ShdObjType

Enumerator zur Auswahl des Verschattungsobjekt-Typs.
TYPE E_BA_ShdObjType :
(
  ObjTypeTetragon := 0,
  ObjTypeGlobe
);
END_TYPE

ObjTypeTetragon: Objekttyp ist ein Viereck.

ObjTypeGlobe: Objekttyp ist eine Kugel.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2 Structures

Strukturen

Name Beschreibung
ST_BA_BldPosTab [} 463] Struktur der Stützpunkteinträge für die

Höhenverstellung der Jalousie.
ST_BA_Cnr [} 464] Information über Fenster-Eckpunkte.

ST_BA_Fcd [} 464] Fassadenspezifische Daten zur Aktivierung der
Automatikfunktionen.

ST_BA_FcdElem [} 465] Listeneintrag eines Fassadenelementes (Fenster).

ST_BA_ShdObj [} 465] Listeneintrag eines Verschattungsobjektes

ST_BA_SpRmT [} 466] Raumtemperatur Sollwerte.

ST_BA_Sunbld [} 467] Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms.

ST_BA_SunBldScn [} 467] Tabelleneintrag einer Jalousie-Szene.

ST_BA_CalenderChannel [} 468] Eingabe von Kalendereinträgen.

ST_BA_SchedulerWeeklyChannel [} 468] Eingabe von Zeitschalteinträgen.

7.1.1.2.1.2.2.
1

ST_BA_BldPosTab

Struktur der Stützpunkteinträge für die Höhenverstellung der Jalousie.
TYPE ST_BA_BldPosTab:
STRUCT
  rSunElv   : ARRAY[0..5] OF REAL;
  rPos      : ARRAY[0..5] OF REAL;
  bVld      : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
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rSunElv / rPos: Die 6 Stützstellen welche übergeben werden, wobei die Array-Elemente 0 und 5 die oben
erwähnten automatisch generierten Rand-Elemente darstellen.

bVld: Gültigkeitsflag für den Baustein FB_BA_SunPrtc [} 382]. Wird vom Baustein FB_BA_BldPosEntry [} 332]
auf TRUE gesetzt, wenn die eingegebenen Daten den beschriebenen Gültigkeitskriterien entsprechen.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
2

ST_BA_Cnr

Information über Fenster-Eckpunkte.
TYPE ST_BA_Cnr :
STRUCT
     rX       : REAL;
     rY       : REAL;
     bShdd    : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

rX: X-Koordinate des Fensters (auf der Fassade).

rY: Y-Koordinate des Fensters (auf der Fassade).

bShdd: Information, ob dieser Eckpunkt verschattet ist: bShdd=TRUE: Eckpunkt ist verschattet.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
3

ST_BA_Fcd

Fassadenspezifische Daten an Raum-Ebene zur Aktivierung der Automatikfunktionen.
TYPE ST_BA_Fcd:
STRUCT
  rSunPrtcAngl     : REAL;
  rSunPrtcPos      : REAL;
  rFcdThAutoPos    : REAL;
  rFcdThAutoAngl   : REAL;
  bFcdThAutoEn     : BOOL;
  bThAutoEn        : BOOL;
  bTwiLgtAutoEn    : BOOL;
  bSunPrtcEn       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

rSunPrtcAngl: Sonnenschutz: Aktuell errechnete Position [%] für die Jalousien.

rSunPrtcPos: Sonnenschutz: Aktuell errechneter Lamellenwinkel [°] für die Jalousien.

rFcdThAutoPos: Thermoautomatik für gesamte Fassade: Aktuell gültige Position [%] für die Jalousien
(Heiz- oder Kühlposition).

rFcdThAutoAngl: Thermoautomatik für gesamte Fassade: Aktuell gültiger Lamellenwinkel [°] für die
Jalousien (Heiz- oder Kühlposition).

bFcdThAutoEn: Thermoautomatik für gesamte Fassade freigegeben.

bThAutoEn: Thermoautomatik freigegeben.
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bTwiLgtAutoEn: Dämmerungsautomatik freigegeben.

bSunPrtcEn: Sonnenschutzautomatik freigegeben.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
4

ST_BA_FcdElem

Listeneintrag eines Fassadenelementes (Fenster).
TYPE ST_BA_FcdElem:
STRUCT
  rWdwWdth  : REAL;
  rWdwHght  : REAL;
  stCnr     : ARRAY [1..4] OF ST_BA_Cnr;
  diGrp     : DINT;
  bVld      : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

rWdwWdth: Breite des Fensters.

rWdwHght: Höhe des Fensters.

stCnr: Koordinaten der Fenster-Eckpunkte und Information, ob dieser Eckpunkt verschattet ist, siehe
ST_BA_Cnr [} 464].

bVld: Plausibilität der eingetragenen Daten: bVld=TRUE: Daten sind plausibel.

diGrp: Gruppenzugehörigkeit des Elementes.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
5

ST_BA_ShdObj

Listeneintrag eines Verschattungsobjektes.
TYPE ST_BA_ShdObj :
STRUCT
  rP1x       : REAL;
  rP1y       : REAL;
  rP1z       : REAL;
  rP2x       : REAL;
  rP2y       : REAL;
  rP2z       : REAL;
  rP3x       : REAL;
  rP3y       : REAL;
  rP3z       : REAL;
  rP4x       : REAL;
  rP4y       : REAL;
  rP4z       : REAL;
  rMx        : REAL;
  rMy        : REAL;
  rMz        : REAL;
  rRads      : REAL;
  diBegMth   : USINT;
  diEndMth   : USINT;
  eType      : E_BA_ShdObjType;
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  bVld       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

rP1x .. rP4z: Eckkoordinaten. Nur von Bedeutung, wenn das Element ein Viereck ist.

rMx .. rMz: Mittelpunktkoordinaten. Nur von Bedeutung, wenn das Element eine Kugel ist.

rRads: Radius der Kugel. Nur von Bedeutung, wenn das Element eine Kugel ist.

diBegMth: Anfang der Verschattungsperiode (Monatszahl).

diEndMth: Ende der Verschattungsperiode (Monatszahl).

eType: Objekttyp, siehe E_BA_ShdObjType [} 463].

bVld: Plausibilität der Daten: bVld=TRUE: Daten sind plausibel.

Bemerkung zur Verschattungsperiode:

Die Monatseinträge dürfen nicht 0 und größer 12 sein, andernfalls sind alle Kombinationen möglich.

Beispiele:

Beginn=1, Ende=1: Verschattung im Januar.
Beginn=1, Ende=5: Verschattung von Anfang Januar bis Ende Mai.
Beginn=11, Ende=5: Verschattung von Anfang November bis Ende Mai (des folgenden Jahres).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
6

ST_BA_SpRmT

Raum-Temperatursollwerte.
TYPE ST_BA_SpRmT :
STRUCT
   rPrtcHtg    : REAL := 12.0;
   rEcoHtg     : REAL := 15.0;
   rPreCmfHtg  : REAL := 19.0;
   rCmfHtg     : REAL := 21.0;
   rPrtcCol    : REAL := 40.0;
   rEcoCol     : REAL := 35.0;
   rPreCmfCol  : REAL := 28.0;
   rCmfCol     : REAL := 24.0;
END_STRUCT
END_TYPE

Die Werte in der Struktur sind mit den Voreinstellwerten deklariert.

Die Variablen haben folgende Bedeutung:

rPrtcHtg: Protection Heating.

rEcoHtg: Economy Heating.

rPreCmfHtg: Pre-Comfort Heating.

rCmfHtg: Comfort Heating.

rPrtcCol: Protection Cooling.

rEcoCol: Economy Cooling.

rPreCmfCol: Pre-Comfort Cooling.
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rCmfCol: Comfort Cooling.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
7

ST_BA_Sunbld

Struktur des Jalousie-Positioniertelegramms.
TYPE ST_BA_SunBld:
STRUCT
  rPos        : REAL;
  rAngl       : REAL;
  bManUp      : BOOL;
  bManDwn     : BOOL;
  bManMod     : BOOL;
  bActv       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

rPos: Übergebene Jalousiehöhe [%].

rAngl: Übergebene Lamellenstellung [°].

bManUp: Handbefehl: Jalousie hoch.

bManDwn: Handbefehl: Jalousie herunter.

bManMod: TRUE: Der Handbedienmodus ist aktiv. FALSE: Der Automatikmodus ist aktiv.

bActv: Der Absender des Telegramms ist aktiv. Dieses Bit wird nur von der Prioritätssteuerung
FB_BA_SunBldPrioSwi4 [} 373] bzw. FB_BA_SunBldPrioSwi8 [} 374] ausgewertet. Die Sonnenschutzaktoren
FB_BA_SunBldActr [} 364] und FB_BA_RolBldActr [} 355] beachteten es nicht.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
8

ST_BA_SunBldScn

Tabelleneintrag einer Jalousie-Szene.
TYPE ST_BA_SunBldScn:
STRUCT
  rPos     : REAL;
  rAngl    : REAL;
END_STRUCT
END_TYPE

rPos: Jalousiehöhe [%].

rAngl: Lamellenstellung [°].

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0
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7.1.1.2.1.2.2.
9

ST_BA_CalenderChannel

Struktur zur Eingabe von Kalendereinträgen.
TYPE ST_BA_CalendarChannel:
STRUCT
  udiOn_Day       : UDINT(1..31);
  udiOn_Month     : UDINT(1..12);
  udiOn_hh        : UDINT(0..23);
  udiOn_mm        : UDINT(0..59);
  udiOff_Day      : UDINT(1..31);
  udiOff_Month    : UDINT(1..12);
  udiOff_hh       : UDINT(0..23);
  udiOff_mm       : UDINT(0..59);
  bEn             : BOOL;
  bResetAfterOn   : BOOL;
  bQ              : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

udiOn_Day: Einschaltpunkt Tag.

udiOn_Month: Einschaltpunkt Monat.

udiOn_hh: Einschaltpunkt Stunde.

udiOn_mm: Einschaltpunkt Minute.

udiOff_Day: Ausschaltpunkt Tag.

udiOff_Month: Ausschaltpunkt Monat.

udiOff_hh: Ausschaltpunkt Stunde.

udiOff_mm: Ausschaltpunkt Minute.

bEn: TRUE -> Freigabe des Kanals, FALSE -> bQ = FALSE

bResetAfterOn: Einmaliges und nicht wiederkehrendes Einschalten.

bQ: Ausgabe Kanalzustand.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.2.2.
10

ST_BA_SchedulerWeeklyChannel

Struktur zur Eingabe von Zeitschalteinträgen.
TYPE ST_BA_SchedulerWeeklyChannel:
STRUCT
  udiOn_hh        : UDINT(0..23);
  udiOn_mm        : UDINT(0..59);
  udiOn_ss        : UDINT(0..59);
  udiOff_hh       : UDINT(0..23);
  udiOff_mm       : UDINT(0..59);
  udiOff_ss       : UDINT(0..59);
  bAllActive      : BOOL;
  bEn             : BOOL;
  bMonday         : BOOL;
  bTuesday        : BOOL;
  bWednesday      : BOOL;
  bThursday       : BOOL;
  bFriday         : BOOL;
  bSaturday       : BOOL;
  bSunday         : BOOL;
  bResetAfterOn   : BOOL;
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  bQ              : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

udiOn_hh: Einschaltpunkt Stunde.

udiOn_mm: Einschaltpunkt Minute.

udiOn_ss: Einschaltpunkt Sekunde.

udiOff_hh: Ausschaltpunkt Stunde.

udiOff_mm: Ausschaltpunkt Minute.

udiOff_ss: Ausschaltpunkt Sekunde.

bAllActive: Aktivierung der Zeitschaltbedingung für alle Wochentage.

bEn: TRUE -> Freigabe des Kanals, FALSE -> bQ = FALSE.

bMonday: Einschaltpunkt Montag.

bTuesday: Einschaltpunkt Dienstag.

bWednesday: Einschaltpunkt Mittwoch.

bThursday: Einschaltpunkt Donnerstag.

bFriday: Einschaltpunkt Freitag.

bSaturday: Einschaltpunkt Samstag.

bSunday: Einschaltpunkt Sonntag.

bResetAfterOn: Einmaliges und nicht wiederkehrendes Einschalten.

bQ: Ausgabe Kanalzustand.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.3 GVLs

7.1.1.2.1.3.1 Konstanten

Globale Konstanten
VAR_GLOBAL CONSTANT
  rClsZero       : REAL := 0.00001;

  udiNoActvPrio    : UDINT := 4294967295;

  udiTiSec         : UDINT := 4294967295;

  wSUNDAY          : WORD := 0;
  wMONDAY          : WORD := 1;
  wTUESDAY         : WORD := 2;
  wWEDNESDAY       : WORD := 3;
  wTHURSDAY        : WORD := 4;
  wFRIDAY          : WORD := 5;
  wSATURDAY        : WORD := 6;

  TimeValue24h_ms  : UDINT := 86400000;
END_VAR

rClsZero: Vergleichswert zur Vermeidung eine Division durch Null.
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udiNoActvPrio: Der Wert der Konstanten zeigt an, dass keine Priorität aktiv ist.

udiTiSec: Konstante zur Vorgabe einer Zeit in Sekunden.

wSUNDAY: Konstantwert für Sonntag.

wMONDAY: Konstantwert für Montag.

wTUESDAY: Konstantwert für Dienstag.

wWEDNESDAY: Konstantwert für Mittwoch.

wTHURSDAY: Konstantwert für Donnerstag.

wFRIDAY: Konstantwert für Freitag.

wSATURDAY: Konstantwert für Samstag.

TimeValue24h_ms: Zeitwert für 24 Stunden in Millisekunden.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.1.3.2 Parameter

Globale Parameter
VAR_GLOBAL CONSTANT
  usiMaxSunBldScn     : USINT := 20;
  uiMaxRowFcd         : UINT  := 10;
  uiMaxColumnFcd      : UINT  := 20;
  uiMaxShdObj         : UINT  := 20;
  udiMaxDataFileSize  : UDINT  := 100000;
END_VAR

usiMaxSunBldScn: Maximale Anzahl an Szenen, die durch den FB_BA_SunBldScn [} 375] abgearbeitet
werden.

uiMaxRowFcd: Maximale Anzahl an Etagen, die durch die Verschattungskorrektur angesprochen werden
(horizontale Anordnung der Fenster).

uiMaxColumnFcd: Maximale Anzahl an Achsen, die durch die Verschattungskorrektur angesprochen
werden (vertikale Anordnung der Fenster).

uiMaxShdObj: Maximale Anzahl an Verschattungsobjekten, die Schatten auf die Fassade werfen.

udiMaxDataFileSize: Maximale Dateigröße für die Excel Liste, in Byte, die durch die Bausteine
FB_BA_RdFcdElemLst [} 346] und FB_BA_RdShdObjLst [} 351] gelesen wird.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.7 Tc3_BA ab v1.1.6.0

7.1.1.2.2 Tc2_BA

Diese Bibliothek wurde wegen ihrer bewährten Funktionalitäten aus dem Supplement TS8040 aus TwinCAT
2 importiert. Daher ist die Dokumentation, bis auf die Bausteine die BACnet betreffen, identisch (siehe
Tc_BA).

Die BACnet spezifischen Bausteine finden Sie nun in der Bibliothek Tc2_BACnetRev12.

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/tcba/12269202443.html
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7.1.2 SPS-Projekt-Templates

7.1.2.1 Standard-SPS-BA-Template

Das Standard-SPS-BA-Template ist eine SPS Vorlage für ein Standard TF8040 Projekt.

Mit dem Standard-SPS-BA-Template werden alle notwendigen Bibliotheken und Projekteinstellungen für
einen einfachen Start mit TF8040 geladen. Die Vorlage eignet sich sehr gut für den Projekteinstieg mit
TF8040.

Aufbau

Die Standard-Projekt-Vorlage enthält alle notwendigen Deklarationen, FB-Aufrufe und Bibliotheken für die
erste Inbetriebnahme eines TF8040-Controllers.

Vorlage für ein Building-Automation-SPS-Projekt mit den folgenden grundlegenden Inhalten:

Einstellungen
• Task

◦ SPS-Zykluszeit: 45 ms

Referenzen
• Tc3_BA2
• Tc3_BA2_Common
• Tc3_BACnetRev14

Programme
• MAIN

◦ FB_BA_DPAD
Enthält vorkonfigurierte Ebenen für kleine Projekte.

◦ Projektstruktur
Enthält Deklarationen und FB-Aufrufe für:
- Schaltschrank
- Gerät

Templates

Enthält alle notwendigen Templates um die Projektvorlage fehlerfrei kompilieren zu können.
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Aufbau im Solutiontree

• Referenzen

Hier werden alle notwendigen Bibliotheken für ein TF8040 Projekt geladen.

• MAIN POU

Im MAIN POU wird die Standard-Projektstruktur aufgerufen.

Diese Vorlage liefert eine Projektstruktur als Applikationsbeispiel mit 8 Ebenen nach einem Beispiel
aus der VDI 3814.
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• Templates

Alle für den ersten Start notwendigen Templates befinden sich in diesem Ordner. Diese ermöglichen eine
fehlerfreie Übersetzung der PLC-Projektvorlage. Weitere Templates zur Realisierung projektspezifischer
Applikationen entnehmen Sie aus dem Template Repository [} 692].

• SPS-Task

Die Zykluszeit des SPS-Task ist auf 45 ms eingestellt und sollte aus Gründen der Performance nicht kleiner
eingestellt werden.

Projektspezifische Programmierung
• Kontrolle



Programmierung

TF8040474 Version: 1.8.2

Sobald das Projekt fehlerfrei kompiliert werden kann, sind die Vorbereitung abgeschlossen.

• Templates importieren

Die projektspezifische Programmierung beginnt mit der Integration von Templates aus dem Template
Repository [} 692].

Beginnen Sie jetzt mit der projektspezifischen Programmierung.

7.2 HMI

7.2.1 TcHmiBa
TcHmiBa ist eine Erweiterung der TwinCAT HMI für Applikationen der Gebäudeautomation. Dem Integrator
soll die Erstellung eines HMIs, für z.B. eine Heizungsanlage, Lüftungsanlage oder der gesamten HLK-
Technik eines Gebäudes, so einfach wie möglich gemacht werden. Mit dieser Lösung ist es ebenfalls
möglich die Raumautomation in einem Gebäude abzubilden und zu bedienen. TcHmiBa unterstützt einige
Funktionen einer klassischen Gebäudeleittechnik (GLT).

Beachten Sie, dass TcHmiBa keine GLT ist.

Inhalt

Die einfache Erstellung von HMIs für die Gebäudeautomation wird von TcHmiBa durch die Bereitstellung
von verschiedenen Controls [} 475] und Icons [} 637] ermöglicht.

Generische HMI

Für Integratoren, die die Komplettlösung TF8040 verwenden, ergibt sich weiter die Möglichkeit, auf
generische Funktionen [} 52] von TcHmiBa zurückzugreifen, die das Engineering weiter vereinfachen und
beschleunigen.

Systemvoraussetzungen
• TF8040 (aktuelle Version)

• TE2000
• Google Chrome / Chromium (Support für weitere Browser folgt)

Open-Source-Software

In den Komponenten von TcHmiBa wird verschiedene Open-Source-Software eingesetzt.
Die Lizenztexte sind in den jeweiligen Ordnern zu finden:

• Entwicklungssystem:
◦ TcHmiBaFramework: §ProjektPfad§/Packages/Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework/runtimes/

native/Legal
◦ BaSiteExtension: §ProjektPfad§/Packages/Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.BaSite/runtimes/any/native/

Legal
• Zielsystem:

◦ TcHmiBaFramework: C:\ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI
Server\service\TcHmiProject\www\Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework\Legal

◦ BaSiteExtension: C:\ProgramData\Beckhoff\TF2000 TwinCAT 3 HMI
Server\service\TcHmiProject\BaSite\Legal

https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te2000.html
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te2000.html
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7.2.1.1 Controls

Auf den folgenden Seiten werden der Inhalt und die Funktionalitäten vom NuGet-Paket
Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Controls beschrieben. Dabei werden hauptsächlich die Attribute und
Funktionen der Controls vorgestellt, die im Designer verwendet werden können.

Systemvoraussetzungen
• TF8040 (aktuelle Version)

• TE2000
• Google Chrome / Chromium (Support für weitere Browser folgt)

Installation

Das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Controls muss installiert sein, um die Controls und
Funktionen verwenden zu können.

https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te2000.html
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Das Paket ist abhängig von folgenden Paketen und installiert diese daher mit:

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.Framework

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework [} 646]

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Icons [} 637]

7.2.1.1.1 BuildingGeneral

7.2.1.1.1.1 BuildingInformation

Das BuildingInformation Control stellt sich zunächst wie ein normaler Button [} 536] dar. Es ist dazu
gedacht, verschiedene gebäude- bzw. fassadenspezifische Informationen anzuzeigen.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/38003841397888706187.html&id=638617606642290259
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728912139.html&id=2674190766896363084
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Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite (z. B. in der Kopfzeile).

Features

Ist das Fenster nicht geöffnet, wird die Anzahl an relevanten Informationen in der Ecke des Buttons
angezeigt. Das umfasst:

• Feueralarm
• Einbruchalarm
• Eisalarm
• Wartung
• Sturmalarm

Der Status des Sonnenschutzes oder der Thermoautomatik ist nur im geöffneten Fenster einzusehen.
Wird ein Alarm aktiv, so werden alle Controls benachrichtigt, die von Gebäudeinformationen abhängig sind.
Das betrifft:

• Sunblind [} 613]

• Window [} 605]

Attribute

Das Control erbt vom Button [} 536] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

Common

FireAlarm
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, wird der Feueralarm angezeigt (siehe Boolean).

BurglarAlarm
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, wird der Einbruchalarm angezeigt (siehe Boolean).

IceAlarm
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, wird der Eisalarm angezeigt (siehe Boolean).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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ThermalAutomatic
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, wird die Thermoautomatik angezeigt (siehe Boolean).

Facades

tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingInformation.Facades

Anlegen verschiedener Fassaden, die dann von entsprechenden Controls (s.o.) referenziert werden können
(siehe Facades [} 478]).

7.2.1.1.1.1.1 Typen

Facades

Sammlung von FacadeInfos [} 478].
  "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingInformation.Facades": {
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
    "type": "array",
    "title": "Facades",
    "items": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingInformation.FacadeInfo"
    }
  }

FacadeInfo

Schema für das Attribut Facades [} 478] des BuildingInformation [} 476] - Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingInformation.FacadeInfo": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "title": "FacadeInfo",
  "description": "Defines a facade",
  "engineeringColumns": [
    "name"
  ],
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "name",
      "category": "Common",
      "displayName": "Name                               ",
      "description": "The name of the facade (e.g. west).",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "maintenance",
      "category": "Common",
      "displayName": "Maintenance",
      "description": "Flag if maintenance is active.",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "stormProtection",
      "category": "Common",
      "displayName": "Storm Protection",
      "description": "Flag if storm protection is active.",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "sunProtection",
      "category": "Common",
      "displayName": "Sun Protection",
      "description": "Flag if sun protection is active.",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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    }
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "maintenance": {
      "type": "boolean"
    },
    "stormProtection": {
      "type": "boolean"
    },
    "sunProtection": {
      "type": "boolean"
    }
  }
}

7.2.1.1.1.2 WeatherStation

DasTemplate WeatherStation zeigt die Wetterdaten an.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ WeatherStation angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 615] unterstützt folgende BaObjects.

Unterlemente:
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Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
Dstb FB_BA_SensorBinary Störung
Rain FB_BA_SensorBinary Regen
WthT FB_BA_SensorAnalog X Außentemperatur
DewPtT FB_BA_SensorAnalog X Taupunkt
PrssAbs FB_BA_SensorAnalog X Luftdruck (absolut)
PrssRel FB_BA_SensorAnalog X Luftdruck (relativ)
HumAbs FB_BA_SensorAnalog X Luftfeuchtigkeit (absolut)
HumRel FB_BA_SensorAnalog X Luftfeuchtigkeit (relativ)
Brightness FB_BA_MeasuredValueCardinal Helligkeit
Dawn FB_BA_SensorBinary X Dämmerung
GlobRadn FB_BA_SensorAnalog X Sonneneinstrahlung
WndDir FB_BA_SensorAnalog X Windrichtung
WndSpd FB_BA_SensorAnalog X Windgeschweindigkeit
Latd FB_BA_SensorAnalog X Breitengrad
Lngt FB_BA_SensorAnalog X Längengrad
SunAzm FB_BA_SensorAnalog X Sonnenrichtung
SunElv FB_BA_SensorAnalog X Sonnenhöhe

Hierarchie:

• BaObject
◦ Dstb
◦ Rain
◦ WthT
◦ DewPtT
◦ PrssAbs
◦ PrssRel
◦ HumAbs
◦ HumRel
◦ Brightness
◦ Dawn
◦ GlobRadn
◦ WndDir
◦ WndSpd
◦ Latd
◦ Lngt
◦ SunAzm
◦ SunElv

Entspricht den SPS-Templates:

• FB_BA_WeatherStation_Draft
• FB_BA_WeatherStation_Thies

Attribute

Das Control erbt vom BaseTemplate und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.
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Common

ShowPosition
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für die Position zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowTemperature
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für die Temperatur zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowAirPressure
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für den Luftdruck zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowHumidity
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für die Luftfeuchtigkeit zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowSun
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für die Sonne zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowBrightness
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für die Helligkeit zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowWind
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Werte für den Wind zu sehen sind (siehe Boolean).

ShowWindCompass
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob der Windkompass zu sehen ist (siehe Boolean).

7.2.1.1.1.2.1 Typen

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des WeatherStation [} 479] - Templates.
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "definitions": {
    "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingGeneral.WeatherStation": {
      "type": "object",
      "frameworkInstanceOf": "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.System.BaseTemplate",
      "frameworkControlType": "WeatherStation",
      "frameworkControlNamespace": "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingGeneral"
    },
    "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BuildingGeneral.WeatherStation.BaTemplateDescription": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "BaTemplateDescription",
      "type": "object",

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "Dstb",
          "displayName": "Dstb",
          "description": "The disturbance of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "Rain",
          "displayName": "Rain",
          "description": "The rain of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "WthT",
          "displayName": "WthT",
          "description": "The outisde temperature of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "DewPtT",
          "displayName": "DewPtT",
          "description": "The dew point of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "PrssAbs",
          "displayName": "PrssAbs",
          "description": "The absolute pressure of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "PrssRel",
          "displayName": "PrssRel",
          "description": "The relative pressure of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "HumAbs",
          "displayName": "HumAbs",
          "description": "The absolute humidty of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "HumRel",
          "displayName": "HumRel",
          "description": "The relative humidty of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "Brightness",
          "displayName": "Brightness",
          "description": "The brightness of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "Dawn",
          "displayName": "Dawn",
          "description": "The dawn of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "GlobRadn",
          "displayName": "GlobRadn",
          "description": "The global radiation of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "WndDir",
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          "displayName": "WndDir",
          "description": "The wind direction of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "WndSpd",
          "displayName": "WndSpd",
          "description": "The wind speed of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "Latd",
          "displayName": "Latd",
          "description": "The latitude of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "Lngt",
          "displayName": "Lngt",
          "description": "The longitude of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "SunAzm",
          "displayName": "SunAzm",
          "description": "The sun azemut of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "SunElv",
          "displayName": "SunElv",
          "description": "The sun elevation of the weather station.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "Dstb": {
          "type": "string"
        },
        "Rain": {
          "type": "string"
        },
        "WthT": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "DewPtT": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "PrssAbs": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "PrssRel": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "HumAbs": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "HumRel": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "Brightness": {
          "type": "string"
        },
        "Dawn": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "GlobRadn": {
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          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "WndDir": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "WndSpd": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "Latd": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "Lngt": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "SunAzm": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        },
        "SunElv": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
        }
      }
    }
  }
}

7.2.1.1.2 Common

7.2.1.1.2.1 Calendar

Das Control Calendar dient zur Anzeige und Verwaltung von Ausnahmen eines Zeitschaltplans und
Auswahl eines Datums.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Datum ausgewählt werden soll.
Wird dem Attribut Calendar [} 487] in der Darstellungsart EventCalendar ein Schedule-Objekt übergeben,
lassen sich zusätzlich die Ausnahmen eines Zeitschaltplans anzeigen bzw. bearbeiten.

Features

Bietet zwei verschiedene Darstellungsarten, die Möglichkeit zum Verwalten von Ausnahmen und ein
farbliches Hervorheben von zusammengehörigen Ausnahmen, wenn der Mauszeiger darübersteht.

DatePicker

Eine platzsparende Ansicht eines Kalenders. Liefert über ein Event das ausgewählte Datum zurück.
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EventCalendar

Den EventCalendar gibt es in der Monatsansicht und in der Jahresansicht.

Monatsansicht

Eine ereignisorientierte Ansicht eines Kalenders. Sie liefert über ein Event das ausgewählte Datum zurück
und bietet die Möglichkeit mit einem Klick auf eine Ausnahme diese zu verwalten.

Jahresansicht

Eine Übersicht aller Tage des Jahres mit Markierung der Tage an denen mindestens eine Ausnahme aktiv
ist. Die Anwahl eines Monats wechselt zur Monatsansicht.
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Menü

In der oberen rechten Ecke befinden sich Buttons für Schnellzugriffe und weitere Aktionen.

Schnellzugriffe:

• Heute: Springt zum aktuellen Datum.
• Ansicht: Wechselt zwischen der Monats- und Jahresansicht.

Weitere Aktionen:

• Einblenden/Ausblenden: Blendet Ausnahmen ein oder aus.
• Hinzufügen: Fügt lokale Ausnahmen hinzu.
• Zurücksetzen: Verwirft alle unbestätigten Änderungen.

Lokale Ausnahmen

Einträge in der Sammlung aException eines Schedule-Objekts (z. B. FB_BA_SchedM) werden als lokale
Ausnahmen betrachtet.
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Im oberen Bereich lassen sich das Datum bzw. die Wiederholungsart der lokalen Ausnahme einstellen.
Darunter können die Zeitspannen mit den geltenden Werten festgelegt werden.
Die automatische Nummerierung der lokalen Ausnahmen startet bei 1.

Globale Ausnahmen (Kalenderreferenz)

Einträge in der Sammlung aCalendar eines Schedule-Objekts (z. B. FB_BA_SchedM) werden als globale
Ausnahmen betrachtet.

Bei globalen Ausnahmen können nur die Zeitspannen und zu geltende Werte festgelegt werden. Das Datum
bzw. die Wiederholungsart ist im referenzierten Calendar-Objekt (z. B. FB_BA_Cal) zu konfigurieren.
Die automatische Nummerierung der globalen Ausnahmen startet bei 100.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Common

DisplayMode

Legt die Darstellungsart des Calendars fest.

DisplayView

Legt die Ansicht des Calendars in der Darstellungsart EventCalendar fest.

ShowMenu

Legt die Sichtbarkeit des Menüs fest.

Events

onDateChanged

Liefert das ausgewählte Datum zurück.

7.2.1.1.2.1.1 Enumerationen

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 488] des Calendar [} 484] - Controls.
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"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Common.Calendar.CalendarDisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [ 0, 1 ],
      "options": [
        {
          "label": "DatePicker",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "EventCalendar",
          "value": 1
        }
      ]
    }

DisplayView

Schema für das Attribut DisplayView [} 488] des Calendar [} 484] - Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Common.Calendar.CalendarDisplayView": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [ 0, 1 ],
      "options": [
        {
          "label": "Month",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "Year",
          "value": 1
        }
      ]
    }

7.2.1.1.2.2 InputBox

Die InputBox dient zur Anzeige und Bearbeitung von numerischen oder textuellen Werten.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der numerische oder textuelle Werte angezeigt bzw. bearbeitet
werden sollen.

Features

Numerische Eingabe

Ist der DataType gleich number, so wird die Benutzereingabe auf folgende Kriterien geprüft:

• rein numerische Eingabe (Buchstaben und Sonderzeichen sind nicht erlaubt)
• minimaler Wert (wenn MinValue gesetzt)
• maximaler Wert (wenn MaxValue gesetzt)

Ebenfalls können die Einheit und Anzahl der Nachkommastellen für einen numerischen Wert mit den
Attributen Unit und Digits vorgegeben werden.
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Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

DataType
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.InputBox.InputDataType

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Datentyp der InputBox. Ist auto ausgewählt, wird der Standardwert oder die erste Eingabe analysiert und der
Datentyp entsprechend gesetzt (siehe InputDataType [} 492]). Ist number ausgewählt enthält Value nicht
die Einheit.

BaData

BaInterface
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Ermöglicht das Verknüpfen eines Symbols (siehe Symbol), das das BaInterface [} 649] des Controls erfüllt.
Mit diesem Symbol können alle notwendigen Datenpunkte des Controls mit nur einem Binding verknüpft
werden.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.InputBox.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 493])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

Value
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.StringOrNumber

Aktueller Wert. Abhängig vom gewählten DataType ist der Wert numerisch oder textuell (siehe
StringOrNumber [} 493]).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html
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ValueFeedback
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.StringOrNumber

Feedback für den Wert (siehe StringOrNumber [} 493]).

UseValueFeedback
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann wird auf das Attribut ValueFeedback geachtet (siehe Boolean).

Number

MinValue
tchmi:general#/definitions/Number

Geringster zulässiger Eingabewert (wenn DataType gleich number) (siehe Number).

MaxValue
tchmi:general#/definitions/Number

Größter zulässiger Eingabewert (wenn DataType gleich number) (siehe Number).

Unit
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.StringOrNumber

Legt die Einheit hinter Value fest (wenn DataType gleich number) (siehe StringOrNumber [} 493]). Mögliche
Werte sind:

• textuell (z.B. "°C")
• numerisch (Enumerationswert von E_BA_Unit)

Digits
tchmi:general#/definitions/Number

Anzahl der Nachkommastellen (wenn DataType gleich number) (siehe Number).

Events

onUserInteractionFinished

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Eingabe beendet. Das bedeutet:

• Eingabetaste wird betätigt
• InputBox verliert Fokus

7.2.1.1.2.2.1 Enumerationen

InputDataType

Schema für das Attribut DataType [} 490] des InputBox [} 489] - Controls.
  "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.InputBox.InputDataType": {
       "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
       "type": "string",
       "enum": [
         0,
         1,
         2
       ],
       "options": [
         {

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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           "label": "auto",
           "value": 0
         },
         {
           "label": "string",
           "value": 1
         },
         {
           "label": "number",
           "value": 2
         }
       ]
     }

7.2.1.1.2.2.2 Typen

StringOrNumber

Schema für das Attribut Value [} 491] des InputBox [} 489]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.StringOrNumber": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "oneOf": [
    {
      "title": "String",
      "type": "string"
    },
    {
      "title": "Number",
      "type": "number"
    }
  ]
}

BaInterfaceSymbolNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 491] des InputBox [} 489]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.InputBox.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "value",
      "displayName": "Value",
      "description": "The symbol to set the value. (Default: Value, DataType: number, string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "valueFeedback",
      "displayName": "Value feedback",
      "description": "The feedback for the value. (Default: ValueFeedback, DataType: number, string)
",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "unit",
      "displayName": "Unit",
      "description": "Unit for an analog value. (Default: Unit, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "minVal",
      "displayName": "Minimum value",
      "description": "Minimum value for an analog value. (Default: MinVal, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "maxVal",
      "displayName": "Maximum value",
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      "description": "Maximum value for an analog value. (Default: MaxVal, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "value": {
      "type": "string"
    },
    "valueFeedback": {
      "type": "string"
    },
    "unit": {
      "type": "string"
    },
    "minVal": {
      "type": "string"
    },
    "maxVal": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.2.3 Scale

Mit dem Control Scale können verschiedene Arten von Skalen angezeigt und bearbeitet werden.

Der Fokus des Controls ist die Visualisierung einer Heizkurve mit einer definierten Anzahl an Stützpunkten.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Skalen angezeigt bzw. bearbeitet werden sollen.

Features

Eine Skala kann per Drag-and-Drop bearbeitet werden und es können der maximale und minimale Wert
gesetzt werden.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.
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BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

Data
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.Scales

Legt die Daten für die verschiedenen Skalen fest (siehe Scales [} 497]).

XAxisExtension
tchmi:general#/definitions/Number

Legt fest wie viel länger die X-Achse angezeigt wird, abhängig von XMin und XMax (siehe number).

Title
tchmi:general#/definitions/String

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Legt den Titel fest, der in der Kopfzeile des Controls angezeigt wird (siehe string).

ShowHeader
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Kopfzeile des Controls angezeigt wird oder nicht (siehe boolean).

7.2.1.1.2.3.1 Enumerationen

ScaleEnding

Schema für die Eigenschaft Ending des Attributs Data [} 495] vom Scale [} 494]-Control.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.ScaleEnding": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [
        0,
        1,
        2,
        3
      ],
      "options": [
        {
          "label": "direct",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "infinity",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "limits",
          "value": 2
        },
        {
          "label": "cutOff",
          "value": 3
        }
      ]
    }

ScaleBehavior

Schema für die Eigenschaft Behaviour des Attributs Data [} 495] vom Scale [} 494]-Control.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.ScaleBehavior": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ],
      "options": [
        {
          "label": "any",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "onlyDecreasing",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "onlyIncreasing",
          "value": 2
        }
      ]
    }

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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7.2.1.1.2.3.2 Typen

Scales

Schema für das Attribut Data [} 495] des Scale [} 494]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.Scales": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "Scales",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "title": "Scale",
        "description": "Defines a scale.",
        "engineeringColumns": [
          "Title"
        ],
        "propertiesMeta": [
          {
            "name": "ScaleSetpoints",
            "category": "Common",
            "displayName": "ScaleSetpoints",
            "displayPriority": 10,
            "description": "",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          },
          {
            "name": "YMax",
            "category": "Common",
            "displayName": "YMax",
            "displayPriority": 10,
            "description": "",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          },
          {
            "name": "YMin",
            "category": "Common",
            "displayName": "YMin",
            "displayPriority": 10,
            "description": "",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          },
          {
            "name": "Title",
            "category": "Common",
            "displayName": "Title",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Title of the scale -> used for the axis description.",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          },
          {
            "name": "Behavior",
            "category": "Common",
            "displayName": "Behavior",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Behavior of the scale",
            "defaultValue": 0,
            "defaultValueInternal": 0
          },
          {
            "name": "Ending",
            "category": "Common",
            "displayName": "Ending",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Einding of the scale",
            "defaultValue": 0,
            "defaultValueInternal": 0
          },
          {
            "name": "SnapPeriode",
            "category": "Common",
            "displayName": "SnapPeriode",
            "displayPriority": 10,
            "description": "The periode the Setpoints should snap to after moving.",
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            "defaultValue": 1,
            "defaultValueInternal": 1
          },
          {
            "name": "AllowVerticalMovement",
            "category": "Common",
            "displayName": "AllowVerticalMovement",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Defines if vertical movement of the Setpoints is allowed.",
            "defaultValue": true,
            "defaultValueInternal": true
          },
          {
            "name": "AllowHorizontalMovement",
            "category": "Common",
            "displayName": "AllowHorizontalMovement",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Defines if horizontal movement of the Setpoints is allowed.",
            "defaultValue": true,
            "defaultValueInternal": true
          },
          {
            "name": "YAxisExtension",
            "category": "Common",
            "displayName": "YAxisExtension",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Defines how much the y axis is extended from YMin and YMax.",
            "defaultValue": 0,
            "defaultValueInternal": 0
          },
          {
            "name": "ReadOnly",
            "category": "Common",
            "displayName": "ReadOnly",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Defines if horizontal movement of the Setpoints is allowed.",
            "defaultValue": true,
            "defaultValueInternal": true
          },
          {
            "name": "Unit",
            "category": "Common",
            "displayName": "Unit",
            "displayPriority": 10,
            "description": "Defines the unit of the y axis.",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          }
        ],
        "properties": {
          "ScaleSetpoints": {
            "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.ScaleSetpoints"
          },
          "YMax": {
            "type": "number"
          },
          "YMin": {
            "type": "number"
          },
          "Title": {
            "type": "string"
          },
          "Behavior": {
            "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.ScaleBehavior"
          },
          "Ending": {
            "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.ScaleEnding"
          },
          "SnapPeriode": {
            "type": "number"
          },
          "AllowVerticalMovement": {
            "type": "boolean"
          },
          "AllowHorizontalMovement": {
            "type": "boolean"
          },
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          "YAxisExtension": {
            "type": "number"
          },
          "ReadOnly": {
            "type": "boolean"
          },
          "Unit": {
            "type": "string"
          }
        }
      }
    }

ScaleSetpoints

Schema für die Eigenschaft ScaleSetpoints des Attributs Data [} 495] vom Scale [} 494]-Control.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Scale.ScaleSetpoints": {
  "type": "array",
  "items": {
    "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.ICoordinateXY",
    "title": "ScaleSetpoint",
    "description": "Defines a scale setpoint"
  }
}

7.2.1.1.2.4 Slider

Der Slider kann dazu verwendet werden numerische Werte anzuzeigen und zu bearbeiten.

Verwendung

Kann auf jede beliebige Seite gezogen werden, auf der numerische Werte bearbeitet werden sollen.

Features

Der Wert kann per Drag-and-Drop oder per Klick auf den Slider eingestellt werden. Ebenfalls kann das
Display, welches den aktuellen Wert anzeigt, angeklickt und daraufhin der gewünschte Wert eingegeben
werden.

Es kann eingestellt werden, ob der Min- und Max-Wert bzw. der aktuelle Werte angezeigt werden.
Für den Slider können verschiedene Bereiche eingefärbt werden. Hier gibt es die Möglichkeit Farbverläufe
oder genaue Farbbereiche einzustellen.

Wird das Feedback-Konzept [} 500] genutzt, so wird der Wert des Feedbacks mit einem leichten Schatten
angezeigt. Somit können z. B. bei einem Objekt, welches einen Soll- und Ist-Wert hat, beide Werte
gleichzeitig visualisiert werden.
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Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Common

ShowValue
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob der aktuelle Wert angezeigt wird (siehe Boolean).

ShowScale
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob der MinValue [} 504] und MaxValue [} 504] angezeigt werden (siehe Boolean).

Orientation
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Orientation

Legt die Ausrichtung des Sliders fest (horizontal oder vertikal) (siehe Orientation [} 577]).

SwitchMinMax
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn aktiv, werden die Positionen von MinValue und MaxValue getauscht (siehe Boolean).

Ranges
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Slider.SliderRanges

Legt verschiedene Farbbereiche oder Farbverläufe fest, die im Slider dargestellt werden (siehe SliderRanges
[} 506]).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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KnobAppearance
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Slider.KnobAppearance

Legt die Darstellung des Knopfes des Sliders fest (siehe KnobAppearance [} 505]).

BaData

BaInterface
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Ermöglicht das Verknüpfen eines Symbols (siehe Symbol), das das BaInterface [} 649] des Controls erfüllt.
Mit diesem Symbol können alle notwendigen Datenpunkte des Controls mit nur einem Binding verknüpft
werden.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Slider.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 505])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

Value
tchmi:general#/definitions/Number

Der aktuelle Wert des Sliders (siehe Number).

ValueFeedback
tchmi:general#/definitions/Number

Das Feedback für den Wert des Sliders (siehe Number).

Number

Unit
tchmi:general#/definitions/String

Legt die Einheit fest, die hinter Value [} 504] angezeigt wird (siehe String).

MinValue
tchmi:general#/definitions/Number

Der minimale Wert des Sliders (siehe Number).

MaxValue
tchmi:general#/definitions/Number

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Der maximale Wert des Sliders (siehe Number).

Step
tchmi:general#/definitions/Number

Legt fest mit welcher Genauigkeit der Wert mit dem Slider eingestellt werden kann (z. B. 0,01) (siehe
Number).

Events

onUserInteractionFinished

Das Event wird ausgelöst, wenn die Wertänderung vom Benutzer abgeschlossen wurde. Das passiert bei
Drag-and-Drop, wenn der Benutzer den Slider wieder loslässt oder nach einem Klick auf einen Bereich des
Sliders.

OnValueChanged

Das Event wird jedes Mal ausgelöst, wenn sich der Wert des Sliders ändert, z. B., wenn der Slider bewegt
wird.

7.2.1.1.2.4.1 Enumerationen

KnobAppearance

Schema für das Attribut KnobAppearance [} 503] des Sliders [} 499].
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Slider.KnobAppearance": {
      "type": "string",
      "enum": [
        0,
        1
      ],
      "options": [
        {
          "label": "rectangle",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "round",
          "value": 1
        }
      ]
    }

7.2.1.1.2.4.2 Typen

BaInterfaceSymbolNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 503] des Slider [} 499]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Slider.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "value",
      "displayName": "Value",
      "description": "The symbol to set the value. (Default: Value, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "valueFeedback",
      "displayName": "Value feedback",

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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      "description": "The feedback for the value. (Default: ValueFeedback, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "unit",
      "displayName": "Unit",
      "description": "Unit for an analog value. (Default: Unit, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "minVal",
      "displayName": "Minimum value",
      "description": "Minimum value for an analog value. (Default: MinVal, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "maxVal",
      "displayName": "Maximum value",
      "description": "Maximum value for an analog value. (Default: MaxVal, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "value": {
      "type": "string"
    },
    "valueFeedback": {
      "type": "string"
    },
    "unit": {
      "type": "string"
    },
    "minVal": {
      "type": "string"
    },
    "maxVal": {
      "type": "string"
    }
  }
}

SliderRanges

Schema für das Attribut Ranges [} 501] des Slider [} 499]–Controls.
  "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Slider.SliderRanges": {
       "type": "array",
       "title": "SliderRanges",
       "items": {
         "type": "object",
         "title": "SliderRange",
         "description": "Defines a slider range",
         "engineeringColumns": [
           "start",
           "end"
         ],
         "propertiesMeta": [
           {
             "name": "color",
             "category": "Color",
             "displayName": "Color"
           },
           {
             "name": "start",
             "category": "Common",
             "displayName": "Start ",
             "defaultValue": null,
             "defaultValueInternal": null
           },
           {
             "name": "end",
             "category": "Common",
             "displayName": "End",
             "defaultValue": null,
             "defaultValueInternal": null



Programmierung

TF8040 507Version: 1.8.2

           }
         ],
         "properties": {
           "color": {
             "$ref": "tchmi:framework#/definitions/SolidColor"
           },
           "start": {
             "type": "number"
           },
           "end": {
             "type": "number"
           }
         },
         "required": [ "start", "color" ]
       }
     }

7.2.1.1.2.5 TabWindow

Das TabWindow dient zur Anzeige von verschiedenen Inhalten in unterschiedlichen Tabs.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein TabWindow angezeigt werden soll.

Features

Den Tabs können über das Attribut Data Seiten vom Typ *.content oder programmatisch erstelltes HTML
zugewiesen werden.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Common

Data
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TabWindow.TabWindowData

Inhalte für die verschiedenen Tabs (siehe TabWindowData [} 509]).

TabPosition
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Position

Position der Tabs (siehe Position [} 576]).
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TabDistance
Tchmi:framework#/definitions/Number

Abstand zwischen den Tabs (siehe Number).

TabContainerDistance
tchmi:general#/definitions/Number

Die Größe des Tab-Containers (siehe Number).

TabSizeAuto
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Tabs die komplette Breite des Tab-Containers einnehmen sollen oder nicht (siehe Boolean).

https://infosys.beckhoff.com/content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html?id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html?id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html?id=8109903654116368896
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7.2.1.1.2.5.1 Typen

TabWindowData

Schema für das Attribut Data [} 507] des TabWindow [} 507] - Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TabWindowData": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "title": "TabData",
        "engineeringColumns": [
          "ID",
          "Text"
        ],
        "propertiesMeta": [
          {
            "name": "ID",
            "displayName": "ID",
            "description": "The unique ID of the tab.",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          },
          {
            "name": "Text",
            "displayName": "Text",
            "description": "The text that will be displayed in the tab.",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          },
          {
            "name": "Content",
            "displayName": "Content",
            "description": "The content that will be displayed when the tab was selected.",
            "defaultValue": null,
            "defaultValueInternal": null
          }
        ],
        "properties": {
          "ID": {
            "type": "string"
          },
          "Text": {
            "type": "string"
          },
          "Content": {
            "$ref": "tchmi:framework#/definitions/ContentPath"
          }
        },
        "required": [ "ID", "Text", "Content" ]
      }
    }

7.2.1.1.2.6 Textblock

Das Control Textblock dient zur Anzeige von Text.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Text angezeigt werden soll.

Features

Ein spezialisierter Textblock mit vermindertem Ressourcenbedarf.
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Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

Text
tchmi:general#/definitions/String

Text für den Textblock (siehe String).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
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7.2.1.1.2.7 UiIcon

Das Control UiIcon kann dazu verwendet werden, Events und Werte anzuzeigen. Es stellt sich wie ein
normaler Button [} 536] dar und kann mit verschiedenen Icons gefüllt werden.

Verwendung

Eignet sich zum Erstellen von R+I-Schemas zum Abbilden verschiedener Anlagenteile (z. B. Pumpe). Mit
Hilfe des Attributes Connections lassen sich entsprechende Anschlüsse erstellen, um das UiIcon z. B. mit
einer Hauptleitung zu verbinden.

Features

Werteanzeigen

Dem UiIcon können verschiedene Anzeigen über das Attribut DisplaysData hinzugefügt werden.

Eventanzeigen

Über das Attribut EventsData lassen sich um das UiIcon verschiedene Events anzeigen.

Wird der generische Ansatz [} 71] von TcHmiBa verwendet und ein BaObject / BaView mit dem Control
verknüpft, werden aktive Events automatisch angezeigt. Beim Betätigen des UiIcon öffnet sich die
Projektnavigation [} 540] des verknüpften Objektes und bei einem Event entsprechend das
Parameterfenster mit der Eventansicht.
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Attribute

Das Control erbt vom Button [} 536] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Common

DisplaysData
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.UiIcon.DisplaysData

Das Attribut ermöglicht es, verschiedene Displays über einen Editor anzulegen (siehe DisplaysData [} 517]).

Für jedes Display lassen sich folgende Eigenschaften festlegen:
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Name Beschreibung
TextColor Schriftfarbe des Displays.
Value Anzeigewert im Display. Existiert ein Binding und ReadOnly ist deaktiviert, so wird

der Wert auf dieses Binding geschrieben, wenn der Benutzer die Eingabe
beendet.

Position Position des Displays. Mehrere an derselben Position erstellte Displays werden
übereinander angeordnet.

ReadOnly Legt fest, ob das Display editierbar oder nur lesbar ist.
Unit Anzuhängende Einheit an den Wert (wenn es sich um eine Zahl handelt).
Digits Anzahl der Nachkommastellen.
FontWeight Schriftstärke des Texts.

EventsData
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.UiIcon.EventsData

Das Attribut ermöglicht es, verschiedene Events über einen Editor anzulegen (siehe EventsData [} 518]).

Für jedes Event lassen sich folgende Eigenschaften festlegen:
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Name Beschreibung
Activate Legt fest, ob das Event aktiv ist oder nicht.
Event condition Legt den Typ (die Priorität) des Events fest. Die Icons werden entsprechend ihrer

Priorität entlang des Uhrzeigersinns angeordnet. Oben rechts ist dabei die
höchste Priorität.

Event state Aktueller Zustand des Events.
Event count Legt fest, wie viele Events dieses Typs und Zustands aktiv sind.
Acknowledge symbol Schreibt ein TRUE auf das Symbol, wenn auf das Event gedrückt wird.
Is Acknowledgable Legt fest, ob auf das Event gedrückt werden kann.
Icon Zu verwendendes Icon, wenn keine Event condition ausgewählt wurde, um

benutzerspezifische Icons zu zulassen.
Enable pulse Auswertung erfolgt nur, wenn Event condition und Event state nicht verwendet

werden. Wenn aktiviert, wird ein roter Puls um das UiIcon angezeigt.

Connections

Mit den Verbindungen können Anschlüsse an andere Leitungen in einem R+I-Schema dargestellt werden.
tchmi:framework#/definitions/Padding

Hier können Anschlüsse erstellt werden, die vertikal oder horizontal vom UiIcon weggehen (siehe Padding).

Dabei ist jeweils die Länge des Anschlusses anzugeben.

Es wird immer die Einheit Pixel verwendet. Prozent wird an dieser Stelle nicht unterstützt.

ConnectionExtensions
tchmi:framework#/definitions/Padding

Hier können Erweiterungen für die oben erstellten Anschlüsse angelegt werden (siehe Padding).

Dabei ist jeweils die Länge der Erweiterung anzugeben.

Es wird immer die Einheit Pixel verwendet. Prozent wird an dieser Stelle nicht unterstützt.

ConnectionsWidth
tchmi:framework#/definitions/PositiveNumber

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848740107.html&id=1817505380190871327
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848740107.html&id=1817505380190871327
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Angabe der Breite in Pixel für die Anschlüsse (siehe PositiveNumber).

ConnectionsColor
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Angabe der Farbe für die Anschlüsse (siehe SolidColor).

ConnectionsColorPerSide
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.FourSidedColor

Definiert die Farbe für verschiedene Anschlüsse (siehe FourSidedColor [} 577]). Das Attribut
ConnectionsColor muss dabei auf NULL oder NONE gesetzt werden.

7.2.1.1.2.7.1 Typen

DisplayPosition

Schema für die Eigenschaft Position des Attributs DisplaysData [} 517] vom UiIcon [} 511] - Control.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.UiIcon.DisplayPosition": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "DisplayPosition",
  "type": "string",
  "enum": [
    0,
    1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6,
    7
  ],
  "options": [
    {
      "label": "left",
      "value": 0
    },
    {
      "label": "top",
      "value": 1
    },
    {
      "label": "right",
      "value": 2
    },
    {
      "label": "bottom",
      "value": 3
    },
    {
      "label": "topLeft",
      "value": 4
    },
    {
      "label": "topRight",
      "value": 5
    },
    {
      "label": "bottomRight",
      "value": 6
    },
    {
      "label": "bottomLeft",
      "value": 7
    }
  ]
}

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
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DisplaysData

Schema für das Attribut DisplaysData [} 513] des UiIcon [} 511] - Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.UiIcon.DisplaysData": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "array",
  "items": {
    "type": "object",
    "title": "DisplayData",
    "description": "Defines a display for the object.",
    "propertiesMeta": [
      {
        "name": "value",
        "category": "Common",
        "displayName": "Value",
        "description": "Value that is displayed in the display.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "position",
        "category": "Common",
        "displayName": "Position",
        "description": "Position of the display.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": 1,
        "defaultValueInternal": 1
      },
      {
        "name": "readOnly",
        "category": "Common",
        "displayName": "ReadOnly",
        "description": "Defines if the display is editable or read only.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": true,
        "defaultValueInternal": true
      },
      {
        "name": "unit",
        "category": "Common",
        "displayName": "Unit",
        "description": "The unit will be added to the displayed value if the type of Value is
'number'.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "digits",
        "category": "Common",
        "displayName": "Digits",
        "description": "Number of displayed digits.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": 1,
        "defaultValueInternal": 1
      },
      {
        "name": "textColor",
        "category": "Colors",
        "displayName": "TextColor",
        "description": "Color of the displayed text.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "fontWeight",
        "category": "Text",
        "displayName": "FontWeight",
        "description": "Font weight of the displayed text.",
        "displayPriority": 10,
        "defaultValue": "Bold",
        "defaultValueInternal": "Bold"
      }
    ],
    "properties": {
      "value": {



Programmierung

TF8040518 Version: 1.8.2

        "type": "string"
      },
      "position": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.PositionEx"
      },
      "readOnly": {
        "type": "boolean"
      },
      "unit": {
        "type": "string"
      },
      "digits": {
        "type": "number"
      },
      "textColor": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/SolidColor"
      },
      "fontWeight": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/FontWeight"
      }
    },
    "required": [ "value", "position" ]
  }
}

EventsData

Schema für das Attribut EventsData [} 514] des UiIcon [} 511] - Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.UiIcon.EventsData": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "array",
  "items": {
    "type": "object",
    "title": "EventData",
    "description": "Defines an event for the object.",
    "propertiesMeta": [
      {
        "name": "activate",
        "category": "Common",
        "displayName": "Activate",
        "description": "If true the event will be displayed on the UiIcon.",
        "defaultValue": false,
        "defaultValueInternal": false
      },
      {
        "name": "eventCondition",
        "category": "Common",
        "displayName": "Event condition",
        "description": "BA event condition. If this is used the icon of the event will be selected
automatically.",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "eventIconState",
        "category": "Common",
        "displayName": "Event state",
        "description": "BA event icon state. If this is used the icon state of the event will be
selected automatically.",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "eventCount",
        "category": "Common",
        "displayName": "Event count",
        "description": "If larger than 0 a small number will be displayed on the event. This
indicates the number of active events with the same icon.",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "acknowledgeSymbol",
        "category": "Other",
        "displayName": "Acknowledge symbol",
        "description": "Boolean symbol that should be set to true when event icon was pressed.",
        "displayPriority": 200,
        "defaultValue": null,
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        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "isAcknowledgeable",
        "category": "Other",
        "displayName": "Is Acknowledgeable",
        "description": "If true the event can be clicked, when false it is not enabled.",
        "displayPriority": 200,
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "icon",
        "category": "Other",
        "displayName": "Icon",
        "description": "Icon path for the displayed icon if 'EventCondition' and 'EventIconState' is
not set.",
        "displayPriority": 200,
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "enablePulse",
        "category": "Other",
        "displayName": "Enable pulse",
        "description": "Activates or deactivated the pulse if 'EventCondition' and 'EventIconState'
is not set.",
        "displayPriority": 200,
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      }
    ],
    "properties": {
      "activate": {
        "type": "boolean"
      },
      "eventCondition": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.EventCondition"
      },
      "eventIconState": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.EventIconState"
      },
      "eventCount": {
        "type": "number"
      },
      "acknowledgeSymbol": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/Symbol"
      },
      "isAcknowledgeable": {
        "type": "boolean"
      },
      "icon": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/Path"
      },
      "enablePulse": {
        "type": "boolean"
      }
    },
    "required": [ "activate" ]
  }
}

7.2.1.1.2.8 Combobox

Die Combobox zeigt bzw. bearbeitet Multistate-Werte.
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Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Multistate-Werte angezeigt bzw. editiert werden sollen.

Features

Möglichkeit ein BaObject [} 520] zu verknüpfen, um nur ein einzelnes Binding erzeugen zu müssen. Über
dieses Binding werden dann alle notwendigen Attribute verknüpft und Änderungen vom Wert automatisch in
die SPS zurückgeschrieben.

Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Common

Data
framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.ComboboxItems

Daten für die Combobox (siehe ComboboxItems [} 523]).

Colors

ButtonColor
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Farbe des Buttons, der die Dropdown-Liste öffnet (siehe SolidColor).

ButtonArrowColor
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Farbe des Pfeils im Button (siehe SolidColor).

BaData

BaInterface
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Ermöglicht das Verknüpfen eines Symbols (siehe Symbol), das das BaInterface [} 649] des Controls erfüllt.
Mit diesem Symbol können alle notwendigen Datenpunkte des Controls mit nur einem Binding verknüpft
werden.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 523])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

SelectedData (read-only)
framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.ComboboxItem

Aktuell ausgewählte Daten (siehe ComboboxItem [} 523]).

SelectedValue
tchmi:general#/definitions/Number

Wert der aktuell ausgewählten Daten (siehe number).

UseSelectedValueFeedback
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob auf das Attribut SelectedValueFeedback geachtet wird oder nicht (siehe boolean).

SelectedValueFeedback
tchmi:general#/definitions/Number

Feedback für den gewählten Wert (siehe number).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Events

onChanged

Wird ausgelöst, wenn sich der gewählte Wert geändert hat. Dies geschieht, wenn der Benutzer einen neuen
Eintrag auswählt.

7.2.1.1.2.8.1 Typen

ComboboxItems

Sammlung von ComboboxItem [} 523].
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.ComboboxItems": {
     "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
     "type": "array",
     "title": "ComboboxItems",
     "items": {
       "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.ComboboxItem"
     }
   }

ComboboxItem

Schema für das Attribut Data [} 521] des Combobox [} 519]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.ComboboxItem": {
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
    "type": "object",
    "title": "ComboboxItem",
    "description": "Defines a combobox item",
    "engineeringColumns": [
      "text",
      "value"
    ],
    "propertiesMeta": [
      {
        "name": "text",
        "category": "Common",
        "displayName": "Text                               ",
        "description": "",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": "Entry"
      },
      {
        "name": "value",
        "category": "Common",
        "displayName": "Value",
        "description": "",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      }
    ],
    "properties": {
      "text": {
        "type": "string"
      },
      "value": {
       "type": "number"
      }
    }
  }

BaInterfaceNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 521] des Combobox [} 519]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Combobox.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
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  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "value",
      "displayName": "Value",
      "description": "The symbol to set the value. (Default: Value, DataType: integer)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "valueFeedback",
      "displayName": "Value feedback",
      "description": "The feedback for the value." (Default: ValueFeedback, DataType: integer),
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "stateTexts",
      "displayName": "State texts",
      "description": "Array for the texts of the different values. (Default: StateTexts, DataType: s
tring[])",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "value": {
      "type": "string"
    },
    "valueFeedback": {
      "type": "string"
    },
    "stateTexts": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.2.9 Checkbox

Die Checkbox zeigt bzw. bearbeitet binäre Werte.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der binäre Werte angezeigt bzw. bearbeitet werden sollen.

Besonderheiten

Der Aktiv- und Inaktivtext kann festgelegt werden (z. B. "Ein" / "Aus").

Die Darstellung kann über das Attribut Appearance [} 524] angepasst werden (siehe Bild oben).

Möglichkeit ein BaObject [} 525] zu verknüpfen, um nur ein einzelnes Binding erzeugen zu müssen. Über
dieses Binding werden dann alle notwendigen Attribute verknüpft und Änderungen vom Wert automatisch in
die SPS zurückgeschrieben.

Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.
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Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

ActiveText
tchmi:general#/definitions/String

Legt den Text fest, der angezeigt wird, wenn State TRUE ist (siehe String).

InactiveText
tchmi:general#/definitions/String

Legt den Text fest, der angezeigt wird, wenn State FALSE ist (siehe String).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
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Appearance
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Checkbox.Appearance

Legt fest, wie sich die Checkbox oben darstellt (siehe Appearance [} 528]).

Colors

CheckBackgroundColor
tchmi:general#/definitions/SolidColor

Hintergrundfarbe der Checkbox, wenn State TRUE ist (siehe SolidColor).

Dieses Attribut hat keine Auswirkung, wenn Appearance auf ToggleSlider steht.

CheckmarkColor
tchmi:general#/definitions/SolidColor

Farbe des Hakens bzw. des Toggles (siehe SolidColor).

BaData

BaInterface
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Ermöglicht das Verknüpfen eines Symbols (siehe Symbol), das das BaInterface [} 649] des Controls erfüllt.
Mit diesem Symbol können alle notwendigen Datenpunkte des Controls mit nur einem Binding verknüpft
werden.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Checkbox.BaInterfaceSymbolNames

(siehe Typen [} 528])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

State
tchmi:general#/definitions/Boolean

Status der Checkbox (siehe Boolean).

StateFeedback
tchmi:general#/definitions/Boolean

Feedback für den Status der Checkbox (siehe Boolean).

UseStateFeedback
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob auf das Attribut StateFeedback geachtet wird oder nicht (siehe Boolean).

Events

onStateChanged

Wird ausgelöst, wenn sich der Wert von State geändert hat.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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7.2.1.1.2.9.1 Typen

BaInterfaceSymbolnames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 526] des Checkbox [} 524]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Checkbox.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "state",
      "displayName": "State",
      "description": "The symbol to set the state. (Default: State, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "stateFeedback",
      "displayName": "State feedback",
      "description": "The feedback for the state. (Default: StateFeedback, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "activeText",
      "displayName": "Active text",
      "description": "Text when the checkbox is active. (Default: ActiveText, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "inactiveText",
      "displayName": "Inactive text",
      "description": "Text when the checkbox is inactive. (Default: InactiveText, DataType: string)"
,
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "state": {
      "type": "string"
    },
    "stateFeedback": {
      "type": "string"
    },
    "activeText": {
      "type": "string"
    },
    "inactiveText": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.2.9.2 Enumerationen

Appearance

Schema für das Attribut Apperance [} 526] des Checkbox [} 524]–Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Checkbox.Appearance": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [
     0,
     1,
     2
  ],
  "options": [
    {
      "label": "checkbox",
      "value": 0
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    },
    {
      "label": "toggleSwitch",
      "value": 1
    },
    {
      "label": "toggleSlider",
      "value": 2
    }
  ]
}

7.2.1.1.2.10 ColorPicker

Der ColorPicker kann dazu verwendet werden, aus verschiedenen Farbpaletten eine Farbe zu wählen.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der die Auswahl einer Farbe notwendig ist.

Features

Farbauswahl kann anhand verschiedener Farbräume geschehen.

HSL Ring

Auswahl aller Farben ohne Schattierung.

HSV Circle

Auswahl aller Farben bis Weiß.
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HSL Rect All color

Auswahl aller Farben bis Schwarz.

HSL Rect single

Auswahl aller Schattierungen einer Farbe. Zur Farbänderung, muss das Attribut BackgroundColor geändert
werden.

Attribute

Das Control erbt vom TcHmiControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

ColorPlateType
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.ColorPlateType

Legt die verwendete Farbpalette fest (siehe ColorPlateType [} 531]).

BackgroundColor
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Legt die Hintergrundfarbe fest, wenn die Farbpalette HslRect1 ausgewählt wurde (siehe SolidColor).

SelectedSolidColor (read-only)
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Ausgewählte Farbe (siehe SolidColor).

SelectedRgbaColor (read-only)
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.RGBAColor

Ausgewählte Farbe im RGBA-Format (siehe RGBAColor [} 532]).

Events

onSelectedColorChanged

Wird ausgelöst, wenn sich die ausgewählte Farbe geändert hat.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845362955.html&id=3743931172745489271
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
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7.2.1.1.2.10.
1

Enumerationen

ColorPlateType

Schema für das Attribut ColorPlateType [} 530] des ColorPickers [} 529].
    "TcHmi.BuildingAutomation.Controls.ColorPicker.ColorPlateType": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [ 0, 1, 2, 3 ],
      "options": [
        {
          "label": "hslRect1",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "hslRectAll",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "hsvCircle",
          "value": 2
        },
        {
          "label": "hslRing",
          "value": 3
        }
      ]
    }

7.2.1.1.2.10.
2

Typen

HSLColor

Schema für eine Farbe im HSL-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.HSLColor": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "title": "HSLColor",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "h",
      "category": "Common",
      "displayName": "Hue",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Hue 0-1",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "s",
      "category": "Common",
      "displayName": "Saturation",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Saturation 0-1",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "l",
      "category": "Common",
      "displayName": "Lightness",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Lightness 0-1",
      "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
   "h": {
    "type": "number"
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   },
   "s": {
     "type": "number"
   },
   "l": {
     "type": "number"
   }
  }
 }

RGBAColor

Schema für eine Farbe im RGBA-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.RGBAColor": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "title": "RGBAColor",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "r",
      "category": "Common",
      "displayName": "Red",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Red 0-255",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "g",
      "category": "Common",
      "displayName": "Green",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Green 0-255",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "b",
      "category": "Common",
      "displayName": "Blue",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Blue 0-255",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "a",
      "category": "Common",
      "displayName": "Alpha",
      "displayPriority": 10,
      "description": "Alpha 0-1",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "r": {
      "type": "number"
    },
    "g": {
      "type": "number"
    },
    "b": {
      "type": "number"
    },
    "a": {
      "type": "number"
    }
  }
}

7.2.1.1.2.11 DateTimeField

Das DateTimeField kann dazu verwendet werden, ein Datum und eine Uhrzeit auszuwählen oder
anzuzeigen.
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Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Datumswerte angezeigt bzw. bearbeitet werden sollen.

Features

Ist das Attribut ReadOnly [} 575] FALSE, lässt sich der DateTimePicker über den Button öffnen, um ein
neues Datum bzw. eine neue Uhrzeit auszuwählen.

Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Common

DateTime
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BaDateTime

Aktueller Wert von Zeit und Datum (siehe DateTime [} 580]).

Events

onChanged

Wird ausgelöst, wenn sich der Wert des Datums oder der Uhrzeit geändert hat.
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7.2.1.1.2.12 Paginator

Der Paginator kann dazu verwendet werden, um zwischen verschiedenen Content-Seiten zu navigieren.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der in einer Galerie zwischen verschiedenen Content-Seiten
umgeschaltet werden soll.

Features

Geräte mit Touchscreen

Wechsel zwischen den konfigurierten Content-Seiten mit einer Wischgeste nach links oder rechts.

Geräte ohne Touchscreen

Die Navigation durch die Content-Seiten erfolgt über verschiedene Controls. Dazu werden die Funktionen
GoForward und GoBackward von Events der Controls (z. B. OnPressed) aufgerufen.
Erläuterung am Beispiel zweier Rechtecke, die jeweils links und rechts vom Paginator positioniert werden.

Über das Eigenschaftenfenster des jeweiligen Rechteckes wird das OnPressed Event konfiguriert.

Danach wird die Funktion GoForward / GoBackward hinzugefügt.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845328139.html&id=1602116393978781439
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845336331.html&id=7649584334362372627
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Attribute

Das Control erbt von TcHmiRegion und hat somit dieselben Attribute. Das Attribut TargetContent wird durch
das Attribut Pages ersetzt.

Pages
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Paginator.Pages

Anlegen der Seiten durch die navigiert werden soll.

Funktionen

GoForward

Beim Aufruf der Funktion wird zur nächsten Seite navigiert. Befindet sich die Navigation aktuell auf der
letzten Seite, erfolgt ein Wechsel zur ersten Seite.

GoBackward

Beim Aufruf der Funktion wird zur vorherigen Seite navigiert. Befindet sich die Navigation aktuell auf der
ersten Seite, erfolgt ein Wechsel zur letzten Seite.

7.2.1.1.2.12.
1

Typen

Pages

Schema für das Attribut Pages [} 535] des Paginator [} 534] - Controls.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845324043.html&id=3158029016448171381
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848581899.html&id=5785222096262756838
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"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Paginator.Pages": {
  "type": "array",
  "items": {
    "$ref": "tchmi:framework#/definitions/ContentPath"
  }
}

7.2.1.1.2.13 Button

Der Button entspricht im Wesentlichen dem TcHmiButton. Er hat nur erweiterte Funktionalitäten für das
Icon, da hier die Möglichkeiten des Icon-Pakets genutzt werden können.

Verwendung

Einsatz überall, wo ein Button mit erweiterten Icon-Funktionalitäten benötigt wird.

Features

Bietet erweiterte Funktionalitäten für Icons aus dem NuGet-Paket TcHmiBaIcons [} 637].

Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Icon

Pfad zum Icon.

IconWidth
tchmi:general#/definitions/Number

Breite des Icons (siehe Number).

IconWidthUnit
tchmi:general#/definitions/MeasurementUnit

Einheit der Breite des Icons (siehe DimensionUnit).

IconHeight
tchmi:general#/definitions/Number

Höhe des Icons (siehe Number).

IconHeightUnit
tchmi:general#/definitions/MeasurementUnit

Einheit der Höhe des Icons (siehe DimensionUnit).

IconHorizontalAlignment
tchmi:general#/definitions/HorizontalAlignment

Definition der horizontalen Ausrichtung des Icons innerhalb des Buttons (siehe HorizontalAlignment).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845373195.html&id=381770117994210667
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848733963.html&id=1136001492374508783
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848733963.html&id=1136001492374508783
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848742155.html&id=1946863493979646494
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IconVerticalAlignment
tchmi:general#/definitions/VerticalAlignment

Definition der vertikalen Ausrichtung des Icons innerhalb des Buttons (siehe VerticalAlignment).

IconRotation
tchmi:general#/definitions/Number

Legt fest, um wie viel Grad das Icon gedreht werden soll (siehe Number).

IconRotationSpeed
tchmi:general#/definitions/Number

Legt die Geschwindigkeit fest, mit der das Icon rotieren soll (siehe Number).

IconRotationDirection
tchmi:general#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Direction

Legt die Richtung fest, in die das Icon rotiert, wenn das Attribute IconRotationSpeed definiert wurde. Der
Standardwert ist rechts (siehe Direction).

7.2.1.1.2.14 BulletPointList

Die BulletPointList führt verschiedene Texte stichpunktartig auf.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der eine Stichpunktliste angezeigt werden soll.

Features

Änderung des Auflistungssymbols durch das Attribut ListStyleImage.

Attribute

Das Control erbt vom TextControl [} 586] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Entries
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BulletPointList.Entries

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848762635.html&id=6819249911878029287
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Anzuzeigende Stichpunkte in der BulletPointList (siehe Entries [} 538]).

ListStyleImage
tchmi:framework#/definitions/Path

Pfad zum Bild des Auflistungssymbols.

7.2.1.1.2.14.
1

Typen

Entries

Sammlung von String.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.BulletPointList.Entries": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "array",
  "title": "Entries",
  "items": {
    "$ref": "tchmi:general#/definitions/String"
  }
}

7.2.1.1.3 Management

7.2.1.1.3.1 EventList

Die EventList zeigt Events in Listenform an.

Für die Verwendung des Controls müssen die generischen Funktionalitäten [} 71] von TcHmiBa verwendet
werden.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Events aufgelistet werden sollen.

Features

Zeigt die Events von einem bestimmten BaObject oder BaView an. Es kann aber auch die Events aller
verbundenen Steuerungen anzeigen.
Über die Buttons im oberen Bereich lassen sich Events nach verschiedenen Eventtypen filtern.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html
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Ermöglicht das Quittieren eines oder aller Events. Dabei wird jeweils das aktuell in der Liste selektierte Event
quittiert.

Der Button History blendet die Event-Historie ein oder aus.

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl [} 585] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Common

IsGlobalEventList
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob die Events aller verbundenen Steuerungen angezeigt werden sollen (siehe boolean).

ActiveEventsCount (read-only)
tchmi:general#/definitions/Number

Anzahl aktiver Events, die der Benutzer quittieren kann (siehe number).

Events

onEventsChanged

Wird ausgelöst, wenn sich die Sammlung an Events geändert hat.

7.2.1.1.3.2 ProjectNavigationTextual

Das ProjectNavigationTextual ist eines der generischen Controls und kann verwendet werden, um durch
die gesamte Projektstruktur eines Gerätes zu navigieren. Es zeigt den Typ, die Beschreibung, den Wert und
Events der Objekte an.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa und wie diese
verwendet werden können sind hier [} 71] zu finden.

Verwendung

Um durch die komplette Projektstruktur einer Laufzeit navigieren zu können, muss diese mit dem Attribut
BaObject [} 544] verknüpft werden. Ferner erlaubt es das Control durch die Kinder eines beliebigen Views zu
navigieren. Ist nur ein einzelnes Objekt (also kein View) verknüpft, dann wird nur ein Eintrag mit diesem
Objekt angezeigt.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Features

Generische Navigation

Die Navigation baut sich anhand der Struktur des verknüpften Objektes / Views generisch auf. Somit ist es
möglich, mit nur einem Binding alle Objekte zu erreichen. Für jedes Objekt werden der Typ (z. B. Analog
Input, Structured View), die Beschreibung, ein Wert (wenn verfügbar) und die Events angezeigt.

Navigation zu Content Seite

Manchmal kann es notwendig sein, aus der Projektnavigation direkt zur Content-Seite einer Anlage zu
navigieren. Dies kann konfiguriert werden, in dem man der Content-Seite, auf die navigiert werden soll, den
SymbolPath des Views der Anlage als Namen gibt.

Beispiel:

Die Content-Seite des Heizkreises muss also mit TF8040_Tutorial_04_PLC_MAIN.H.HTC01.content
benannt werden.

Danach befindet sich am Ende der Zeile des Heizkreises in der Projektnavigation ein Pfeil. Durch Auswählen
dieses Pfeils wird zur entsprechenden Content-Seite navigiert:
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Kopfzeilenmenü

Der Button in der Kopfzeile öffnet ein Menü in dem:

• die anzuzeigende Beschriftung für die Einträge gewählt werden kann.

• der Trendkonfigurator [} 53] geöffnet und die erzeugten Trendkonfigurationen angezeigt werden
können.

Das Suchfeld erlaubt es, die Liste nach einem bestimmten Begriff zu filtern.

Parameterfenster

Der Typ des Objektes ist am Icon des Buttons am Anfang eines Eintrages zu erkennen. Wird dieser
gedrückt, öffnet sich das Parameterfenster von diesem Objekt.
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Je nach ausgewähltem Objekt unterscheidet sich der Inhalt dieses Fensters. Zunächst sind alle Parameter
vom jeweiligen Objekt zu sehen, über die es verfügt. In der Abbildung oben ist ein View ausgewählt, der
weniger Parameter hat als bspw. ein Analog Input. Welche Parameter angezeigt werden und welche
beschreibbar oder nur lesbar sind, hängt von den Rechten des angemeldeten Benutzers ab.

Die geänderten Parameter werden beim Schließen des Dialogs über den Button Bestätigen in die SPS
geschrieben. Beim Button Schließen gehen die getätigten Einstellungen verloren.

In der Kopfzeile befinden sich, je nach gewähltem Objekt, ein oder zwei zusätzliche Buttons.

Der Button mit der Eventglocke ist bei jedem eventfähigen Objekt verfügbar und ersetzt beim Anklicken den
Inhalt des Fensters mit der Eventliste des Objektes.

Der zweite Button ist für verschiedene Trend-Funktionalitäten gedacht und nur bei Objekten vorhanden, die
diese unterstützen bzw. bei Views, die Objekte mit Trendfunktionen enthalten.
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Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

BaUsedTitle
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.ProjectNavigationTextual.BaUsedTitle

Legt fest, welcher Parameter für die Beschreibung in einem Eintrag genutzt wird (siehe BaUsedTitle [} 545]).
Die Einstellung ist im Client anpassbar.

Show Header
tchmi:general#/definitions/Boolean

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Legt fest, ob die Kopfzeile angezeigt wird oder nicht (siehe Boolean).

7.2.1.1.3.2.1 Enumerationen

BaUsedTitle

Schema für das Attribut BaUsedTitle [} 544] des ProjectNavigationTextual [} 540] - Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.ProjectNavigationTextual.BaUsedTitle": {
     "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
     "type": "string",
     "enum": [
       "InstDescription",
       "Description",
       "SymbolPath",
       "ObjectName",
       "InstObjectName"
     ]
  }

7.2.1.1.3.3 Schedule

Der Schedule kann zur Anzeige und Bedienung von Zeitschaltplänen und Kalendereinträgen verwendet
werden. Der aktuelle Zeitschaltplan wird auf Basis des Wochenzeitschaltplans und der Ausnahmen erstellt.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Zeitschaltplan verwaltet werden soll.

Wird dem Attribut BaObject [} 547] ein Schedule-Objekt übergeben, lassen sich die generischen Funktionen
[} 71] nutzen.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896


Programmierung

TF8040546 Version: 1.8.2

Features

Resultierender Zeitplan

Der erste Reiter Aktueller Zeitschaltplan zeigt die Kombination aus dem wöchentlichen Zeitschaltplan und
den Ausnahmen an. Hierbei gilt folgende Hierarchie:

1. Lokale Ausnahmen
2. Globale Ausnahmen
3. Wöchentlicher Zeitschaltplan

Bearbeiten vom Wochenzeitschaltplan

Im Reiter Wöchentlicher Zeitschaltplan kann der jede Woche geltende Zeitschaltplan bearbeiten werden,
ohne Berücksichtigung bereits definierter Ausnahmen.

In dieser Ansicht gibt es für jeden Tag einen Zeitschaltplan mit verschiedenen Einträgen. Ein Eintrag kann
über sein Menü bearbeitet oder gelöscht werden. Die Start- und Endzeit bzw. Position, lässt sich auch mit
der Maus oder dem Finger verändern.

Jeder Tageszeitschaltplan hat ebenfalls ein Menü, über das sich Einträge hinzufügen und Änderungen
zurücksetzen lassen.

Verwalten von Ausnahmen

Im Reiter Kalender werden die Ausnahmen verwaltet. Weitere Informationen zur Verwendung sind im
Control Calendar [} 484] zu finden.
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Menü

Über das Menü im oberen rechten Bereich vom Schedule, lassen sich entweder alle durchgeführten
Änderungen zur SPS übertragen oder verwerfen.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Common

Orientation
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Orientation

Legt die Ausrichtung des wöchentlichen Zeitschaltplans fest (siehe Orientation [} 577]).

SnapPeriode
tchmi:general#/definitions/Number

Legt fest, wie genau sich Zeitschaltplaneinträge einstellen lassen (siehe Number). Wenn SnapPeriode z. B.
auf 15 eingestellt wird, können Einträge jeweils auf eine Viertelstunde genau eingestellt werden.

7.2.1.1.3.4 Trend

Das Trend-Control kann mehrere Trendkurven anzeigen. Es ermöglicht die Auswahl von verschiedenen
Trendkurven und das Ändern der Einstellungen aller Achsen.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Trend angezeigt werden soll. Erlaubt die Verknüpfung mit
einem BaObject [} 551] vom Typ Trendobjekt oder View.

Weitere Informationen sind in der Dokumentation zum Trending [} 53] zu finden.

Features

Mehrere Trendkurven

Wenn das BaObject ein Trendobjekt ist, dann wird nur die dazugehörige Trendkurve angezeigt. Eine
Auswahl zwischen verschiedenen Trendkurven ist hierbei nicht möglich.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Handelt es sich beim BaObject um einen View, so wird dieser nach Trendobjekten durchsucht und
vorhandene Trendkurven entsprechend angezeigt. Eine Auswahl zwischen verschiedenen Trendkurven ist
bei mehr als zwei gefundenen Trendobjekten möglich.

In der Auflistung können über die Checkboxen die anzuzeigenden Trendkurven im Chart ausgewählt
werden. Der nebenstehende Button öffnet das ProjectNavigationTextual [} 542] des jeweiligen
Trendobjektes.

Achsenparametrierung

Die Einstellungen einer y-Achse lassen sich über die Anwahl der jeweiligen Skalenwerte öffnen.

Menü

Das Menü erlaubt weitere Einstellungen für den Trend.
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Cursor

Wenn Cursor aktiviert ist, wird ein Cursor unter der x-Achse eingeblendet. Standardmäßig ist diese Funktion
deaktiviert.

Datenzoom

Über die Checkbox kann der Zoom ein- und ausgeblendet werden. Standardmäßig ist der Zoom
eingeblendet.

Wiederherstellen

Stellt die Standardeinstellungen wieder her.

Update

Die Trendkurven lassen sich einmalig aktualisieren.

Auto Update

Ist die Checkbox gesetzt, werden die Trendkurven automatisch aktualisiert, sobald neue Trendeinträge
verfügbar sind.

Angezeigte Objekte

Bestimmt die anzuzeigenden Objekte in der Auflistung.

• RefObject: Zeigt aufgezeichnete Werte an.
• Trend: Zeigt alle Trendobjekte an, die einen Wert aufzeichnen.

Angezeigte Beschriftung

Auswahl der zu verwendenden Beschriftung in der Auflistung.
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Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

7.2.1.1.4 Plants

7.2.1.1.4.1 Motor

Das Motor-Template zeigt den Status eines Motors grafisch an und, sofern vorhanden, die Rückmeldung in
Textform.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ Motor angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
Cmd FB_BA_BO_IO x Befehl
Mdlt FB_BA_BO_IO Feedback

Hierarchie:

- BaObject

      - Cmd

      - Mdlt

Entspricht den SPS-Templates

- FB_BA_MotCtl

- FB_BA_MotCtlExt

- FB_BA_Pu1st

- FB_BA_Pu1stExt

- FB_BA_PuCtl

Attribute

Dieses Template erbt vom Control UiIconFdbStp [} 589]. Dazu kommt folgendes Attribut.

Common

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Motor.DisplayMode

Legt das anzuzeigende Icon fest (siehe DisplayMode [} 552]).

7.2.1.1.4.1.1 Enumeration

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 552] des Motor [} 551]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Motor.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "Type",
      "type": "integer",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ],
      "options": [
        {
          "label": "fan",
          "value": 0
        },
        {
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          "label": "motor",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "pump",
          "value": 2
        }
      ]
    }

7.2.1.1.4.1.2 Typen

SubBaTemplateDescription

Schema eines Motor [} 551]-Templates für die BaTemplateDescription.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Motor.SubTemplateDescription": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "SubTemplateDescription",
      "type": "object",
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "identifier",
          "displayName": "Identifier",
          "description": "Identifier of the motor.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "subTemplate",
          "displayName": "Motor",
          "description": "The template description of the motor.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "identifier": {
          "type": "string"
        },
        "subTemplate": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Motor.TemplateDescription"
        }
      }
    }

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des Motor [} 551]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Motor.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "The feedback of the motor. (Default: Fdb, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "setpoint",
      "displayName": "Setpoint",
      "description": "The setpoint of the motor. (Default: Mdlt, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "command",
      "displayName": "Command",
      "description": "The command of the motor. (Default: Cmd, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
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      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "feedback": {
      "type": "string"
    },
    "setpoint": {
      "type": "string"
    },
    "command": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [ "command" ]
}

7.2.1.1.4.2 Pump

Das Pump-Template zeigt den Status einer Pumpe grafisch an und, sofern vorhanden, die Rückmeldung in
Textform.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ Pumpe angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
Cmd FB_BA_BO_IO x Befehl
Mdlt FB_BA_BO_IO Feedback

Hierarchie:

- BaObject

      - Cmd

      - Mdlt

Entspricht dem SPS-Template

- FB_BA_MotCtl

- FB_BA_MotCtlExt

- FB_BA_Pu1st

- FB_BA_Pu1stExt

- FB_BA_PuCtl

Attribut

Dieses Template erbt vom Control UiIconFdbStp [} 589]. Dazu kommt folgendes Attribut.
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Common

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Pump.DisplayMode

Legt das anzuzeigende Icon fest (siehe DisplayMode [} 555]).

7.2.1.1.4.2.1 Enumeration

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 555] des Pump [} 554]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "Type",
      "type": "integer",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ],
      "options": [
        {
          "label": "temperature",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "pressure",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "humidity",
          "value": 2
        }
      ]
    }

7.2.1.1.4.2.2 Typen

SubBaTemplateDescription

Schema eines Pump [} 554]-Templates für die BaTemplateDescription.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Pump.SubTemplateDescription": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "SubTemplateDescription",
      "type": "object",
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "identifier",
          "displayName": "Identifier",
          "description": "Identifier of the pump.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "subTemplate",
          "displayName": "Pump",
          "description": "The template description of the pump.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "identifier": {
          "type": "string"
        },
        "subTemplate": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomatin.Templates.Universal.Pump.TemplateDescription"
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        }
      }
    }

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des Pump [} 554]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Pump.TemplateDescription": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "TemplateDescription",
      "type": "object",
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "feedback",
          "displayName": "Feedback",
          "description": "The feedback of the pump.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "command",
          "displayName": "Command",
          "description": "The command of the pump.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "feedback": {
          "type": "string"
        },
        "command": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [ "command" ]
    }

7.2.1.1.4.3 SensorAnalog

Das SensorAnalog-Template zeigt die Rückmeldung eines analogen Werts an und, sofern verknüpft, einen
Sollwert.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ SensorAnalog angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
MV FB_BA_AI_IO x Feedback

Hierarchie:

- BaObject

      - MV
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Entspricht dem SPS-Template

- FB_BA_SensorAnalog_IO

Attribut

Dieses Template erbt vom Control UiIconFdbStp [} 589]. Dazu kommt folgendes Attribut.

Common

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.SensorAnalog.DisplayMode

Legt das anzuzeigende Icon fest (siehe DisplayMode [} 557]).

7.2.1.1.4.3.1 Enumeration

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 557] des SensorAnalog [} 556]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.SensorAnalog.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "Type",
      "type": "integer",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ],
      "options": [
        {
          "label": "temperature",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "pressure",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "humidity",
          "value": 2
        }
      ]
    }

7.2.1.1.4.3.2 Typen

SubBaTemplateDescription

Schema eines SensorAnalog [} 556]-Templates für die BaTemplateDescription.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.SensorAnalog.SubTemplateDescription": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "SubTemplateDescription",
      "type": "object",
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "identifier",
          "displayName": "Identifier",
          "description": "Identifier of the sensor.",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "subTemplate",
          "displayName": "Sensor Analog",
          "description": "The template description of the sensor.",
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          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "identifier": {
          "type": "string"
        },
        "subTemplate": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.SensorAnalog.TemplateDescription"
        }
      }
    }

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des SensorAnalog [} 556]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.SensorAnalog.TemplateDescription": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "TemplateDescription",
      "type": "object",
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "feedback",
          "displayName": "Feedback",
          "description": "The feedback of the sensor. (Default: MV, DataType: Analog)",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "feedback": {
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [ "feedback" ]
    }

7.2.1.1.4.4 Valve

Das Valve-Template zeigt die Rückmeldung eines Ventils an und wenn vorhanden, den Sollwert.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der eine Template vom Typ Valve angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Three-point

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
Anlg3Pnt FB_BA_Analog3Pnt x
Pos FB_BA_AV_Op x Feedback
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Hierarchie:

- BaObject

      - Anlg3Pnt

            - Pos

Entspricht dem SPS-Template

- FB_BA_Vlv3pt

Analog value

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
Fdb FB_BA_AI_IO x Feedback
Mdlt FB_BA_AO_IO Sollwert

Hierarchie:

- BaObject

      - Fdb

      - Mdlt

Entspricht dem SPS-Template

- FB_BA_Vlv

Attribut

Dieses Template erbt vom Control UiIconFdbStp [} 589]. Dazu kommt folgendes Attribut.

Common

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Valve.DisplayMode

Legt das anzuzeigende Icon fest (siehe DisplayMode [} 559]).

7.2.1.1.4.4.1 Enumeration

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 559] des Valve [} 558]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Valve.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "Type",
      "type": "integer",
      "enum": [
        0,
        1,
        2,
        3,
        4,
        5,
        6,
        7
      ],
      "options": [
        {
          "label": "twoDirection_0",
          "value": 0
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        },
        {
          "label": "twoDirection_1",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "twoDirection_2",
          "value": 2
        },
        {
          "label": "twoDirection_3",
          "value": 3
        },
        {
          "label": "threeDirection_0",
          "value": 4
        },
        {
          "label": "threeDirection_1",
          "value": 5
        },
        {
          "label": "threeDirection_2",
          "value": 6
        },
        {
          "label": "threeDirection_3",
          "value": 7
        }
      ]
    }

7.2.1.1.4.4.2 Typen

SubBaTemplateDescription

Schema eines Valve [} 558]-Templates für die BaTemplateDescription.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Valve.SubBaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "SubBaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "identifier",
      "displayName": "Identifier",
      "description": "Identifier of the sensor.",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "subTemplate",
      "displayName": "Valve",
      "description": "The template description of the valve.",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "identifier": {
      "type": "string"
    },
    "subTemplate": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Valve.BaTemplateDescription"
    }
  }
}

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des Valve [} 558]-Templates.
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"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Valve.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "The feedback of the valve. (Default: Fdb / Anlg3Pnt::Pos, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "setpoint",
      "displayName": "Setpoint",
      "description": "The setpoint of the valve. (Default: Mdlt, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "command",
      "displayName": "Command",
      "description": "The command of the valve. (Default: Cmd, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "feedback": {
      "type": "string"
    },
    "setpoint": {
      "type": "string"
    },
    "command": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.4.5 Damper

Das Damper-Template zeigt die Klappenposition grafisch und in Textform an.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ Damper angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Two-point

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
SwiCls FB_BA_BI_IO x Switch close
SwiOpn FB_BA_BI_IO x Switch open

Hierarchie:

- BaObject



Programmierung

TF8040562 Version: 1.8.2

      - SwiCls

      - SwiOpn

Entspricht dem SPS-Template:

- FB_BA_Dmp2P

Analog

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Erforderlich Beschreibung
Mdlt FB_BA_AO_IO x Feedback

Hierarchie:

- BaObject

      - Mdlt

Entspricht dem SPS-Template

- FB_BA_ActuatorAnalog

Attribut

Dieses Template erbt vom Control UiIconFdbStp [} 589]. Dazu kommen folgende Attribute.

Common

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Damper.DisplayMode

Legt das anzuzeigende Icon fest (siehe DisplayMode [} 562]).

FlapPosition
tchmi:general#/definitions/Number

Position der Klappen in Prozent (0 ist geschlossen) (siehe number).

7.2.1.1.4.5.1 Enumeration

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 562] des Damper [} 561]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Damper.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "title": "Type",
      "type": "integer",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ],
      "options": [
        {
          "label": "damper",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "fireDamper",
          "value": 1
        },
        {

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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          "label": "shutOffValve",
          "value": 2
        }
      ]
    }

7.2.1.1.4.5.2 Typen

SubBaTemplateDescription

Schema eines Damper [} 561]-Templates für die BaTemplateDescription.
"TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Damper.SubTemplateDescription": {
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
    "title": "SubTemplateDescription",
    "type": "object",
    "propertiesMeta": [
      {
        "name": "identifier",
        "displayName": "Identifier",
        "description": "Identifier of the damper.",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      },
      {
        "name": "subTemplate",
        "displayName": "Damper",
        "description": "The template description of the damper.",
        "defaultValue": null,
        "defaultValueInternal": null
      }
    ],
    "properties": {
      "identifier": {
        "type": "string"
      },
      "subTemplate": {
        "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Damper.TemplateDescription"
      }
    }
  }

TemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des Damper [} 561]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Damper.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "The feedback of the damper. (Default: Fdb, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "setpoint",
      "displayName": "Setpoint",
      "description": "The setpoint of the damper. (Default: Mdlt, DataType: Setpoint)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "command",
      "displayName": "Command",
      "description": "The command of the damper. (Default: Cmd, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "swiOpn",
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      "displayName": "Switch open",
      "description": "The switch open of the damper. (Default: SwiOpn, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "swiCls",
      "displayName": "Switch close",
      "description": "The switch close of the damper. (Default: SwiCls, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "feedback": {
      "type": "string"
    },
    "setpoint": {
      "type": "string"
    },
    "command": {
      "type": "string"
    },
    "swiOpn": {
      "type": "string”
    },
    "swiCls": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.4.6 HeatingCircuit

Das FB_BA_H_HtgCir01-Template stellt einen Durchlauferhitzer dar.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ HtgCir01 angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:
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Symbolname SPS-Template Beschreibung
Pu FB_BA_Pu1st Pumpe
Sp FB_BA_H_HtgCir_Sp Sollwert
SpFlWT FB_BA_AV_Op Sollwert Vorlauftemperatursensor
TFl FB_BA_SensorAnalog_IO Vorlauftemperatursensor
TRt FB_BA_SensorAnalog_IO Rücklauftemperatursensor
Vlv FB_BA_Vlv Ventil

Hierarchie:

- BaObject

      - Pu

      - Sp

            - SpFlWT

      - TFl

      - TRt

      - Vlv

Entspricht dem SPS-Template:

- FB_BA_H_HtgCir01

Attribute

Dieses Template erbt von dem Template FB_BA_AC_ColT_02 [} 566].

7.2.1.1.4.6.1 Typen

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des HeatingCircuit [} 564]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.HeatingCircuit.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "tempFlow",
      "displayName": "Flow temperature sensor",
      "description": "The flow temperature sensor of the heating circuit. (Default: TFl, DataType: S
ensorAnalog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "tempReturn",
      "displayName": "Return temperature sensor",
      "description": "The return temperature sensor of the heating circuit. (Default: TRt, DataType:
 SensorAnalog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "valve",
      "displayName": "Valve",
      "description": "The valve of the heating circuit. (Default: Vlv, DataType: Valve)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "pump",
      "displayName": "Pump",
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      "description": "The pump of the heating circuit. (Default: Pu, DataType: Pump)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "tempFlowSp",
      "displayName": "Flow temperature sensor setpoint",
      "description": "The flow temperature sensor setpoint of the heating circuit. (Default: Sp::SpF
lWT, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "tempFlow": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    },
    "tempReturn": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    },
    "valve": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Valve.SubBaTemplateDescription"
    },
    "pump": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Pump.SubBaTemplateDescription"
    },
    "tempFlowSp": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.4.7 Cooler

Das FB_BA_AC_ColT_02-Template stellt einen Kühler dar.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ FB_BA_ColT_02 angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:
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Symbolname SPS-Template Beschreibung
TFI FB_BA_SensorAnalog_IO Vorlauftemperaturfühler
TRt FB_BA_SensorAnalog_IO Rücklauftemperaturfühler
Vlv FB_BA_Vlv Ventil

Hierarchie:

- BaObject

      - TFl

      - TRt

      - Vlv

Entspricht dem SPS-Template:

- FB_BA_AC_ColT_02

Attribute

Dieses Template erbt vom Control BaseTemplate [} 583]. Dazu kommt folgendes Attribut.

Valve

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Templates.Universal.Valve.DisplayMode

Legt das anzuzeigende Icon fest (siehe Valve [} 558]).

7.2.1.1.4.7.1 Typen

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des Cooler [} 566]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Cooler.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "tempFlow",
      "displayName": "Flow temperature sensor",
      "description": "The flow temperature sensor of the cooler. (Default: TFl, DataType: SensorAnal
og)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "tempReturn",
      "displayName": "Return temperature sensor",
      "description": "The return temperature sensor of the cooler. (Default: TRt, DataType: SensorAn
alog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "valve",
      "displayName": "Valve",
      "description": "The valve of the cooler. (Default: Vlv, DataType: Valve)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "tempFlow": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
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TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    },
    "tempReturn": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    },
    "valve": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Valve.SubBaTemplateDescription"
    }
  }
}

7.2.1.1.4.8 PreHeater

Das FB_BA_AC_PreHtr-Template stellt einen Vorerhitzer dar.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ PreHtr angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Beschreibung
FrostThermostat FB_BA_SensorBinary_IO Frostschutzthermostat
Pu FB_BA_Pu1st Pumpe
Sp FB_BA_H_HtgCir_Sp Sollwert
SpFlWT FB_BA_AV_Op Sollwert Vorlauftemperaturfühler
TFl FB_BA_SensorAnalog_IO Vorlauftemperaturfühler
TFrost FB_BA_AO_IO Temperatur Frost
TRt FB_BA_SensorAnalog_IO Rücklauftemperatursensor
Vlv FB_BA_Vlv Ventil
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Hierarchie:

- BaObject

      - FrostThermostat

      - Pu

      - Sp

            - SpFlWT

      - TFl

      - TFrost

      - TRt

      - Vlv

Entspricht dem SPS-Template:

- FB_BA_AC_PreHtr

Attribute

Dieses Template erbt von dem Template FB_BA_AC_ColT_02 [} 566].

7.2.1.1.4.8.1 Typen

TemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des PreHeater [} 568]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.PreHeater.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "tempFlow",
      "displayName": "Flow temperature sensor",
      "description": "The flow temperature sensor of the pre-
heater. (Default: TFl, DataType: SensorAnalog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "tempReturn",
      "displayName": "Return temperature sensor",
      "description": "The return temperature sensor of the pre-
heater. (Default: TRt, DataType: SensorAnalog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "valve",
      "displayName": "Valve",
      "description": "The valve of the pre-heater. (Default: Vlv, DataType: Valve)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "pump",
      "displayName": "Pump",
      "description": "The pump of the pre-heater. (Default: Pu, DataType: Pump)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "tempFlowSp",
      "displayName": "Flow temperature sensor setpoint",
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      "description": "The flow temperature sensor setpoint of the heating circuit. (Default: Sp::SpF
lWT, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "frostThermostat",
      "displayName": "Frost thermostat",
      "description": "The frost thermostat of the pre-
heater. (Default: FrostThermostat, DataType: SensorBinary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "tFrost",
      "displayName": "Temperature frost",
      "description": "The temperature frost of the pre-
heater. (Default: TFrost, DataType: SensorAnalog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "tempFlow": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    },
    "tempReturn": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    },
    "valve": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Valve.SubBaTemplateDescription"
    },
    "pump": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Pump.SubBaTemplateDescription"
    },
    "tempFlowSp": {
      "type": "string"
    },
    "frostThermostat": {
      "type": "string"
    },
    "tFrost": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.SensorAnalog.SubBaTemplateDescription"
    }
  }
}

7.2.1.1.4.9 ErcRotation

Das FB_BA_AC_ErcRot_01-Template stellt eine Energierückgewinnung dar.
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Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ ErcRot_01 angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Beschreibung
DiffPrssSwi FB_BA_SensorBinary_IO Differenzdruck
Mdlt FB_BA_AO_IO Rückmeldung Motor
Motor FB_BA_MotMdlt Motor

Hierarchie:

- BaObject

      - DiffPrssSwi

      - Motor

            - Mdlt

Entspricht dem SPS-Template:

- FB_BA_AC_ErcRot_01

Attribute

Dieses Template erbt vom Control BaseTemplate [} 583].

7.2.1.1.4.9.1 Typen

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des ErcRotation [} 570]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.ErcRotation.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
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  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "diffPrssSwi",
      "displayName": "Differential pressure",
      "description": "The differential pressure of the energy recovery. (Default: DiffPrssSwi, DataT
ype: SensorBinary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "The feedback of the energy recovery. (Default: Motor::Fdb, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "setpoint",
      "displayName": "Setpoint",
      "description": "The setpoint of the energy recovery. (Default: Motor::Mdlt, DataType: Analog)"
,
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "command",
      "displayName": "Command",
      "description": "The command of the energy recovery. (Default: Motor::Cmd, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "diffPrssSwi": {
      "type": "string"
    },
    "feedback": {
      "type": "string"
    },
    "setpoint": {
      "type": "string"
    },
    "command": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.4.10 ErcPlate

Das FB_BA_AC_ErcPl_02-Template stellt eine Energierückgewinnung dar.
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Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der ein Template vom Typ ErcPl_02 angezeigt werden soll.

Kompatibilität

Die BaTemplateDescription [} 48] unterstützt folgende BaObjects.

Unterelemente:

Symbolname SPS-Template Beschreibung
ByDmp FB_BA_ActuatorAnalog Bypass Klappe
DiffPrssSwi FB_BA_SensorBinary_IO Differenzdruck
Dmp FB_BA_ActuatorAnalog Klappe

Hierarchie:

- BaObject

      - ByDmp

      - DiffPrssSwi

      - Dmp

Entspricht den SPS-Templates:

- FB_BA_AC_ErcPl_02

Attribute

Dieses Template erbt vom Control BaseTemplate [} 583].
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7.2.1.1.4.10.
1

Typen

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 584] des ErcPlate [} 572]-Templates.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.ErcPlate.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaTemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "damper",
      "displayName": "Damper",
      "description": "The damper of the energy recovery. (Default: Dmp, DataType: Damper)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "damperBy",
      "displayName": "Damper Bypass",
      "description": "The damper bypass of the energy recovery. (Default: ByDmp, DataType: Damper)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "diffPrssSwi",
      "displayName": "Differential pressure",
      "description": "The differential pressure of the energy recovery. (Default: DiffPrssSwi, DataT
ype: SensorBinary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "damper": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Damper.SubBaTemplateDescription"
    },
    "damperBy": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Plants.Damper.SubBaTemplateDescription"
    },
    "diffPrssSwi": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.5 System

7.2.1.1.5.1 BaseControl

Das BaseControl ist die Basis für verschiedene Controls, es beinhaltet Methoden und Attribute, die andere
Controls ebenfalls benötigen. Somit werden redundante Implementierungen verhindert.

Verwendung

Dient nur der Vererbung und steht deshalb nicht in der Toolbox zur Verfügung.

Features

Realisiert Funktionalitäten, die im Hintergrund ablaufen und das Management von verschiedenen Aufgaben
übernehmen. Hierzu zählen z. B.:

• Busy handling
• abmelden verschiedener Watches
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Attribute

Das Control erbt vom TcHmiControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

Common

ReadOnly
tchmi:general#/definitions/Boolean

Legt fest, ob der Benutzer nur leseberechtigt oder auch schreibberechtigt ist (siehe boolean).

Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Layout

ContentPadding
tchmi:framework#/definitions/Padding

Legt das Padding für den Inhalt des Controls fest (siehe Padding).

Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

7.2.1.1.5.1.1 Enumerationen

DateTimeChoice

Schema für eine Auswahl von Zeit und Datum.
"TcHmi.BuildingAutomation.DateTimeChoice": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "DateTimeChoice",
  "type": "integer",
  "enum": [
      0,
      1,
      2
    ],
    "options": [
      {
        "label": "Date",
        "value": 0
      },
      {
        "label": "Time",
        "value": 1
      },
      {
        "label": "DateTime",
        "value": 2
      }
    ]
  }

DialogWindowButtons

Schema für eine Auswahl von Dialog Buttons.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.DialogWindowButtons": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "DialogWindowButtons",
  "type": "string",
  "enum": [
    0,

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845362955.html&id=3743931172745489271
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848740107.html&id=1817505380190871327
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    1
  ],
  "options": [
    {
      "label": "Cancel",
      "value": 0
    },
    {
      "label": "CancelSize",
      "value": 1
    },
    {
      "label": "OkCancel",
      "value": 2
    },
    {
      "label": "OkCancelSize",
      "value": 3
    }
  ]
}

Position

Schema für eine Auswahl von Positionen.
"TcHmi.BuildingAutomation.Position": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "Position",
  "type": "string",
  "enum": [
    0,
    1,
    2,
    3
  ],
  "options": [
    {
      "label": "left",
      "value": 0
    },
    {
      "label": "top",
      "value": 1
    },
    {
      "label": "right",
      "value": 2
    },
    {
      "label": "bottom",
      "value": 3
    }
  ]
}

Direction

Schema für eine Auswahl von Richtungen.
"TcHmi.BuildingAutomation.Direction": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [
    0,
    1
  ],
  "options": [
    {
      "label": "left",
      "value": 0
    },
    {
      "label": "right",
      "value": 1
    }
  ]
}
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Orientation

Schema für eine Auswahl von Orientierungen.
"TcHmi.BuildingAutomation.Orientation": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [
    0,
    1
  ],
  "options": [
    {
      "label": "Vertical",
      "value": 0
    },
    {
      "label": "Horizontal",
      "value": 1
    }
  ]
}

7.2.1.1.5.1.2 Typen

FourSidedColor

Schema für ein Attribut zum Definieren einer Farbe je Seite.
"TcHmi.BuildingAutomation.FourSidedColor": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "title": "FourSidedColor",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "left",
      "displayName": "Left",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "top",
      "displayName": "Top",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "right",
      "displayName": "Right",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "bottom",
      "displayName": "bottom",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "left": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/SolidColor"
    },
    "top": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/SolidColor"
    },
    "right": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/SolidColor"
    },
    "bottom": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/SolidColor"
    }
  }
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NumberOrBoolean

Schema für Attribute, die als Datentyp number oder boolean haben können.
"TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": [ "number", "boolean" ]
  }

ICoordinateXY

Schema für ein xy-Koordinatenpaar.
"TcHmi.BuildingAutomation.ICoordinateXY": {
      "type": "object",
      "title": "ICoordinateXY",
      "description": "Defines a XY coordinate",
      "engineeringColumns": [
        "x",
        "y"
      ],
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "x",
          "category": "Common",
          "displayName": "X Value"
        },
        {
          "name": "y",
          "category": "Common",
          "displayName": "Y Value"
        }
      ],
      "properties": {
        "x": {
          "type": "number"
        },
      "y": {
        "type": "number"
        }
      },
      "required": [ "x", "y" ]
    }

DialogWindowOptions

Schema für Optionen eines Dialogfensters.
"TcHmi.BuildingAutomation.DialogWindowOptions": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "content",
      "displayName": "Content",
      "description": "The content that should be displayed in the dialog window.",
      "defaultValue": null
    },
    {
      "name": "buttons",
      "displayName": "Buttons",
      "description": "Buttons for the dialog.",
      "defaultValue": 0
    },
    {
      "name": "modal",
      "displayName": "Modal",
      "description": "Selects if the dialog is opened modal or not.",
      "defaultValue": true
    },
    {
      "name": "headline",
      "displayName": "Headline",
      "description": "The headline of the dialog.",
      "defaultValue": "Dialog headline"
    },
    {
      "name": "width",

https://azdevops01.beckhoff.com/GSW01/TwinCAT%20Building%20Automation/_wiki/wikis/TwinCAT-Building-Automation.wiki/3020/NumberOrBoolean
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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      "displayName": "Width",
      "defaultValue": 1000,
      "defaultValueInternal": 1000
    },
    {
      "name": "widthUnit",
      "displayName": "Width unit",
      "refTo": "width",
      "defaultValue": "px",
      "defaultValueInternal": "px"
    },
    {
      "name": "height",
      "displayName": "Height",
      "defaultValue": 500,
      "defaultValueInternal": 500
    },
    {
      "name": "heightUnit",
      "displayName": "Height unit",
      "refTo": "height",
      "defaultValue": "px",
      "defaultValueInternal": "px"
    }
  ],
  "properties": {
    "content": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/ContentPath"
    },
    "buttons": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.DialogWindowButtons"
    },
    "modal": {
      "type": "boolean"
    },
    "headline": {
      "type": "string"
    },
    "width": {
      "type": "number"
    },
    "widthUnit": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit"
    },
    "height": {
      "type": "number"
    },
    "heightUnit": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit"
    }
  }
}

UserContents

Schema für Benutzername und Content für einen Editoreintrag.
"TcHmi.BuildingAutomation.UserContents": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "array",
      "items": {
      "type": "object",
      "title": "UserContent",
      "description": "Defines a relation between a user and a content.",
      "engineeringColumns": [
        "userName",
        "content"
      ],
      "propertiesMeta": [
        {
          "name": "userName",
          "displayName": "UserName ",
          "defaultValue": null,
          "defaultValueInternal": null
        },
        {
          "name": "content",
          "displayName": "Content",
          "defaultValue": null,
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          "defaultValueInternal": null
        }
      ],
      "properties": {
        "userName": {
          "type": "string"
        },
        "content": {
          "$ref": "tchmi:framework#/definitions/ContentPath"
        }
      },
      "required": [ "userName", "content" ]
    }
  }

7.2.1.1.5.1.2.
1

DateTime

BaDateTime

Schema für Zeit und Datum im BA-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.BaDateTime": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "stDate",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "stTime",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "stDate": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.BaDate"
    },
    "stTime": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.BaTime"
    }
  }
}

BaDate

Schema für ein Datum im BA-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.BaDate": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "eDayOfWeek",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "eMonth",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "nDay",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "nYear",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
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  ],
  "properties": {
    "eDayOfWeek": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Weekday"
    },
    "eMonth": {
      "$ref": "tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Month"
    },
    "nDay": {
      "type": "number"
    },
    "nYear": {
      "type": "number"
    }
  }
}

BaTime

Schema für eine Zeit im BA-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.BaTime": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "nHour",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "nMinute",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "nSecond",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "nHour": {
      "type": "number"
    },
    "nMinute": {
      "type": "number"
    },
    "nSecond": {
      "type": "number"
    }
  }
}

Month

Enumeration für eine Datumsangabe im BACnet-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.Month": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [
    0,
    255,
    1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6,
    7,
    8,
    9,
    10,
    11,
    12
  ],
  "options": [
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    {
      "label": "Unspecified",
    "value": 255
    },
    {
      "label": "eJanuary",
      "value": 1
    },
    {
      "label": "eFebruary",
      "value": 2
    },
    {
      "label": "eMarch",
      "value": 3
    },
    {
      "label": "eApril",
      "value": 4
    },
    {
      "label": "eMay",
      "value": 5
    },
    {
      "label": "eJune",
      "value": 6
    },
    {
      "label": "eJuly",
      "value": 7
    },
    {
      "label": "eAugust",
      "value": 8
    },
    {
      "label": "eSeptember",
      "value": 9
    },
    {
      "label": "eOctober",
      "value": 10
    },
    {
      "label": "eNovember",
      "value": 11
    },
    {
      "label": "eDecember",
      "value": 12
    }
  ]
}

Weekday

Schema für die Angabe eines Wochentages im BACnet-Format.
"TcHmi.BuildingAutomation.Weekday": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [
    255,
    1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6,
    7
  ],
  "options": [
    {
      "label": "Unspecified",
      "value": 255
    },
    {
      "label": "eMonday",
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      "value": 1
    },
    {
      "label": "eTuesday",
      "value": 2
    },
    {
      "label": "eWednesday",
      "value": 3
    },
    {
      "label": "eThursday",
      "value": 4
    },
    {
      "label": "eFriday",
      "value": 5
    },
    {
      "label": "eSaturday",
      "value": 6
    },
    {
      "label": "eSunday",
      "value": 7
    }
  ]
}

7.2.1.1.5.2 BaseTemplate

Das BaseTemplate ist die Basis für alle komplexeren Template-Controls (z. B. PreHtr, HtgCir), die mehr als
nur ein UiIcon sind. Es stellt Methoden und Attribute zur Verfügung, um redundante Implementierungen zu
verhindern.

Verwendung

Dient nur der Vererbung und steht deshalb nicht in der Toolbox zur Verfügung.

Features

Ermöglicht die Verwendung von BaTemplates [} 47] für alle erbenden Controls.

Attribute

Das Control erbt vom TcHmiControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845362955.html&id=3743931172745489271
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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BaTemplateDescription
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaTemplateDescription (siehe object).

Genauere Informationen über das BaTemplate sind hier [} 47] zu finden.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/5199562379.html
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Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp
des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescriptionzu finden:

7.2.1.1.5.3 BaseRoomControl

Das BaseRoomControl ist die Basis für alle Raum-Controls (z.B. Light, Sunblind, etc.). Es stellt Methoden
und Attribute zur Verfügung, um redundante Implementierungen zu verhindern.

Verwendung

Dient nur der Vererbung und steht deshalb nicht in der Toolbox zur Verfügung.

Features

Ermöglicht die Verwendung von BaTemplates [} 47] für alle erbenden Controls.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

BA

BaTemplateDescription
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaTemplateDescription (siehe object).

Genauere Informationen über das BaTemplate sind hier [} 47] zu finden.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/5199562379.html
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Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp
des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescriptionzu finden:

BaData

BaInterface
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Ermöglicht das Verknüpfen eines Symbols (siehe Symbol), das das BaInterface [} 649] des Controls erfüllt.
Mit diesem Symbol können alle notwendigen Datenpunkte des Controls mit nur einem Binding verknüpft
werden.

7.2.1.1.5.4 TextControl

Beschreibung

Das TextControl bietet verschiedene Attribute, die alle der Textmanipulation gelten.

Verwendung

Dient nur der Vererbung und steht deshalb nicht in der Toolbox zur Verfügung.

Features

Folgende Textmanipulationen sind möglich:

• Position horizontal und vertikal verändern
• Schriftart, -größe und -stärke beeinflussen
• verschiedene Dekorationen dem Text hinzufügen (z.B. unterstrichen)
• festlegen, wie der Text dargestellt werden soll, wenn der verfügbare Platz nicht ausreicht

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html
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Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Colors

TextColor
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Farbe von Texten (siehe SolidColor).

TextDecorationColor
tchmi:framework#/definitions/SolidColor

Farbe von Textdekorationen (siehe SolidColor).

Text

TextVerticalAlignment
tchmi:framework#/definitions/VerticalAlignment

Vertikale Ausrichtung von Texten (siehe VerticalAlignment).

TextHorizontalAlignment
tchmi:framework#/definitions/HorizontalAlignment

Horizontale Ausrichtung von Texten (siehe HorizontalAlignment).

TextFontSize
tchmi:framework#/definitions/MeasurementValue

Schriftgröße von Texten. Prozentwerte sind relativ zu der Schriftgröße des Elternelements (siehe
MeasurementValue).

TextFontSizeUnit
tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit

Einheit für die Schriftgröße von Texten. Kann absolut (px) oder relativ (%) sein (siehe MeasurementUnit).

TextFontFamily
tchmi:framework#/definitions/FontFamily

Schriftart von Texten (siehe FontFamily).

TextFontStyle
tchmi:framework#/definitions/FontStyle

Schriftstil von Texten (siehe FontStyle).

TextFontWeight
tchmi:framework#/definitions/FontWeight

Schriftstärke von Texten (siehe FontWeight).

TextDecorationLine
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.TextDecorationLine

Position der Textdekoration (siehe TextDecorationLine [} 588]).

TextDecorationStyle
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.TextDecorationStyle

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848754443.html&id=3638305826470277077
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848762635.html&id=6819249911878029287
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848742155.html&id=1946863493979646494
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848733963.html&id=1136001492374508783
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/8839685131.html&id=3860507677436136563
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848736011.html&id=3602463331684616520
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848738059.html&id=6373497317309430380
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Stil der Textdekoration (siehe TextDecorationStyle [} 588])

UserSelect
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.UserSelect

Verhalten bei der Auswahl des Textes von einem Benutzer (siehe UserSelect [} 588]).

TextOverflow
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.TextOverflow

Definiert, wie ein Text dargestellt werden soll, der breiter als das Control ist (siehe TextOverflow [} 588]).

7.2.1.1.5.4.1 Enumerationen

TextDecorationLine

Schema für das Attribut TextDecorationLine des TextControl [} 586]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.TextDecorationLine": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [ "none", "underline", "overline", "line-through", "initial", "inherit" ]
}

TextDecorationStyle

Schema für das Attribut TextDecorationStyle des TextControl [} 586]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.TextDecorationStyle": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [ "solid", "double", "dotted", "dashed", "wavy", "initial", "inherit" ]
}

UserSelect

Schema für das Attribut UserSelect des TextControl [} 586]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.UserSelect": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [ "auto", "none", "text", "all" ]
}

TextOverflow

Schema für das Attribut TextOverflow des TextControl [} 586]-Controls.

Name Beschreibung
None Text wird nicht abgeschnitten und über das Control

hinaus angezeigt.
Ellipsis Text wird abgeschnitten (z. B. „Ein langer Te…“)
marquee Text bewegt sich im verfügbaren Platz hin und her

(Laufschrift).

"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.TextControl.TextOverflow": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "integer",
  "enum": [
    0,
    1,
    2
  ],
  "options": [
    {
      "label": "none",
      "value": 0
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    },
    {
      "label": "ellipsis",
      "value": 1
    },
    {
      "label": "marquee",
      "value": 2
    }
  ]
}

7.2.1.1.5.5 UiIconFdbStp

7.2.1.1.6 RoomAutomation

7.2.1.1.6.1 HeatingCooling

Das HeatingCooling-Control zeigt die Betriebsart, die Soll- und Ist-Temperatur in einem Raum an und kann
den Sollwert verändern.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Controls für die Steuerung von Klimaanlagen benötigt werden.

Features

Betriebsarten

Es wird angezeigt, ob aktuell:

• Geheizt,

• Gekühlt oder

• Die Anlage inaktiv ist.

Ist die Anlage inaktiv, wird immer der zuletzt aktive Zustand angezeigt.
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Anzeigen

Der Benutzerlevel bestimmt die im Display verfügbaren Informationen.
Für Benutzer ab dem Level Advanced sind die aktuellen Werte für Temperatur und Sollwert einsehbar.

Für Default-Benutzer wird nur die aktuelle Sollwertänderung angezeigt.

Größen

In Abhängigkeit zur Größe des Controls sind verschiedene Informationen und Bedienelemente sichtbar.

Ein Klick auf das AirConditioning-Control ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der
Temperatur.

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl [} 585] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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BaTemplateDescription
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.AirConditioning.TemplateDescription

(siehe TemplateDescription [} 595])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaTemplateDescription (siehe object).

Genauere Informationen über das BaTemplate sind hier [} 47] zu finden.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/5199562379.html
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Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp
des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescriptionzu finden:

Common

ShowTemperatures
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Temperaturen angezeigt (siehe Boolean).

BaData

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.AirConditioning.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 594])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

Temperature

CurrentTemperature
tchmi:general#/definitions/Number

Aktuelle gemessene Raumtemperatur (siehe Number).

TempAdjust
tchmi:general#/definitions/Number

Aktuelle Temperaturanpassung (siehe Number).

TempAdjustFeedback
tchmi:general#/definitions/Number

Feedback für die aktuelle Temperaturanpassung (siehe Number).

TempAdjustRange
tchmi:general#/definitions/Number

Legt den Umfang der Temperaturanpassung fest (siehe Number).

HeatingSetpoint
tchmi:general#/definitions/Number

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Aktueller Sollwert für den Heizbetrieb (siehe Number).

CoolingSetpoint
tchmi:general#/definitions/Number

Aktueller Sollwert für den Kühlbetrieb (siehe Number).

HeatingActive
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Wenn TRUE oder größer 0, dann wird heizen angezeigt (siehe NumberOrBoolean [} 578]).

CoolingActive
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Wenn TRUE oder größer 0, dann wird kühlen angezeigt (siehe NumberOrBoolean [} 578]).

Unit
tchmi:general#/definitions/String

Einheit für die Anzeige der Temperaturen (siehe String).

Events

onTempAdjustChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Temperaturanpassung verändert.

7.2.1.1.6.1.1 Typen

BaInterfaceSymbolNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 592] des HeatingCooling [} 589]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.AirConditioning.BaTemplateDescription.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "name",
      "displayName": "Name",
      "description": "Name of the light the light. (Default: sName, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "roomTemp",
      "displayName": "Current temperature",
      "description": "The current temperature. (Default: RoomTemp, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "roomTempAdj",
      "displayName": "Temperature adjustment",
      "description": "The adjustment of the temperature setpoint. (Default: RoomTempAdj, DataType: n
umber)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "heatingSetpoint",
      "displayName": "Heating setpoint",
      "description": "The setpoint for heating. (Default: HeatingSetpoint, DataType: number)",
      "defaultValue": null,

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822


Programmierung

TF8040 595Version: 1.8.2

      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "heatingActive",
      "displayName": "Heating active",
      "description": "Defines if the heating is active or not. (Default: HeatingActive, DataType: bo
olean / number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "coolingSetpoint",
      "displayName": "Cooling setpoint",
      "description": "The setpoint for cooling. (Default: CoolingSetpoint, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "coolingActive",
      "displayName": "Cooling active",
      "description": "Defines if the cooling is active or not. (Default: CoolingActive, DataType: bo
olean / number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "roomTemp": {
      "type": "string"
    },
    "roomTempAdj": {
      "type": "string"
    },
    "heatingSetpoint": {
      "type": "string"
    },
    "heatingActive": {
      "type": "string"
    },
    "coolingSetpoint": {
      "type": "string"
    },
    "coolingActive": {
      "type": "string"
    }
  }
}

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 591] des HeatingCooling [} 589]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.AirConditioning.BaTemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "TemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "currentTemperature",
      "displayName": "Current temperature",
      "description": "The current temperature. (Default: RoomTempSen1, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "temperatureAdjust",
      "displayName": "Temperature adjustment",
      "description": "The adjustment of the temperature setpoint. (Default: RoomTempAdj, DataType: A
nalog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "controlHeating",
      "displayName": "Heating controller",
      "description": "The controller for heating mode. (Default: HeatCoolPID::ControlHeating, DataTy
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pe: Loop)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "controlCooling",
      "displayName": "Cooling controller",
      "description": "The controller for cooling mode. (Default: HeatCoolPID::ControlCooling, DataTy
pe: Loop)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "currentTemperature": {
      "type": "string"
    },
    "temperatureAdjust": {
      "type": "string"
    },
    "controlHeating": {
      "type": "string"
    },
    "controlCooling": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.6.2 Light

Das Light-Control dient zum Anzeigen und Steuern der Helligkeit einer Lichtquelle.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Controls zur Steuerung von Lichtquellen benötigt werden.

Features

Helligkeitsvorgabe

Die Helligkeit lässt sich anhand eines analogen (dimmbar) oder binären (schaltbar) Wertes einstellen.
Für dimmbare Lampen sind Buttons mit vordefinierten Helligkeitswerten vorhanden.

Schaltbare Lampen verfügen nur über einen Schalter.
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Betriebsmodi

Anzeige verschiedener Modi über das Attribut OperationState.

Größen

In Abhängigkeit zur Größe des Controls sind verschiedene Informationen und Bedienelemente sichtbar.

Ein Klick auf das Light-Control ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der Helligkeit.

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl [} 585] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol
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Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

BATemplateDescription
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.TemplateDescription

(siehe TemplateDescription [} 604])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaTemplateDescription (siehe object).

Genauere Informationen über das BaTemplate sind hier [} 47] zu finden.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/5199562379.html
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Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp
des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescriptionzu finden:

Common

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Light.DisplayMode

Legt die Darstellungsart der Lampe fest (siehe DisplayMode [} 602]).

Name Darstellung
lightBulb

lightBulbFilled

filles

ShowValue
tchmi:general#/definitions/Boolean
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Wenn TRUE, dann wird der Helligkeitswert angezeigt (siehe Boolean).

BaData

OperationState
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Light.OperationState

Legt den Anzeigemodus für die Lampe fest (siehe OperationState [} 602]).

Name Beschreibung Darstellung
autoActive Automatik für die Beleuchtung ist aktiv.

autoInactive Automatik für die Beleuchtung ist abgeschaltet bzw. nicht
verfügbar.

hand Automatik wurde durch einen manuellen Handeingriff
überschrieben. Einblendung einer Schaltfläche zum
Zurücksetzen des Handmodus. Beim Betätigen wird das
onHandModeReset-Event ausgelöst.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 602])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

Brightness
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Aktueller Helligkeitswert (siehe NumberOrBoolean [} 578]).

BrightnessFeedback
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Feedback für den Helligkeitswert (siehe NumberOrBoolean [} 578]).

MinBrightness
tchmi:general#/definitions/Number

Geringster zulässiger Helligkeitswert (siehe Number).

MaxBrightness
tchmi:general#/definitions/Number

Größter zulässiger Helligkeitswert (siehe Number).

Events

onBrightnessChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Helligkeit verändert.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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onHandModeReset

Wird ausgelöst, wenn die Schaltfläche zum Zurücksetzen vom Hand- in den Automatikmodus betätigt wird.

7.2.1.1.6.2.1 Enumerationen

OperationState

Schema für das Attribut OperationState [} 600] des Light [} 596]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.OperationState": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "integer",
      "enum": [
        1,
        2,
        3
      ],
      "options": [
        {
          "label": "autoActive",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "hand",
          "value": 2
        },
        {
          "label": "autoInactive",
          "value": 3
        }
      ]
    }

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 599] des Light [} 596]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [
        0,
        1,
        2
      ],
      "options": [
        {
          "label": "lightBulb",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "lightBulbFilled",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "filled",
          "value": 2
        }
      ]
    }

7.2.1.1.6.2.2 Typen

BaInterfaceSymbolNames

Schema zur Bearbeitung der BaInterfaceSymbolNames [} 600] des Light [} 596]-Templates in einem Editor.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
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  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "name",
      "displayName": "Name",
      "description": "Name of the light. (Default: sName, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "initialize",
      "displayName": "Initialize Light",
      "description": "Flag to initialize the light. (Default: bInitialize_In, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "cmdToggle",
      "displayName": "Command Toggle",
      "description": "Toggle to switch the light on and off. (Default: bToggle_In, DataType: boolean
)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "fdbLightOn",
      "displayName": "Feedback light on",
      "description": "Feedback if the light is on or off. (Default: bLightOn_Out, DataType: boolean)
",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "operationState",
      "displayName": "Operation State",
      "description": "The state of the light (autoActive, hand, autoInactive). (Default: eOperationa
lState_Out, DataType: intger)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "resetManual",
      "displayName": "Reset Manual",
      "description": "Symbol to reset the light into automatic mode. (Default: bResetManual_In, Data
Type: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {      "name": "cmdBrightness",
      "displayName": "Command Brightness",
      "description": "The command for the brightness. (Default: fLightValue_In, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "fdbBrightness",
      "displayName": "Feedback Brightness",
      "description": "The feedback for the brightness. (Default: fLightValue_Out, DataType: number)"
,
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "cmdTemperature",
      "displayName": "Command Temperature",
      "description": "The command for the light temperature. (Default: fLightTemperature_In, DataTyp
e: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "fdbTemperature",
      "displayName": "Feedback Temperature",
      "description": "The feedback for the light temperature. (Default: fLightTemperature_Out, DataT
ype: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {



Programmierung

TF8040604 Version: 1.8.2

    "name": {
      "type": "string"
    },
    "initialize": {
      "type": "string"
    },
    "operationState": {
      "type": "string"
    },
    "resetManual": {
      "type": "string"
    },
    "cmdToggle": {
      "type": "string"
    },
    "fdbLightOn": {
      "type": "string"
    },
    "cmdBrightness": {
      "type": "string"
    },
    "fdbBrightness": {
      "type": "string"
    },
    "cmdTemperature": {
      "type": "string"
    },
    "fdbTemperature": {
      "type": "string"
    }
  }
}

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 598] des Light [} 596]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.TemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "TemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "command",
      "displayName": "Command",
      "description": "The command for the light. (Default: Command, DataType: Binary/Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "The feedback for the light. (Default: Feedback, DataType: Binary/Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "reset",
      "displayName": "Reset",
      "description": "The object to reset the light into automatic mode. (Default: ResetState, DataT
ype: Binary)
",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "state",
      "displayName": "State",
      "description": "The state of the light (autoActive, hand, autoInactive). (Default: StateMI, Da
taType: Multistate)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "command": {
      "type": "string"
    },
    "feedback": {
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      "type": "string"
    },
    "reset": {
      "type": "string"
    },
    "state": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.6.3 Window

Das Window-Control kann die Position von Fenstern oder Dachkuppeln mit Antrieb anzeigen und steuern.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, auf der Controls für die Steuerung von Fenstern benötigt werden.

Features

Positionsvorgabe

Die Position des Fensters kann über einen analogen oder binären Wert vorgegeben werden, wenn der
Antrieb es unterstützt.
Für analoge Werte ist die Einstellung über einen Slider und Buttons mit vordefinierten Positionen möglich.

Für binäre Werte sind nur die Einstellungen "auf" bzw. "zu" möglich.

Größen

In Abhängigkeit zur Größe des Controls sind verschiedene Informationen und Bedienelemente sichtbar.
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Ein Klick auf das Control Window ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der Position.

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl [} 585] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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BATemplateDescription
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.TemplateDescription

(siehe TemplateDescription [} 613])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaTemplateDescription (siehe object).

Genauere Informationen über das BaTemplate sind hier [} 47] zu finden.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/5199562379.html
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Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp
des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescriptionzu finden:

Common

FacadeName
tchmi:general#/definitions/String

Name der Fassade, dem das Fenster zugeordnet wird (siehe String). Er lässt sich im Building-Information-
Control [} 476] festlegen.

ShowValue
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann wird der Wert für die Position angezeigt (siehe Boolean).

DisplayMode
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.DisplayMode

Legt die Darstellungsart des Fensters fest (siehe DisplayMode [} 611]).

Name Darstellung
roofDome

window

IconRotation
tchmi:general#/definitions/Number

Rotiert das Icon. Winkelangabe in Grad (siehe Number).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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BaData

OperationState
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.RoomAutomation.Window.OperationState

Zeigt den Modus des Fensters an (siehe OperationState [} 611]).

Name Beschreibung Darstellung
autoActive Automatik für das Fenster ist aktiv.

autoInactive Automatik für das Fenster ist abgeschaltet bzw. nicht
verfügbar.

hand Automatik wurde durch einen manuellen Eingriff
überschrieben.

maintenance Fenster befindet sich in Wartungsposition.

safetyPosition Fenster befindet sich in Sicherheitsposition.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 612])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

Position
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Aktuelle Position (siehe NumberOrBoolean [} 578]).

PositionFeedback
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.NumberOrBoolean

Feedback für die Position (siehe NumberOrBoolean [} 578]).

MinPosition
tchmi:general#/definitions/Number

Geringster zulässiger Positionswert (siehe Number).

MaxPosition
tchmi:general#/definitions/Number

Größter zulässiger Positionswert (siehe Number).

Events

onPositionChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Position des Fensters oder einer Dachkuppel verändert.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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onHandModeReset

Wird ausgelöst, wenn die Schaltfläche zum Zurücksetzen vom Hand- in den Automatikmodus betätigt wird.

7.2.1.1.6.3.1 Enumerationen

OperationState

Schema für das Attribut OperationState [} 609] des Window [} 605]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.OperationState": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "integer",
      "enum": [
        1,
        2,
        3,
        4,
        5
      ],
      "options": [
        {
          "label": "autoActive",
          "value": 1
        },
        {
          "label": "autoInactive",
          "value": 2
        },
        {
          "label": "hand",
          "value": 3
        },
        {
          "label": "maintenance",
          "value": 4
        },
        {
          "label": "safetyPosition",
          "value": 5
        }
      ]
    }

DisplayMode

Schema für das Attribut DisplayMode [} 608] des Window [} 605]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.DisplayMode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "string",
      "enum": [
        0,
        1
      ],
      "options": [
        {
          "label": "standard",
          "value": 0
        },
        {
          "label": "roofDome",
          "value": 1
        }
      ]
    }
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7.2.1.1.6.3.2 Typen

BaInterfaceSymbolNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 609] des Window [} 605]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "name",
      "displayName": "Name",
      "description": "Name of the light the light. (Default: sName, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "commandOpen",
      "displayName": "Command open",
      "description": "Command to open the window. (Default: cmdOpen, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "commandClose",
      "displayName": "Command close",
      "description": "Command to close the window. (Default: cmdClose, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "Feedback about the window position. (Default: feedback, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "operationState",
      "displayName": "Operation state",
      "description": "The operation state of the window. (Default: operationState, DataType: integer
)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "reset",
      "displayName": "Reset",
      "description": "Symbol to reset the window into automtic mode. (Default: reset, DataType: bool
ean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string"
    },
    "commandOpen": {
      "type": "string"
    },
    "commandClose": {
      "type": "string"
    },
    "feedback": {
      "type": "string"
    },
    "operationState": {
      "type": "string"
    },
    "reset": {
      "type": "string"
    }
  }
}
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BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 607] des Window [} 605]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.TemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "TemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "commandOpen",
      "displayName": "Command open",
      "description": "The command that opens the window. (Default: CommandOpen, DataType: Binary)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "commandClose",
      "displayName": "Command close",
      "description": "The command that closes the window. (Default: CommandClose, DataType: Binary)"
,
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "feedback",
      "displayName": "Feedback",
      "description": "The feedback for the window. (Default: Feedback, DataType: Binary/Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "commandOpen": {
      "type": "string"
    },
    "commandClose": {
      "type": "string"
    },
    "feedback": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.6.4 Sunblind

Das Sunblind-Control kann die Position und den Winkel von Verschattungen anzeigen und steuern.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, wo Controls für die Steuerung von Verschattungen benötigt werden.
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Features

Betriebsmodi

Anzeige verschiedener Modi über das Attribut OperationState.

Winkeleinstellung

Die Winkeleinstellung ist optional und lässt sich nur nutzen, wenn die Verschattung es unterstützt. Diese
Funktionalität wird über das Attribut UseAngle aktiviert bzw. deaktiviert.

Größe

In Abhängigkeit zur Größe des Controls sind verschiedene Informationen und Bedienelemente sichtbar.

Ein Klick auf das Sunblind-Control ändert die Sichtbarkeit des Menüs zum Einstellen der Position bzw. des
Winkels.

Attribute

Das Control erbt vom BaseRoomControl [} 585] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

BATemplateDescription
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.TemplateDescription

(siehe TemplateDescription [} 623])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaTemplateDescription (siehe object).

Genauere Informationen über das BaTemplate sind hier [} 47] zu finden.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/5199562379.html
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Die Standardwerte der BaTemplateDescription, sowie die erwarteten Datentypen sind im Tooltipp
des Dialoges zum Einstellen der BaTemplateDescriptionzu finden:

Common

FacadeName
tchmi:general#/definitions/String

Name der Fassade, dem die Verschattung zugeordnet wird (siehe String). Er lässt sich im Building-
Information-Control [} 476] festlegen.

Controls
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.Controls

Legt die Art von zu verwendenden Controls für die Positions- und Winkeleinstellungen fest (siehe Controls
[} 621]).

• sliderHorizontal

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
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• buttons

ShowValue
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Werte für Winkel und Position angezeigt (siehe Boolean).

BaData

OperationState
tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.Sunblind.OperationState

Legt den angezeigten Modus für die Verschattung fest (siehe OperationState [} 620]).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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Name Beschreibung Darstellung
autoActive Automatik für die Beschattung ist aktiv.

autoInactive Automatik für die Verschattung ist abgeschaltet bzw. nicht
verfügbar.

hand Automatik wurde durch einen manuellen Handeingriff
überschrieben. Einblendung einer Schaltfläche zum
Zurücksetzen des Handmodus. Beim Betätigen wird das
onHandModeReset-Event ausgelöst.

maintenance Verschattung befindet sich in der Wartungsposition.

safetyPosition Verschattung befindet sich in der Sicherheitsposition.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 621])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

Position
tchmi:general#/definitions/Number

Aktuelle Position (siehe Number).

PositionFeedback
tchmi:general#/definitions/Number

Feedback für die Position (siehe Number).

MinPosition
tchmi:general#/definitions/Number

Positionswert für die untere Endlage (siehe Number).

MaxPosition
tchmi:general#/definitions/Number

Positionswert für die obere Endlage (siehe Number).

Angle

UseAngle
tchmi:general#/definitions/Boolean

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Wenn TRUE, dann werden die Controls für die Steuerung des Winkels angezeigt (siehe Boolean).

Angle
tchmi:general#/definitions/Number

Aktueller Winkel (siehe Number).

AngleFeedback
tchmi:general#/definitions/Number

Feedback für den Winkel (siehe Number).

MinAngle
tchmi:general#/definitions/Number

Geringster zulässiger Winkel (siehe Number).

MaxAngle
tchmi:general#/definitions/Number

Größter zulässiger Winkel (siehe Number).

AngleStep
tchmi:general#/definitions/Number

Legt die Schrittweite fest, mit der der Winkel über die Winkelschaltflächen verstellt wird (siehe Number).

Events

onPositionChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer die Position der Verschattung verändert.

onAngleChanged

Wird ausgelöst, wenn der Benutzer den Winkel der Verschattung verändert.

onHandModeReset

Wird ausgelöst, wenn die Schaltfläche zum Zurücksetzen vom Hand- in den Automatikmodus betätigt wird.

7.2.1.1.6.4.1 Enumerationen

OperationState

Schema für das Attribut OperationState [} 617] des Sunblind [} 613]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.Mode": {
      "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
      "type": "integer",
      "enum": [
        1,
        2,
        3,
        4,
        5
      ],
      "options": [
        {
          "label": "autoActive",
          "value": 1
        },

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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        {
          "label": "autoInactive",
          "value": 2
        },
        {
          "label": "hand",
          "value": 3
        },
        {
          "label": "maintenance",
          "value": 4
        },
        {
          "label": "safetyPosition",
          "value": 5
        }
      ]
    }

Controls

Schema für das Attribut Controls [} 616] des Sunblind [} 613]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.Controls": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "type": "string",
  "enum": [
    "buttons",
    "sliderHorizontal"
  ]
}

7.2.1.1.6.4.2 Typen

BaInterfaceSymbolNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 618] des Sunblind [} 613]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "name",
      "displayName": "Name",
      "description": "Name of the sunblind. (Default: sName, DataType: string)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "cmdUp",
      "displayName": "Command Up",
      "description": "The command to drive the sunblind up. (Default: bUp_In, DataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "cmdDown",
      "displayName": "Command down",
      "description": "The command to drive the sunblind down. (Default: bDown_In, DataType: boolean)
",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "fdbOpen",
      "displayName": "Feedback open",
      "description": "The feedback if the sunblind is opened. (Default: bOpened_Out, DataType: boole
an)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "fdbClose",
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      "displayName": "Feedback close",
      "description": "The feedback if the sunblind is closed. (Default: bClosed_Out, DataType: boole
an)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "initialize",
      "displayName": "Initialize",
      "description": "When set to true the sunblind will be initialized. (Default: bInitialize_In, D
ataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "operationState",
      "displayName": "Operation state",
      "description": "Operation state of the sunblind. (Default: eOperationalState_Out, DataType: in
teger)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "resetManual",
      "displayName": "Reset manual",
      "description": "Symbol to reset the sunblind into automatic mode. (Default: bResetManual_In, D
ataType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "positionCmd",
      "displayName": "Position command",
      "description": "The command to set the position of the sunblind. (Default: fSunblindPosition_I
n, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "positionFdb",
      "displayName": "Position feedback",
      "description": "The position feedback of the sunblind. (Default: fSunblindPosition_Out, DataTy
pe: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "angleCmd",
      "displayName": "Angle command",
      "description": "The command to set the angle of the sunblind. (Default: fSunblindAngle_In, Dat
aType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "angleFdb",
      "displayName": "Angle feedback",
      "description": "The angle feedback of the sunblind. (Default: fSunblindAngle_Out, DataType: nu
mber)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "minAngle",
      "displayName": "Minimum angle",
      "description": "The minimum angle of the sunblind. (Default: fAnglLmtDwn, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "maxAngle",
      "displayName": "Maximum angle",
      "description": "The maximum angle of the sunblind. (Default: fAnglLmtUp, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
  ],
  "properties": {
    "name": {
      "type": "string"
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    },
"cmdUp": {
      "type": "string"
    },
    "cmdDown": {
      "type": "string"
    },
    "initialize": {
      "type": "string"
    },
    "operationState": {
      "type": "string"
    },
    "resetManual": {
      "type": "string"
    },
    "positionCmd": {
      "type": "string"
    },
    "positionFdb": {
      "type": "string"
    },
    "angleFdb": {
      "type": "string"
    },
    "angleCmd": {
      "type": "string"
    },
    "minAngle": {
      "type": "string"
    },
    "maxAngle": {
      "type": "string"
    },
  }
}

BaTemplateDescription

Schema für das Attribut BaTemplateDescription [} 615] des Sunblind [} 613]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.TemplateDescription": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "TemplateDescription",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "positionFeedback",
      "displayName": "Position feedback",
      "description": "The position feedback of the sunblind. (Default: Feedback, DataType: Binary/
Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "positionCommand",
      "displayName": "Position command",
      "description": "The command to set the position of the sunblind. (Default: ActlPos, DataType: 
Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "angleFeedback",
      "displayName": "Angle feedback",
      "description": "The angle feedback of the sunblind. (Default: ActlAngl, DataType: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "angleCommand",
      "displayName": "Angle command",
      "description": "The command to set the angle of the sunblind. (Default: LocInputAngl, DataType
: Analog)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null    }
  ],
  "properties": {
    "positionFeedback": {
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      "type": "string"
    },
    "positionCommand": {
      "type": "string"
    },
    "angleFeedback": {
      "type": "string"
    },
    "angleCommand": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.1.6.5 RoomControl

Das RoomControl kann die verschiedenen Controls der Raumautomation zusammenfassen. Verfügbare
Komponenten sind:

• AirConditioning [} 589]

• Light [} 596]

• Sunblind [} 613]

• Window [} 605]

Verwendung

Zur Automation eines Raumes oder Bereiches mit nur einem Control kann das RoomControl verwendet
werden. Es ist möglich, z. B. nur einen Bereich mit Lampen zusammenzufassen, damit die Übersicht in der
Visualisierung erhalten bleibt.

Features

Es lassen sich alle Einstellungen vornehmen, wie es bei den einzelnen Controls möglich ist.

Raumstatus

In der Kopfzeile des Controls werden die allgemeinen Rauminformationen angezeigt:

• Licht an oder aus
• Modus oder Meldung mit der höchsten Priorität
• Präsenz
• Nachlaufzeit

Seitenmenü zur Steuerung

Durch einen Klick auf das Control wird das Seitenmenü geöffnet, in dem sich die Controls für die einzelnen
Bereiche finden.
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Zentrale Steuerung

Über jedem Bereich befinden sich Controls, die z. B. alle Lampen gleichzeitig steuern. Somit ist es möglich,
alle Lampen auf denselben Helligkeitswert zu stellen.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

Feedback-Konzept

Das Control kann das Feedback-Konzept [} 51] nutzen.

BA

BAObject
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Zum Verwenden der generischen Funktionalitäten von TcHmiBa (siehe Symbol). Es verknüpft ein einzelnes
Objekt oder einen kompletten View (inkl. Kinder) mit dem Control.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html&id=2364060191823526788
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Genauere Informationen über die generischen Möglichkeiten von TcHmiBa sind hier [} 71] zu
finden.
Das Attribut ist nicht bei allen Controls anwendbar.

Common

ControlUnits
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomControl.ControlList

Legt fest, welche Komponenten (AirConditioning [} 589], Light [} 596], Sunblind [} 613], Window [} 605])
hinzugefügt werden sollen (siehe ControlList [} 628]).

Name
tchmi:general#/definitions/String

Der Raumname (siehe String).

HideRoomStatus
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann sind die Rauminformationen (Kopfzeile) nicht sichtbar (siehe Boolean).

ShowRoomName
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann wird anstelle der Rauminformationen, der Raumname [} 626] angezeigt (siehe Boolean).

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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BaData

Presence
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann wurde Präsenz im Raum erkannt (siehe Boolean).

• Präsenz aktiv

• Präsenz inaktiv

DelayActive
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann ist die Nachlaufzeit für die Automatik aktiv (siehe Boolean).

• Nachlaufzeit aktiv

• Nachlaufzeit inaktiv

Lights

ShowLights
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Lights im Control angezeigt. Im Seitenmenü sind die Komponenten immer zu
sehen (siehe Boolean).

Weitere Informationen zu den Attributen sind in der Dokumentation vom Light [} 596]-Control-
Control zu finden.

Sunblinds

ShowSunblinds
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Sunblinds im Control angezeigt (siehe Boolean). Im Seitenmenü sind die
Komponenten immer zu sehen.

Weitere Informationen zu den Attributen sind in der Dokumentation vom Sunblind [} 613]-Control-
Control zu finden.

AirConditionings

ShowAirConditionings
tchmi:general#/definitions/Boolean

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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Wenn TRUE, dann werden die AirConditionings im Control angezeigt (siehe Boolean). Im Seitenmenü sind
die Komponenten immer zu sehen.

Weitere Informationen zu den Attributen sind in der Dokumentation vom AirConditioning [} 589]-
Control zu finden.

Windows

ShowWindows
tchmi:general#/definitions/Boolean

Wenn TRUE, dann werden die Windows im Control angezeigt (siehe Boolean). Im Seitenmenu sind die
Komponenten immer zu sehen.

Weitere Informationen zu den Attributen sind in der Dokumentation vom Window [} 605]-Control-
Control zu finden.

7.2.1.1.6.5.1 Types

ControlList

Schema für das Attribut ControlUnits [} 626] des RoomControl [} 624]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomControl.ControlList": {
    "title": "ControlList",
    "type": "array",
    "items": {
      "oneOf": [
        {
          "title": "Light",
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "engineeringColumns": [
            "Name"
          ],
          "propertiesMeta": [
            {
              "name": "baObject",
              "displayName": "BaObject",
              "category": "BA",
              "displayPriority": 1,
              "description": "BaView of the light.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "name",
              "displayName": "Name",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Name of the light.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "brightness",
              "displayName": "Brightness",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Brightness of the light. When used as data binding the brightness will
 be written when changed by the user.",
              "defaultValue": 0,
              "defaultValueInternal": 0
            },
            {
              "name": "brightnessFeedback",
              "displayName": "BrightnessFeedback",

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
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              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Feedback for the brightness of the light.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "mode",
              "displayName": "Mode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Mode of the light.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "resetHandMode",
              "displayName": "ResetHandMode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Symbol which is set to true if the hand mode was reseted.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            }
          ],
          "properties": {
            "baObject": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "name": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "brightness": {
              "type": [ "number", "boolean", "string", "null" ]
            },
            "brightnessFeedback": {
              "type": [ "number", "boolean", "string", "null" ]
            },
            "mode": {
              "oneOf": [
                { "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Light.Mode" },
                { "type": [ "string", "null" ] }
              ]
            },
            "resetHandMode": {
              "type": [ "string", "null" ]
            }
          }
        },
        {
          "title": "Sunblind",
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "engineeringColumns": [
            "Name"
          ],
          "propertiesMeta": [
            {
              "name": "baObject",
              "displayName": "BaObject",
              "category": "BA",
              "displayPriority": 1,
              "description": "BaView of the sunblind.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "name",
              "displayName": "Name",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Name of the sunblind.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "facadeName",
              "displayName": "FacadeName",
              "category": "Common",
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              "displayPriority": 10,
              "description": "Defines the facade where the sunblind is mounted. (Equal to the name i
n BuildingInformation control)",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "position",
              "displayName": "Position",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Position of the sunblind. When used as data binding the position will 
be written when changed by the user.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": 0
            },
            {
              "name": "positionFeedback",
              "displayName": "PositionFeedback",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Feedback for the position of the sunblind.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "angle",
              "displayName": "Angle",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Angle of the sunblind. When used as data binding the angle will be wri
tten when changed by the user.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": 0
            },
            {
              "name": "angleFeedback",
              "displayName": "AngleFeedback",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Feedback for the angle of the sunblind.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "mode",
              "displayName": "Mode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Mode of the sunblind.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "resetHandMode",
              "displayName": "ResetHandMode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Symbol which is set to true if the hand mode was reseted.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            }
          ],
          "properties": {
            "baObject": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "name": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "facadeName": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "position": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "positionFeedback": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "angle": {
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              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "angleFeedback": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "mode": {
              "oneOf": [
                { "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Sunblind.Mode" },
                { "type": [ "string", "null" ] }
              ]
            },
            "resetHandMode": {
              "type": [ "string", "null" ]
            }
          }
        },
        {
          "title": "Air conditioning",
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "engineeringColumns": [
            "Name"
          ],
          "propertiesMeta": [
            {
              "name": "baObject",
              "displayName": "BaObject",
              "category": "BA",
              "displayPriority": 1,
              "description": "BaView of the air conditioning.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "name",
              "displayName": "Name",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Name of the light.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "currentTemp",
              "displayName": "CurrentTemperature",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "The current temperature.",
              "defaultValue": 0,
              "defaultValueInternal": 0
            },
            {
              "name": "tempAdjust",
              "displayName": "TemperatureAdjustment",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "The adjustment for the current temperature setpoint.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "tempAdjustFeedback",
              "displayName": "TempAdjustFeedback",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Feedback for the temp adjust.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "heatingSetpoint",
              "displayName": "HeatingSetpoint",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Setpoint of the heating controller. If no cooling setpoint is used it 
is possible to use the CoolingActive flag to switch between heating and cooling mode.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
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            {
              "name": "coolingSetpoint",
              "displayName": "CoolingSetpoint",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Setpoint of the cooling controller.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "heatingActive",
              "displayName": "HeatingActive",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Flag that defines if heating mode is active or not.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "coolingActive",
              "displayName": "CoolingActive",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Flag that defines if cooling mode is active or not.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            }
          ],
          "properties": {
            "baObject": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "name": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "currentTemp": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "tempAdjust": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "tempAdjustFeedback": {
              "type": [ "number", "string", "null" ]
            },
            "heatingSetpoint": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "coolingSetpoint": {
              "type": [ "number", "null", "string" ]
            },
            "heatingActive": {
              "type": [ "boolean", "number", "null", "string" ]
            },
            "coolingActive": {
              "type": [ "boolean", "number", "null", "string" ]
            }
          }
        },
        {
          "title": "Window",
          "type": "object",
          "additionalProperties": false,
          "engineeringColumns": [
            "Name"
          ],
          "propertiesMeta": [
            {
              "name": "baObject",
              "displayName": "BaObject",
              "category": "BA",
              "displayPriority": 1,
              "description": "BaView of the light.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "name",
              "displayName": "Name",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
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              "description": "Name of the window.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "facadeName",
              "displayName": "FacadeName",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Defines the facade where the sunblind is mounted. (Equal to the name i
n BuildingInformation control)",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "windowPosition",
              "displayName": "Position",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Position of the light. When used as data binding the position will be 
written when changed by the user.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": 0
            },
            {
              "name": "windowPositionFeedback",
              "displayName": "PositionFeedback",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Feedback for the position of the window.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "mode",
              "displayName": "Mode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Mode of the window.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "resetHandMode",
              "displayName": "ResetHandMode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Symbol which is set to true if the hand mode was reseted.",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            },
            {
              "name": "displayMode",
              "displayName": "DisplayMode",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "Defines the display mode of the window.",
              "defaultValue": 0,
              "defaultValueInternal": 0
            },
            {
              "name": "iconRotation",
              "displayName": "IconRotation",
              "category": "Common",
              "displayPriority": 10,
              "description": "The rotation of the icon in degree (0°-360°).",
              "defaultValue": null,
              "defaultValueInternal": null
            }
          ],
          "properties": {
            "baObject": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "name": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "facadeName": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },



Programmierung

TF8040634 Version: 1.8.2

            "windowPosition": {
              "type": [ "number", "boolean", "string", "null" ]
            },
            "windowPositionFeedback": {
              "type": [ "number", "boolean", "string", "null" ]
            },
            "mode": {
              "oneOf": [
                { "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.Mode" },
                { "type": [ "string", "null" ] }
              ]
            },
            "resetHandMode": {
              "type": [ "string", "null" ]
            },
            "displayMode": {
              "oneOf": [
                { "$ref": "tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.Window.DisplayMode" },
                { "type": [ "string", "null" ] }
              ]
            },
            "iconRotation": {
              "type": [ "number", "null" ]
            }
          }
        }
      ]
    }
  }

7.2.1.1.6.6 LightZone

Das LightZone-Control dient zum Anzeigen und Steuern einer Lichtzone.

Verwendung

Einsatz auf jeder beliebigen Seite, wo Controls für die Steuerung von Lichtzonen benötigt werden.

Features

Einstellungen

Über die Settings-Kategorie kann der Helligkeitswert der Lichtzone vorgeben werden. Aktiviert wird der
Helligkeitswert durch Betätigen des Hand-Buttons.
So wird die Lichtzone in den manuellen Modus geschaltet. Über den Automatik-Button kann die Lichtzone
dann wieder in den Automatikmodus geschalten werden.

Aktivierungsmodus

Über die Kategorie Activation mode kann eingestellt werden, wie die Automatik der Lichtzone aktiviert
werden soll.
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Wird Vollautomatik gewählt, wird die Automatik der Lichtzone durch Erkennung von Präsenz aktiviert.
Wird Semiautomatik gewählt, wird die Automatik der Lichtzone aktiviert, in dem über den Einschalter das
Licht aktiviert wurde.

Attribute

Das Control erbt vom BaseControl [} 574] und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende
Attribute.

BaData

BaInterface
tchmi:framework#/definitions/Symbol

Ermöglicht das Verknüpfen eines Symbols (siehe Symbol), das das BaInterface [} 649] des Controls erfüllt.
Mit diesem Symbol können alle notwendigen Datenpunkte des Controls mit nur einem Binding verknüpft
werden.

BaInterfaceSymbolNames
tchmi:framework#/definitions/
TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.LightZone.BaInterfaceSymbolNames

(siehe BaInterfaceSymbolNames [} 636])
tchmi:general#/definitions/Object

Ermöglicht das Bearbeiten der BaInterfaceSymbolNames [} 649].

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3728959755.html
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Die Standardwerte der BaInterfaceSymbolNames, sowie die erwarteten Datentypen sind im
Tooltipp des Dialoges zum Einstellen der BaInterfaceSymbolNames zu finden:

Hier [} 649] wird beschrieben, wie die BaInterfaceSymbolNames von allen Controls eines Types
überschrieben werden.

7.2.1.1.6.6.1 Types

BaInterfaceSymbolNames

Schema für das Attribut BaInterfaceSymbolNames [} 635] des LightZone [} 634]-Controls.
"TcHmi.BuildingAutomation.Controls.RoomAutomation.LightZone.BaInterfaceSymbolNames": {
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema",
  "title": "BaInterfaceSymbolNames",
  "type": "object",
  "propertiesMeta": [
    {
      "name": "manualValue",
      "displayName": "Manual value",
      "description": "Manual value of the light zone. (Default: fSetValMan_In, DataType: number)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "writeManualValue",
      "displayName": "Write manual value",
      "description": "Write the manual value to the lights of the zone. (Default: bSetValMan_In, Dat
aType: boolean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "controlModeActive",
      "displayName": "Control mode active",
      "description": "Defines if the control mode is active or inactive. (Default: bCtrlMod_Out, Dat
aType: boolean)",
      "defaultValue": null,
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      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "activateControlMode",
      "displayName": "Activate control mode",
      "description": "Set to true to activate the alarm mode. (Default: bSetCtrlMod_In, DataType: bo
olean)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    },
    {
      "name": "activationMode",
      "displayName": "Activation mode",
      "description": "Activation mode of the light zone. (Default: eLightActivationMode_In, DataType
: intger)",
      "defaultValue": null,
      "defaultValueInternal": null
    }
  ],
  "properties": {
    "manualValue": {
      "type": "string"
    },
    "writeManualValue": {
      "type": "string"
    },
    "controlModeActive": {
      "type": "string"
    },
    "activateControlMode": {
      "type": "string"
    },
    "activationMode": {
      "type": "string"
    }
  }
}

7.2.1.2 Icons

In TcHmiBa sind verschiedene Icons enthalten, die zur Realisierung von Visualisierungen für die
Gebäudeautomation notwendig sind. Die Icons sind im Format *.svg erstellt und für die Verwendung im Web
gedacht.

Installation

Um die Icons verwenden zu können, muss das NuGet-Paket Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Icons installiert
sein.
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Da eine Abhängigkeit zum Beckhoff.TwinCAT.HMI.Framework besteht, wird dieses ebenfalls installiert.

Verwendung

Es gibt drei verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

ZIP-Archiv

Ein NuGet-Paket ist im Prinzip ein ZIP-Archiv, das nach dem Entpacken eine direkte Verwendung der Icons
ermöglicht. Der entpackte Inhalt sieht wie folgt aus:

Einzig der Ordner Icons ist relevant. In ihm befinden sich die verschiedenen Icons aufgeteilt nach
inhaltlichen Kategorien.

GalleryExplorer

Nach der Installation des NuGet-Pakets in einem TwinCAT HMI Projekt, integrieren sich die Icons in den
GalleryExplorer.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Fte2000_tc3_hmi_engineering%2F38003841397888706187.html&id=638617606642290259
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Die Icons sind hier nach Funktion gegliedert. Um ein Icon aus dem GalleryExplorer zu verwenden, muss es
per Drag-and-Drop in einen Ordner im Projekt gezogen werden.

Das Icon wird dabei als Kopie im Projektverzeichnis angelegt und nicht als Referenz.

Verwendung als Referenz

Beim Einsatz der Icons als Referenz lassen sich deren erweiterte Funktionalitäten nutzen. Zusätzlich
profitieren die Icons direkt von Updates des NuGet-Pakets.

TcHmi-Projekt

Mit der Funktion TcHmi.Functions.GetBaIconPath() können die Icons in einem TcHmi Projekt als Referenz
verwendet werden.
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Folgende Schritte sind hierfür erforderlich:

1. Ziehen Sie ein Control (z. B. einen Button) auf den Content/View.
2. Erstellen Sie das Function Binding.

3. Im Feld Backgroundimage geben Sie GetBaIconPath ein (Funktion wird vorgeschlagen).

4. Pfadangabe zum Icon, z.B. "HVAC/fan" (Anführungsstriche sind zu beachten).
5. Einstellen von Größe und Position.

Die Pfadangaben sind aus der Struktur des GalleryExplorers zu entnehmen.

ð Danach sollte der Button so aussehen:

Die erweiterten Funktionen der Icons lassen sich nur bei Controls aus dem NuGet-Paket
Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Controls nutzen.
Die Controls, die eine Kategorie Icon haben, besitzen erweiterte Einstellungsmöglichkeiten.

Als Beispiel wird im Folgenden der Button aus der Kategorie BA | Base verwendet.

Das Attribut Icon kann wieder über die Funktion TcHmi.Functions.GetBaIconPath() gesetzt werden.
Durch diese Form des Einbindens lässt sich das Icon dynamisch verändern. Folgende Attribute stehen zur
Verfügung:

• IconRotation
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• IconRotationSpeed
• IconRotationDirection
• IconColor (siehe Kategorie Colors)

Im Code

Für die Verwendung der Icons im Code, z.B. während der Entwicklung von Framework-Controls kann noch
einfacher auf die Pfade der Icons zugegriffen werden. Es befinden sich im Namensraum
TcHmi.BuildingAutomation.Icons Konstanten, die auf die jeweiligen Icons im NuGet-Paket zeigen (z.B.
TcHmi.BuildingAutomation.Icons.HVAC.fan.svg).

HVAC Symbole

Symbole für R+I-Schematas.

Die Icons sind mit entsprechenden Größenverhältnissen für ein R+I-Schema gezeichnet und
werden nur in dieser Auflistung anders dargestellt.

Ereignis- Symbole

Symbole zur Darstellung von Alarmen, Events oder Benachrichtigungen.

Ereignisse

Das Konzept der Alarme [} 18] nutzt die folgenden Icons.
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Icon Bezeichnung
Alarm

Störung

Wartung

Benachrichtigung

Sonstiges

Die Ereignisse [} 18] werden in verschiedenen Abbildungszuständen angezeigt.

Flag

Die Flag-Icons werden angezeigt, wenn eines der StatusFlags eines Objektes aktiv ist.
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Icon Bezeichnung
InAlarm

Fault

Overridden

OutOfservice
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Prioritäten

Icon Bezeichnung
LifeSafety

Critical

ManualLocal

ManualRemote

Lock

Icon Bezeichnung
High

Medium
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ObjectType

Symbole für die verschiedenen Objekttypen.

Room Automation

Symbole für die Raumautomation.

Standard

Standard-Symbole für Visualisierungen.
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7.2.1.3 Framework

Das Framework enthält verschiedene Klassen, Enumerationen, Interfaces und Typen, die genutzt werden,
um die Controls [} 475] zu erstellen. Verschiedene Hilfsmethoden erleichtern ebenfalls die Server-Client-
Kommunikation, den Zugriff auf verschiedene Inhalte und die Positionierung von Elementen in einem
Control. In dem Paket sind keine Controls enthalten, weil es für die Verwendung in Framework-Control
Projekten vorgesehen ist.
Das Framework ist in TypeScript geschrieben.

Wird die Komplettlösung TF8040 [} 8] verwendet, übernimmt das Framework ebenfalls viele
Managementfunktionen, um die Generik [} 52] zu realisieren.

Installation

Damit das Framework verwendet werden kann, muss das NuGet-Paket
Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework installiert sein.
Zusätzlich sind noch weitere Funktionen erforderlich, die aus folgenden, automatisch mitinstallierten NuGet-
Paketen stammen:

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Icons [} 637]

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.Framework

Es ist sicherzustellen, dass die Dateien aus dem Framework im Projekt geladen werden. Bei der
Verwendung in einem TcHmi Framework Projekt sind die entsprechenden Pakete in der Manifest.json
einzutragen.

https://www.typescriptlang.org/
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/38003841397888706187.html&id=638617606642290259
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Die Unterstützung von IntelliSense für das Framework im Visual Studio lässt sich durch das Hinzufügen
folgender Einträge zur tsconfig.tpl.json erreichen:
"include": [
  "$(Beckhoff.TwinCAT.HMI.Framework).InstallPath/TcHmi.d.ts",
  "$(Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Icons).InstallPath/index.d.ts",
  "$(Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework).InstallPath/index.d.ts"
]

7.2.1.3.1 BA

7.2.1.3.1.1 BAObjectHandler

Der BaObjectHandler übernimmt die Verwaltung des BaObjects.

Verwendung

Die Implementierung erfolgt über die jeweiligen Interfaces.

IUsesBaObject

Bereitstellung des BaObjectHandlers.

Erfordert:

• TcHmiBaFramework
module MyNamespace {
    export class MyClass<A extends MyClass.IAttributes = MyClass.IAttributes> extends
TcHmi.BuildingAutomation.Base implements
TcHmi.BuildingAutomation.BaObjectHandler.IUsesBaObject {

        public baObjectHandler: TcHmi.BuildingAutomation.BaObjectHandler;

        constructor(id: string, parent: TcHmi.BuildingAutomation.IBaseNode | null, attr?: A) {
             super(id, parent, attr);

             this.baObjectHandler = new TcHmi.BuildingAutomation.BaObjectHandler(this);
        }

        public processBaObject() {
            if (this.baObjectHandler.baObject == null) return;
            // do work
        }
    }
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    export module MyClass {
        export interface IAttributes extends TcHmi.BuildingAutomation.Base.IAttributes {
            // optional additional attributes
        }
    }
}

IFCUsesBaObject

Bereitstellung des BaObjectHandlers mit BaObject-Attribut für den TcHmi Designer.

Erfordert:

• TcHmiBaFramework
• TcHmiBaControls

module MyNamespace {
    export class MyControl extends TcHmi.BuildingAutomation.Controls.System.BaseControl
implements TcHmi.BuildingAutomation.BaObjectHandler.IFCUsesBaObject {

        public baObjectHandler: TcHmi.BuildingAutomation.BaObjectHandler;

        constructor(element: JQuery, pcElement: JQuery, attrs:
TcHmi.Controls.ControlAttributeList) {
             super(element, pcElement, attrs);

             this.baObjectHandler = new TcHmi.BuildingAutomation.BaObjectHandler(this);
        }

        public processBaObject() {
        if (this.baObjectHandler.baObject == null) return;
        // do work
        }

        public setBaObject(p: TcHmi.BuildingAutomation.BA.BaBasicObject |
TcHmi.BuildingAutomation.BA.BaBasicObject.IBaBasicObjectAttributes | TcHmi.Symbol | null |
undefined): this {
             this.baObjectHandler.setBaObject(p);

             return this;
        }

        public getBaObject() {
             return this.baObjectHandler.baObject;
        }
    }
}

Im Interface IFCUsesBaObject sind bereits die Setter und Getter für das BaObject definiert, weshalb in der
Description.json nur noch das BaObject-Attribut definiert werden muss.
"attributes": [
    {
         "name": "data-tchmi-ba-object",
         "displayName": "BaObject",
         "propertyName": "BaObject",
         "propertySetterName": "setBaObject",
         "propertyGetterName": "getBaObject",
         "visible": true,
         "themeable": "None",
         "type": "tchmi:framework#/definitions/Symbol",
         "category": "BA",
         "description": "BA object of the control.",
         "requiredOnCompile": false,
         "readOnly": false,
         "bindable": true,
         "heritable": true,
         "defaultValue": null,
         "defaultValueInternal": null
    }
]
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 Eigenschaften

Name Beschreibung
loadChildren Legt fest, ob alle Kindelemente geladen werden beim Setzen des BaObjects

(als BaView).
loadTexts Legt fest, ob alle Texte geladen werden beim Setzen des BaObjects (als

BaView).
enableParentBaObjectProces
sor

Legt fest, ob der BaObject Prozessor des Eltern Controls aufgerufen wird.

baObject Gibt das BaObject zurück.
baObjectSymbolExpression Gibt die SymbolExpression vom BaObject zurück.
isLoadingBaObject Prüft, ob das BaObject gesetzt, aber noch am Laden ist.

 Methoden

Name Beschreibung
setBaObject Setzt das BaObject.
resolveBaObject Löst die übergebenen Informationen auf, um ein BaObject zu erzeugen.
readBaObject Liest das BaObject vom Server.
watchBaVariable Fügt einen Watch zur übergebenen BaVariable hinzu. Der Watch wird beim

Zerstören der Klasse ebenfalls zerstört.
tryWatchBaVariable Versucht eine BaVariable zu überwachen.
tryWatchChildrenBaVariable Versucht eine BaVariable eines Kindelements eines BaViews zu

überwachen.
watchValueRange Überwacht den Wertebereich einer spezifischen Variablen.
checkBaObjectAccess Prüft den OperationType und den Schreibzugriff der BaVariablen ValueRm.

Ereignisse

Name Beschreibung
onBaObjectChanged Wird ausgelöst, wenn sich das BaObject geändert hat.

7.2.1.3.2 Components

7.2.1.3.2.1 Helper

7.2.1.3.2.1.1 BaInterfaceHandler

Überschreiben in onInitialized

Wenn die Symbolnamen für alle Controls überschrieben werden sollen, ist es nicht praktikabel das
BaInterfaceSymbolNames-Attribut von jedem Control einzeln zu editieren.
Die Standard-Symbolnamen können global im onInitialized Event überschrieben werden. Dazu wird eine
CodeBehind-Funktion mit folgendem Inhalt angelegt:
module TcHmi {
    var destroyOnInitialized = TcHmi.EventProvider.register('onInitialized', function (e, data) {
        e.destroy();
        
        // overwrite BaInterfaceSymbolNames of the Checkbox
        BuildingAutomation.Controls.Checkbox.BaInterfaceSymbolNames = {
            state: {
             symbolName: 'bState'
            },
            stateFeedback: {
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             symbolName: 'bStatFdb'
            },
            activeText: {
             symbolName: 'sActiveText'
            },
            inactiveText: {
             symbolName: 'sInactiveText'
            }
        }
    });
}

Es ist nicht notwendig die Symbolnamen aller Elemente zu setzen. Es sind nur die Elemente zu
setzen, die nicht als optional gekennzeichnet wurden.

7.2.1.4 Projektvorlagen

Projektvorlagen sollen den Einstieg in ein TcHmiBa-Projekt erleichtern, indem sie notwendige
Abhängigkeiten bereits installieren sowie zusätzliche Elemente (z.B. Navigation) bereitstellen.

Installation

Die Installation der Projektvorlagen in die verfügbaren Entwicklungsumgebungen wird nicht vom TF8040
sondern der Batch-Datei InstallProjectTemplates.bat durchgeführt.

Nach der Installation der TwinCAT 3 HMI und TF8040, befindet sich die Batch-Datei im Verzeichnis:
C:\TwinCAT\Functions\TF8040 Building Automation\HMI\ProjectTemplates

Ein Doppelklick auf die InstallProjectTemplates.bat führt diese aus und es öffnet sich ein Konsolenfenster.

Die Projektvorlagen haben aktuell einige Einschränkungen. Im Folgenden werden diese näher
beschrieben und wie sie behoben werden können.

Benutzerverwaltung

Für die Nutzung des integrierten Benutzermanagements von TF8040 ist es notwendig, dass bestimmte
Benutzergruppen und dazu passende Benutzer im TcHmi-Projekt vorhanden sind. Die Projektvorlage liefert
diese Benutzer nicht mit.
Mit dem Programm CreateDefaultUserManagement.exe können die benötigten Einstellungen für ein Projekt
erstellt werden.

Nähere Informationen zu den verschiedenen Benutzergruppen sind hier [} 15] zu finden.
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Nach der Installation der TwinCAT 3 HMI und TF8040, befindet sich das Programm im Verzeichnis:
C:\TwinCAT\Functions\TF8040 Building Automation\HMI\Tools\CreateDefaultUserManagement

ü Ein Doppelklick auf die CreateDefaultUserManagement.exe führt diese aus.
1. Wählen Sie zunächst das HMI-Projekt aus.
2. Projekt schließen (wenn nicht bereits geschlossen).

3. Ausgabe überprüfen
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4. Projekt öffnen und Passwörter für die angelegten Benutzer erstellen.

TcHmiBaServerExtension

Die Servererweiterung wird inaktiv starten, da die Konfigurationsdateien nicht mit der Projektvorlage geladen
werden.

Daher ist ein manueller Start erforderlich.
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7.2.1.4.1 TcHmiBaProject

Die Projektvorlage dient der einfachen und schnellen Erstellung eines TcHmi-Projektes.

Es sind die Hinweise [} 650] für Projektvorlagen zu beachten.

Inhalt

Übersicht über den Inhalt der Projektvorlage.
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Referenzen

Die Projektvorlage enthält die folgenden NuGet-Pakete:

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Icons
• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Framework
• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.Controls
• Beckhoff.TwinCAT.HMI.BA.ServerExtension

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.Framework

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.Controls

• Beckhoff.TwinCAT.HMI.Functions
• Beckhoff.TwinCAT.HMI.ResponsiveNavigation

Content

Um den Einstieg zu erleichtern, enthält die Projektvorlage bereits einige Content-Seiten, wie z. B. eine
Navigation in der Kopfzeile [} 655].

Für die korrekte Funktion der Kopfzeile sind die folgenden Seiten erforderlich:

• EventList.content
• ServerLog.content

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=..%2Fcontent%2F1031%2Fte2000_tc3_hmi_engineering%2F38003841397888706187.html&id=638617606642290259
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/26697921397888674699.html&id=8826513258890147069
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/2669766667.html&id=7000842331165514082
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• StartPage.content

Die Navigation in der Kopfzeile verweist auf die Seiten:

• PlantView.content
• ProjectNavigation.content

Diese Seiten sind anpassbar und es lassen sich weitere hinzufügen.

Werden Seiten hinzugefügt, umbenannt oder entfernt, dann muss das Attribut MenuData [} 656]
der Kopfzeile aktualisiert werden.

7.2.1.4.1.1 Kopfzeile

Die Kopfzeile ist ein UserControl und dient als Einstiegspunkt für Anwender. Sie bietet eine einfache
Möglichkeit eine Navigation für das HMI aufzubauen und noch verschiedene anderen Features.

Features

Die Features im Überblick (v.l.n.r).

• Logo (1)
• Responsive Navigation (2)
• Benutzereinstellungen und weitere Informationen (3)
• Eventliste (4)
• Gebäudeinformationen (5)
• Außentemperatur (6)
• Datum und Uhrzeit (7)

Benutzereinstellungen und weitere Informationen

In diesem Menü kann der Benutzer verschiedene Einstellungen vornehmen, die ihn betreffen. Darüber
hinaus können Diagnosedaten und die Server-Log angezeigt werden.

Eventliste

Die Eventliste kann über den Button mit dem Glockensymbol aufgerufen werden. Der Button zeigt ebenfalls
die Anzahl der aktiven Events an, wenn die Anzahl über das Attribut EventCount verknüpft wurde.

Gebäudeinformationen

Der Button mit dem Infosymbol ist das Control BuildingInformation.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3530623371.html&id=2597410116167410490
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Über ihn kann ein Fenster aufgerufen werden, in dem verschiedene Informationen über das Gebäude und
die Fassaden zu finden sind.

Attribute

Das Control erbt vom TcHmiControl und hat somit dieselben Attribute. Dazu kommen folgende Attribute.

Logo

tchmi:framework#/definitions/ContentPath

Pfadangabe zum Bild mit dem Logo, das am Anfang der Kopfzeile angezeigt wird.

MenuData
TcHmi.Controls.ResponsiveNavigation.TcHmiNavigationBar.MenuItemList

Legt die Struktur und Hierarchie der Navigation fest. Einträge in der Kopfzeile können direkt mit Content-
Seiten verknüpft sein oder es können Untermenüs aufgebaut werden, die sich beim Auswählen aufklappen.

SwitchBreakpoint

tchmi:general#/definitions/Number

Legt fest, bei welcher Pixelbreite in die Burger-Navigation gewechselt wird.

EventCount

tchmi:general#/definitions/Number

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845362955.html&id=3743931172745489271
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
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Hier kann ein Symbol verknüpft werden, das die Anzahl der aktiven Events in der Eventliste beinhaltet.
Diese Anzahl wird dann in einem Badge am Button für die Eventliste angezeigt.

CurrentTemperature

tchmi:general#/definitions/Number

Aktuelle Temperatur, die in der Kopfzeile angezeigt werden soll. Typischerweise steht hier die
Außentemperatur.

CurrentTemperatureUnit

tchmi:general#/definitions/String

Einheit der aktuellen Temperatur.

CloseMenu

tchmi:general#/definitions/Boolean

Hat das Attribut den Wert TRUE, lassen sich die Menüs der Kopfzeile schließen (während der Laufzeit
änderbar).

NavContent

TcHmi.Controls.ResponsiveNavigation.TcHmiNavigationContent

Hier muss ein Control vom Typ TcHmi.Controls.ResponsiveNavigation.TcHmiNavigationContent verknüpft
werden, in dem der Inhalt der responsiven Navigation angezeigt wird.

UserContent

TcHmi.Controls.ResponsiveNavigation.TcHmiNavigationContent

Hier muss ein Control vom Typ TcHmi.Controls.ResponsiveNavigation.TcHmiNavigationContent verknüpft
werden, in dem der Inhalt des Benutzermenüs angezeigt wird.

TargetRegion

tchmi:framework#/definitions/TcHmiRegion

Hier muss die TcHmiRegion verknüpft werden, die zur Anzeige der aus dem Menü angewählten Content-
Seiten dient.

EventContent

tchmi:framework#/definitions/ContentPath

Content auf dem die Eventliste liegt.

StartPage

tchmi:framework#/definitions/ContentPath

Startseite des HMIs. Diese Seite wird beim Klick auf das Logo in die TargetRegion geladen.

https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848772875.html&id=4301300249555311804
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848770827.html&id=8109903654116368896
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3845324043.html&id=3158029016448171381
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/te2000_tc3_hmi_engineering/3848776971.html&id=162539657439081822
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7.2.1.5 Functions

7.2.1.5.1 UseBaObjectsInUserControl

Beschreibung

Ein UserControl liest standardmäßig die komplette Struktur aus die hinter einem verknüpften Parameter
liegt, was zu einem hohen Kommunikationsaufkommen führen kann. Bei einem BaObjekt (z.B. BaView)
können das schnell sehr viele Daten werden.
Diese Funktion reduziert, bei Verwendung eines BaObjekts als Parameter in einem UserControl, die Server-
Kommunikation auf ein Minimum.

Verwendung

Der Parameter vom UserControl für das BaObjekt muss vom Typ Symbol sein. Durch diese Definition wird
der Parameter nicht ausgelesen, sondern nur weitergegeben.
Ebenfalls muss der Name des Parameters BaObject heißen!

Auf diese Weise ist kein Zugriff mehr auf die unterliegenden Symbole des BaObjekts möglich.

Der Aufruf der Funktion soll immer dann erfolgen, wenn der BaObject-Parameter geändert wurde.
Dazu wird ein neues Event .BaObject erzeugt.
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Im Konfigurationsfenster des Events wird die Funktion im Ordner "Functions > BuildingAutomation >
UseBaObjectInUserControl" ausgewählt.

Die Verknüpfung der Controls im UserControl mit dem BaObjekt oder dessen Unterelementen erfolgt dann
über die Identifier der Controls.

Es ist ebenfalls möglich UserControls innerhalb eines UserControls mit BaObjekten zu verbinden.
Dabei muss der Identifier, wie im nächsten Absatz erklärt, vergeben werden. Ebenfalls muss das
innere UserControl dann auch den Parameter BaObject haben.

Verknüpfung

BaObjekt

Zur direkten Verwendung des BaObjekts muss das Control den Identifier $UserControlName$.Root tragen.
$UserControlName$ wird dabei mit dem Namen des UserControls ersetzt.
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Es ist darauf zu achten, dass das Wurzelelement des UserControls, den selben Namen hat, wie die
Datei des UserControls.

Unterelemente vom BaObjekt

Zur Verwendung eines Unterelements muss das Control den Symbolpfad als Identifier tragen.
Erläuterung am Beispiel eines BaView mit folgendem Aufbau.

Zugriff auf das Element Pu erfolgt über den Symbolpfad $UserControlName$.Pu als Identifier.
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Zugriff auf das Element Cmd erfolgt über den Symbolpfad $UserControlName$.Pu.Cmd als Identifier.

Parameter vom BaObjekt

Zugriff auf den Parameter eines Elements erfolgt über den Symbolpfad.

Zum Beispiel:

• $UserControlName$.Root.sDescription
• $UserControlName$.Pu.Cmd.bPresentValue
• $UserControlName$.OpMod.OpModMan.nPresentValue
• $UserControlName$.HtgLmt.Sp.fPresentValue

Ist das Control vom Typ Checkbox [} 524], Combobox [} 519] oder InputBox [} 489], dann wird nach dem
Beenden der Benutzerinteraktion der Wert des Parameters in die SPS geschrieben.

Ohne BaObjekt oder BaParameter

Soll das Control oder UserControl innerhalb des UserControls nicht mit einem BaObjekt oder BaParameter
arbeiten, dann darf der Identifier des Controls nicht $UserControlName$. enthalten.

Parameter

UserControl
tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.System.TcHmiUserControl

Das UserControl in dem die BaObjekte verwendet werden sollen. Meistens ist dieser Parameter das
UserControl selbst (self).

BaObject
tchmi:general#/definitions/Object

Mit diesem Parameter muss der UserControl-Parameter, mit dem das BaObjekt von außen verbunden wird,
verknüpft werden.
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8 Tools

8.1 Terminal Explorer
Der Terminal Explorer bildet alle Objekte übersichtlich in der Projektstruktur ab.

Er unterstützt bei der Inbetriebnahme und der Einregulierung von Anlagen.

Setup Anforderungen

System:
• Windows 7 oder höher
• Microsoft .net Framework v4.6.1

Software:

Eine der folgenden Komponenten muss zur Verwendung des Terminal Explorers installiert sein:

• TC1000 | TC3.1 ADS

• TE1000 | TC3 Engineering

Anwendung

Zugriffsrechte

Der Nutzer wird bei der ersten Anwendung dazu aufgefordert eine Rolle anzuwenden. Auf diese Weise sind
die Zugriffsrechte fest definiert.

Dialogfelder

Darstellung des Projekts:

Die Darstellung enthält folgende Spalten:
• Objekt
• Objektname
• Beschreibung

https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/tc1xxx-twincat-3-base/tc1000.html
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/automation/twincat/texxxx-twincat-3-engineering/te1000.html


Tools

TF8040 663Version: 1.8.2

• Zustand
Die folgenden Zustände werden angezeigt:

◦ Value source
Deutet einen Soll- bzw. Anzeigewert an.

◦ Aktives Event
◦ Übersteuert
◦ Außer Betrieb
◦ Aktive Priorität

• Manuelles Übersteuern
• Aktueller Wert
• Trend
• Status der Inbetriebnahme

Eigenschaften

Zeigt die Eigenschaften des markierten Eintrags an.

• Steuerung
Unter den Eigenschaften einer Steuerung sind unter anderem Komponenten (wie Dienste oder
Supplements) aufgelistet, die zur Laufzeit ausgeführt werden.

Beispiel: Eigenschaften einer Steuerung

• Objekte
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Beispiel: Eigenschaften eines analogen Objektes.

Events

Aktive Events werden in der Event-Übersicht aufgelistet:

Zusätzlich wird eine Zusammenfassung aller aktiven Events in der Statusleiste am unteren Rand dargestellt.

Pro Event-Typ wird jeweils das höchst priorisierte Event-Symbol angedeutet:

Über das Drop-Down Menü können einzelne Zustände der zusammengefassten Events eingesehen werden:
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In der Projekt-Ansicht kann ebenfalls eine Zusammenfassung aller aktiven Events eines Views angezeigt
werden, indem die Maus über den Eintrag bewegt wird:

Event-Verlauf

Alle aufgetretenen Events eines Views werden im Event-Verlauf aufgelistet:

Funktionen

Quittieren

Events können aus verschiedenen Ansichten über das Kontextmenü quittiert werden:

Beispiel: Störung in der Projektansicht quittieren.

Beispiel: Alarm in der Event-Übersicht quittieren.

Zu einem Objekt navigieren

Über das Kontextmenü kann direkt zum markierten Objekt (in die Projektansicht) navigiert werden:
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Beispiel: Navigation zum markierten Objekt aus dem Event-Verlauf.

Inbetriebnahme:

Inbetriebnahme-Zustände einzelner Objekte können in der entsprechenden Spalte angepasst werden:

Beispiel: Oberfläche zur Eingabe des Inbetriebnahme-Zustands eines Objektes.

Details

Inbetriebnahme-Details markierter Objekte werden in den Eigenschaften angezeigt.

Nicht alle Details können nachträglich bearbeitet werden.

Beispiel: Inbetriebnahme-Details eines defekten Feldgeräts.

• Online
Folgende Details werden online (pro Objekt) in der Steuerung gespeichert.

◦ Zustand: Aktueller Inbetriebnahme-Zustand.
• Offline

Folgende Details werden offline (pro Objekt) in den Site-Einstellungen gespeichert.
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◦ Zeitstempel: Zeitpunkt der letzten Änderung des Inbetriebnahme-Zustands (Falls die Änderung
mittels Terminal Explorer erfolgte).

◦ Kommentar: Optionaler Kommentar.

Menü

Speichern: Speichert die Inbetriebnahme-Details aller verbundenen Geräte.

Spätestens wenn die Verbindung zu einem Gerät beendet wird, werden die Inbetriebnahme-Details
automatisch gespeichert.

Trend

In der Projektansicht können verschiedene Informationen abgelesen werden:

1. Andeutung eines referenzierenden Trend-Objekts.
2. Aktuelle Anzahl an Datensätze des referenzierenden Trend-Objekts.
3. Starten bzw. Beenden der Aufnahme des aktuellen Wertes eines Objekts (Online-Trend).
4. Anzeigen bzw. Entfernen des Log-Buffers eines Trend-Objekts (Offline-Trend).

Beispiel: Darstellung unterschiedlicher Trends.

Offline-Trend

Der Offline-Trend liest den Log-Buffer eines Trend-Objekts aus und stellt diesen in der Trend-Ansicht dar.



Tools

TF8040668 Version: 1.8.2

Einträge werden nicht automatisch aktualisiert!

Online-Trend

Der Online-Trend zeichnet den aktuellen Wert eines Objekts in der Trend-Ansicht auf.

HINWEIS
Datenverlust
Aufgezeichnete Werte werden nach dem Beenden der Aufnahme oder dem Schließen der Trend-Ansicht
nicht gespeichert!

Menü

Bezeichnung Beschreibung
Bereinigen Entfernt alle Einträge aus der Trend-Ansicht (Entspricht

Neustarten der aktuellen Aufzeichnungen).
Zurücksetzen Entfernt nicht nur alle Einträge aus der Trend-Ansicht, sondern

beendet auch das Aufzeichnen sämtlicher Objekte.

Referenzierung
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Bezeichnung Beschreibung
Freien Trend zuweisen Weist ein Objekt dem nächsten, ungenutzten Trend-Objekt zu.
Referenz von zugewiesenen Trend-
Objekt(en) entfernen

Entfernt die Objekt-Referenz von allen referenzierenden Trend-
Objekt(en).

Navigiere zu zugewiesenem Trend Navigiert zum zugewiesenen Trend-Objekt (in der Projekt-
Ansicht).

Referenzierende Trend-Objekte

Bezeichnung Beschreibung
Referenziertes Objekt entfernen Entfernt die aktuelle Objekt-Referenz.
Navigiere zu referenziertem Objekt Navigiert zum zugewiesenen Objekt (in der Projekt-Ansicht).

Werte bearbeiten

Aktuelle Werte (falls beschreibbar) können direkt in der Projekt-Ansicht bearbeitet werden.

Bearbeiten von Parametern
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Zugriffsrechte: In der Spalte R|W (Read, Write) sind die erforderlichen Zugriffsrechte pro Parameter
aufgelistet.

Rolle Kürzel
Default *
Advanced A
Expert E
Internal I
Locked -

Berichte

Berichte sollen einen allgemeinen Überblick über ein Projekt verschaffen. Des Weiteren können auch
folgende Anforderungen erfüllt werden:

• Projektdokumentation für den Betreiber
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• Nachhaltung von Projekt-Zuständen

Alle Reports können in die folgenden Formate exportiert werden:

• *.csv

Objekt-Zusammenfassung

Übersicht über alle Objekte [} 18] die sich in der verbundenen Site befinden.

Filter

Um die Übersicht zu erhöhen kann die Ansicht nach Anlagen gefiltert werden:

Trend-Übersicht

Übersicht über verfügbare Trends und aufgezeichnete, bzw. referenzierte Objekte.

DPAD-Beziehungen

Erstellen einer Gegenüberstellung zur Darstellung der DPAD-Beziehungen.
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Enthaltene Informationen pro Objekt:

Symbolpfad

Eigenschaften

• ObjectName
• Description

Label (Falls verwendet)

• Aggregat-Informationen
◦ Name
◦ Description

• Funktions-Informationen
◦ Name
◦ Description

Entdeckte Geräte

Bei jedem Verbindungsaufbau zur Site werden Verbindungsinformationen aller verfügbaren Geräte
aktualisiert.

Befinden sich darunter Verbindungen zu unbekannten Geräten (welche nicht Bestandteil der aktuellen Site-
Konfiguration sind), werden diese als entdeckte Geräte am unteren Rand der Anwendung aufgelistet:

Um ein entdecktes Gerät der Site-Konfiguration hinzuzufügen, genügt ein Klick auf den entsprechenden
Menü-Eintrag.

Entdeckte Geräte sind mögliche Vorschläge.

Sie werden angezeigt da angenommen werden kann, dass sie zur aktuellen Site-Konfiguration
gehören.

Log und Status

Meldungen und Zustände werden im Log oder in der Statusleiste am unteren Bereich der Anwendung
ausgegeben, bzw. angezeigt:

Log-Einträge können zusätzliche Informationen ( ) enthalten.
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Diese können abgerufen werden, indem der Mauszeiger über das * bewegt wird.

Folgende Funktionen können über das Kontext-Menü aufgerufen werden:

• Markierte Einträge kopieren: Kopiert markierte Einträge in die Zwischenablage.
• Alle Einträge kopieren: Kopiert alle Einträge in die Zwischenablage.
• Exportieren: Kopiert alle Einträge in eine Datei.
• Bereinigen: Entfernt alle Einträge aus der Ansicht.

Version

Details zu Versionen werden beim Starten der Anwendung im Log ausgegeben:

• Terminal Explorer
[OL52] Started TerminalExplorer v1.0.11.2

• Terminal Client API
Loaded terminal client API v1.2.2.1 (Compatible to terminal server v1.0.12.0)

      Der Eintrag enthält zwei zu unterscheidende Informationen:

• Version der geladenen Terminal Client API DLL
• Version des Terminal Servers zu dem die geladene Terminal Client API kompatibel ist.

HINWEIS
Version beachten
Es können nur Verbindungen zu ADS-Geräten aufgebaut werden, die mit dieser Version arbeiten!

• TwinCAT ADS
Loaded TWinCAT ADS v4.4.0.0

Toolbar

Sites

Auswahl an konfigurierten Sites.

Anwendungsfälle

Für die Bereitstellung von Sites stehen zwei Anwendungsfälle zur Auswahl:

• Lokal: Für eigene Zwecke (z.B. für Tests) können Site- und Geräte-Konfigurationen lokal (im
Anwendungsverzeichnis) gespeichert werden.

• Referenz: Um die Zusammenarbeit in Teams zu verbessern ermöglichen Referenzen das Speichern
von Site- und Geräte-Konfigurationen in beliebigen Verzeichnissen (z.B. Netzlaufwerke oder Git-
Repositories).
Beteiligte Personen arbeiten somit auf derselben Grundlage und vermeiden so Seiteneffekte wie:

◦ Unterschiedliche Auswahl und Konfiguration von Geräten
◦ Inkonsistente Inbetriebnahme Zustände

Verwaltung von Sites
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Bezeichnung Beschreibung
Erzeugen Legt eine neue Site an.
Entfernen Entfernt eine existierende Site.
Bearbeiten Zeigt die Site-Eigenschaften zum Bearbeiten an.
Exportieren Lagert eine Site zwecks Referenzierung in ein bestimmtes

Verzeichnis aus.
Importieren Importiert eine Site zur Verwendung als Referenz.

Verbindung

Beim Verbindungsaufbau der Site wird die Kommunikation zu allen ausgewählten Geräten aufgebaut:

Geräte verwalten

Bezeichnung Beschreibung
Hinzufügen Fügt ein neues Gerät zur aktiven Site hinzu.

Das Hinzufügen von Geräten durch manuelles Eingeben der
AMS NetID ist möglich.
Es müssen alle Voraussetzungen (wie z.B. das Einrichten der
ADS-Route) erfüllt sein, bevor eine Verbindung aufgebaut
werden kann.

Entfernen Entfernt ein ausgewähltes Gerät aus der aktiven Site-
Konfiguration.

Routen verwalten
• Route auswählen: Über die Auswahlbox können bereits angelegte Routen ausgewählt werden:
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• Neue Route anlegen: Das Dialogfeld zum Suchen von Geräten kann über den Durchsuchen Button
geöffnet werden:

Diagnose

Diagnose-Funktionen sind für konfigurierte Geräte der aktiven Site über das Menü zugänglich:

Geräte-Kommunikation

Verbindungen und Zustände

Zeigt eine Auflistung aller konfigurierten Geräte zur Visualisierung der Kommunikation einzelner Geräte
untereinander an.
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Wenn ein Gerät (1) für die Kommunikation (mittels Remote Subscriptions) vorgesehen ist, erscheinen alle
Ziel-Geräte (2) jeweils als Verbindung unter dem Quell-Gerät (1).

Es werden auch Ziel-Geräte (2) angezeigt, die nicht Bestandteil der aktiven Site-Konfiguration sind.

Die individuellen Zustände der Routen auf den jeweiligen Geräten werden durch entsprechende Symbole
angedeutet:

• Das linke Symbol (3) repräsentiert den Zustand der Route auf dem Quell-Gerät (1).
• Das rechte Symbol (4) repräsentiert den Zustand der Route auf dem Ziel-Gerät (2).

Legende
• Geräte

Grafik Beschreibung
Gerät nicht erreichbar.

Gerät erreichbar.

• Routen

Grafik Beschreibung
Route unbekannt, wenn der Zustand nicht ermittelt werden konnte (z. B., wenn das Gerät nicht
erreichbar ist).
Route fehlend.

Route gültig.

Route anlegen

Die Kommunikation innerhalb einer Site ist funktionsfähig, wenn die Routen aller kommunizierenden Geräte
untereinander eingerichtet sind.

Beispiel1: Routen auf Quell- und Zielgerät gültig:

Beispiel 2: Route auf Quell-Gerät gültig, nicht jedoch auf dem Ziel-Gerät:

Fehlende Routen (sowohl aller als auch für ausgewählte Geräte) können mit einem Mal konfiguriert werden:
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ü Zugangsdaten bereitstellen: In den meisten Fällen werden einheitliche Zugangsdaten in allen Geräten
verwendet.

1. Passen Sie dazu die Standard-Zugangsdaten an. Öffnen Sie die Eigenschaften für Standard-
Zugangsdaten:

2. Passen sie die Eigenschaften an:

ð Wenn für verschiedene Geräte individuelle Zugangsdaten hinterlegt werden müssen, können die
Standard-Zugangsdaten wie folgt überschrieben werden:

3. Wählen Sie das Gerät aus:

4. Aktivieren und bearbeiten Sie die individuellen Zugangsdaten:

ü Geräte zur Routen-Konfiguration auswählen:
5. Geräte, mit ungültigen Routen-Einstellungen, werden eingangs automatisch zum Konfigurieren

ausgewählt:

6. Falls Geräte nicht für das Konfigurieren der Route vorgesehen werden sollten, können sie abgewählt
werden:

ü Konfiguration anwenden:
7. Die Routen-Konfiguration der ausgewählten Geräte kann über das Menü ausgerollt werden:

ð Alle Konfigurations-Vorgänge werden im Log protokolliert:
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Für nicht verfügbare Geräte (z.B. nicht erreichbar oder Route nicht konfiguriert) können weder Routen-
Zustände angezeigt noch Routen-Konfigurationen übernommen werden:

Verbindung reparieren

Trotz bestehender Routen-Konfiguration kann die Verbindung zwischen zwei Geräten fehlerhaft sein.

In diesem Fall sind Routen auf beiden Seiten zwar eingerichtet, jedoch mit fehlerhaften Parametern (z.B.,
wenn sich eine IP-Adresse geändert hat).

Beispiel: Anzeige einer gültigen Verbindung aufgrund von beidseitig eingerichteten Routen.

Eine (markierte) Verbindung kann über das Menü repariert werden.

Dabei werden die Routen auf beiden Geräten erneut konfiguriert.

Lokale Route reparieren

Trotz bestehender Routen-Konfiguration kann die lokale Verbindung zu einem Ziel-Gerät fehlerhaft sein.

In diesem Fall ist die Route zwar eingerichtet, jedoch mit fehlerhaften Parametern (z.B., wenn sich die IP-
Adresse des Ziel-Geräts geändert hat).

Routen zu nicht erreichbaren Geräten können über das Menü repariert werden:

8.2 Symbol Explorer

8.2.1 Einleitung
Mit dem Symbol Explorer können Sie online über die Kommunikationsschnittstelle ADS auf Steuerungen
zugreifen:

• Sie können die als persistent deklarierten Variablen auslesen.
• Der Symbol Explorer stellt Funktionen bereit, mit denen Variablen-Backups erstellt werden können.

Diese können für Folgeprojekte vervielfältigt und auf andere Steuerungen hochgeladen werden.
• Mit einer Vergleichsfunktion können Variablen auf Unterschiede geprüft und zusammengeführt werden.
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8.2.2 Begriffserklärung

8.2.2.1 Symbol

Ein Symbol ist ein Typ zum Beschreiben von Variablen einer Beckhoff-Steuerung. Werden über den Symbol
Explorer Variablen aus einer Steuerung gelesen, werden Informationen wie Name, Typ, Größe,
Untervariablen und viele andere Parameter zu einer Variablen zusammengefasst. Aus dieser Menge von
Parametern, wird anschließend ein Symbol gebildet.

Symboltypen

Ein Symbol kann verschiedene Typen von Variablen beschreiben.

Komplexe Symbole beschreiben Variablen, die aus Funktionsblöcken, Arrays und Strukturen bestehen
können.

Primitive Symbole beschreiben Variablen, die aus Basistypen, INT, REAL, BOOL usw. bestehen können.

8.2.2.2 Snapshot

Ein Snapshot beschreibt eine Momentaufnahme eines Symbols oder einer Symbolstruktur.

Die Funktion, einen Snapshot zu erstellen, ist für mehrere Anwendungsfälle vorgesehen. Sie können einen
Snapshot der gesamten Symbole erstellen und haben somit ein komplettes Backup der Symbole auf einer
Steuerung. Sie können aber auch über die verschiedenen Darstellungen und Filterfunktionen der
Symbolliste, nur einen „Ausschnitt an Symbol/Symbolen“ erstellen und diese in einen Snapshot speichern.
Sie haben somit eine Vorlage zur vereinfachten Vervielfältigung von Symbolwerten erstellt.

8.2.3 Beschreibung der Oberfläche
Die Oberfläche gliedert sich in verschiedene Fenster mit unterschiedlichen Ausgaben zur Bedienung des
Symbol Explorers.

8.2.3.1 Main-Fenster

Nach dem Öffnen der Startseite ist es möglich die folgenden Optionen zu wählen:

• Recent snapshots
• Recent routes
• Connect
• Snapshot

8.2.3.1.1 Menü

Das Menü gliedert sich in folgende Reiter.

8.2.3.1.1.1 Open

Befehl Beschreibung
Connect route Mit einer Route verbinden
Open snapshot Snapshot öffnen
Recent snapshots Liste häufig benutzter Snapshots
Recent routes Liste häufig benutzter Routen
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8.2.3.1.1.2 Tools

Befehl Beschreibung
Compare Vergleich von zwei Symbollisten

8.2.3.1.1.3 Help

Befehl Beschreibung
About TwinCAT Symbol Explorer Versionsangabe

8.2.3.1.2 Start Page Button

Symbol Befehl Beschreibung
Connect route Mit der Steuerung verbinden

Open snapshot Snapshot öffnen

Recent snapshots Liste häufig benutzter Snapshots
Recent routes Liste häufig benutzter Routen

8.2.3.2 Output-Fenster

Das Output-Fenster gibt Informationen, Fehler und Warnungen zur Laufzeit aus.

Die Funktionen der Toolbar sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Toolbar

Symbol Befehl Beschreibung
Expand / Collapse Auf- und Zuklappen des Output-Fensters

Clear messages Löschen der Nachrichten

Show / Hide errors Ein- und Ausblenden der Fehlermeldungen

Show / Hide warnings Ein- und Ausblenden der Warnungen

Show / Hide messages Ein- und Ausblenden der Meldungen
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8.2.3.3 Online-Fenster

Das Online-Fenster zeigt die Online Symbole einer Steuerung an. Über die Toolbar und die Kontext-Menüs
stehen Funktionen zum Erstellen von Backups, Beobachten und Bearbeiten von Symbolen zur Verfügung.

Toolbar

Symbol Befehl Beschreibung
Expand all Liste der Symbole und Subsymbole aufklappen

Collapse all Liste der Symbole und Subsymbole zuklappen

Reset filter Symbolfilter auf die Standardeinstellung setzen

Changed symbols Zeigt veränderte Symbole in einer Liste an

Upload symbols Schreibt geänderte Symbole in die Steuerung

Take snapshot Snapshot von den Symbolen erstellen

Refresh Symbolwert einmalig aktualisieren

Auto refresh Symbolwert alle 2 Sekunden aktualisieren

Export Liste der Symbole exportieren

Close window Fenster schließen

HINWEIS
Ausnahmen beim Refresh
Vom Refresh ausgenommen sind Symbole, die über den Symbol Explorer bearbeitet wurden und Symbole,
die gerade in Bearbeitung sind.

Hinweise zur ADS-Kommunikation
Der Symbol Explorer verwendet für die Online-Kommunikation das ADS-Protokoll. Beachten Sie,
dass ADS nur eine Transportschicht ist, es können jedoch Nebeneffekte auftreten. Lesen Sie diese
Anforderungen und beachten Sie die Einschränkungen:
ADS selbst ist nur die Transportschicht, das angeforderte ADS-Gerät muss den ADS-Befehl
unterstützen.
Wenn die SPS eine ADS-Anforderung bearbeitet (Lesen/Schreiben der Symbolwerte), wird sie vor
dem Start eines neuen SPS-Zyklus vollständig an dieser einzelnen ADS-Anforderung arbeiten.
Um die Belastung auf die Steuerung niedrig zu halten, wurde aus diesem Grund die Anzahl der zu
lesenden bzw. schreibenden Symbole auf maximal 250 pro ADS-Anforderung beschränkt.

8.2.3.4 Snapshot-Fenster

Das Snapshot Fenster zeigt die Offline-Symbole aus einem Snapshot an. Über die Toolbar und Kontext-
Menüs stehen Funktionen zum Bearbeiten, Hochladen und Erstellen von Kopiervorlagen zur Verfügung.
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Toolbar

Symbol Befehl Beschreibung
Expand all Liste der Symbole und Subsymbole aufklappen

Collapse all Liste der Symbole und Subsymbole zuklappen

Reset filter Symbolfilter auf die Standardeinstellung setzen

Changed symbols Zeigt veränderte Symbole in einer Liste an

Copy symbols Symbolwerte in eine andere Symbolliste kopieren

Save Snapshot speichern

Export Liste der Symbole exportieren

Close window Fenster schließen

8.2.3.5 Vergleich-Fenster

Das Symbol-Vergleich-Fenster zeigt Offline Symbole aus einem Snapshot an. Über die Toolbar und Kontext
Menüs stehen Funktionen zum Bearbeiten, Hochladen und Erstellen von Kopiervorlagen der Symbole zur
Verfügung.

Das Symbol-Vergleich-Fenster stellt folgende Unterschiede dar:

• Unterschiede von Symbol zu Symbol
• Entfernte Symbole
• Hinzugefügte Symbole
• Fehlende Symbole
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Toolbar

Symbol Befehl Beschreibung
Previous change Gehe zu voriger Änderung

Next change Gehe zu nächster Änderung

First change Gehe zur ersten Änderung

Undo all Änderungen zurücksetzen

Last change Gehe zur letzten Änderung

Copy all changes to left Kopiert alle Änderungen in die linke Liste

Copy all changes to right Kopiert alle Änderungen in die rechte Liste

Copy change to left Kopiert die ausgewählte Zeile in die linke Liste

Copy change to right Kopiert die ausgewählte Zeile in die rechte Liste

Close window Fenster schließen

8.2.3.6 Symbolliste

Mittels Hotkeys und Kontextmenüs stellt die Symbolliste Funktionen, wie z.B. Werte bearbeiten oder Copy/
Paste zur Verfügung. Des Weiteren bietet die Symbolliste eine Filterfunktion an. Mit ihr können zu
bearbeitende Symbole gezielt gefiltert und hervorgehoben werden.
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Hotkeys

Tastenkombina-
tion

Beschreibung

Ctrl + links klick Ausklappen oder Einklappen des Symbols und seiner Subsymbole.

Ctrl + links klick Selektive Multiauswahl auf eine Zeile
Ctrl + C Ausgewähltes Symbol (und alle Subsymbole) kopieren
Ctrl + V Kopierte Symbolwerte in das gewählte Symbol (und die Subsymbole) einfügen
Ctrl + Shift + C Kopiert den Inhalt der ausgewählten Zelle
Ctrl + R Zurücksetzen des Symbolwertes auf den vorigen Wert
Shift + Links klick Multiauswahl
Doppelklick links Startet das Editieren eines Symbols
F2 Wenn zuvor ein Symbol gewählt wurde, dann startet das Editieren

Kontextmenü

Auswahl Beschreibung
Read Liest am gewählten Symbol den aktuellen Wert aus der SPS
Copy Symbol
Content

Ausgewähltes Symbol (und alle Subsysteme) kopieren

Paste Symbol
Content

Kopierte Symbolwerte in das gewählte Symbol (und die Subsymbole) einfügen

Copy Cell Value Kopiert den Inhalt der ausgewählten Tabellenzelle
Reset Zurücksetzen des Symbolwertes auf den vorigen Wert

Das Kopieren und Einfügen verhält sich im Symbol Explorer anders als in anderen Softwaretools!
Wird im Symbol Explorer ein Symbol kopiert und auf ein anderes Symbol einfügt, wird das Symbol
nicht wie eine Datei z.B. im Windows Explorer kopiert, sondern nur die Symbolwerte aus der
Kopierquelle auf das Zielsymbol übertragen.

8.2.4 Suchen und Ersetzen
Durch individuelles Filtern der Symbole ist es möglich, die gewünschten Symbole schneller zu finden. Es
kann nach Name, Typ oder Kommentar eines Symbols gefiltert werden.

Suchen und Ersetzen Toolbar
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Symbol Befehl Beschreibung
Recent search terms Liste der häufigen Suchen

Match case Es wird auf Groß- / Kleinschreibung geachtet

Match whole word Es wird auf die exakte Eingabe geachtet

Close search Schließt die Suche

Start search Startet die Suche

Use regular expressions Schaltet die Suche zur Verwendung regulärer Ausdrücke frei

Replace all Alles ersetzen

8.2.4.1 Filter-Formel-Übersicht

Eine Funktion ist eine ungeordnete Menge von Funktionen Parametern, Operatoren und Wertepaaren. Eine
Funktion beginnt mit und endet mit Klammern (). Jede Funktion, Parameter, Operator und Wertepaar werden
von einem Semikolon gefolgt.

8.2.4.1.1 AND-Funktion

Die UND-Funktion dient zum Filtern von Symbolen deren Bedingungen mit einem Wahr erfüllt sind.
Nachfolgend zwei Beispiele für die Verwendung von der UND-Funktion und in Verbindung mit der ODER-
Funktion.
AND ( Type  = BOOL;
      Name  = ‘bEnabled’;
      Value = True )

Filtert nach Symbolen mit dem Typ BOOL, deren Name bEnabled und deren Wert TRUE ist.
AND ( Name  = nCounter;
OR  ( Value = 10;
      Value = 50 ))

Filtert nach Symbolen mit dem Namen nCounter und deren Wert ‚10‘ oder ‚50‘ ist.

8.2.4.1.2 OR-Funktion

Die ODER-Funktion dient zum Filtern von Symbolen, bei denen eine Bedingung mit einem Wahr erfüllt ist.
Nachfolgend zwei Beispiele für die Verwendung von der ODER-Funktion und in Verbindung mit der UND-
Funktion.
OR ( Value = 150;
     Value = -150 )
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Die Funktion filtert nach Symbolen dessen Wert ‚150‘ oder ‚-150‘ ist.
AND ( Name = ‘nCounter’;
      OR ( Value = 10;
           Value = 50 ))

Die Funktion filtert nach Symbolen deren Name ‚nCounter‘ ist und deren Wert ‚10‘ oder ‚50‘ ist.

8.2.4.1.3 PARENT-Funktion

Die PARENT-Funktion dient zum Filtern von Symbolen deren direktes Eltern-Symbol (Übergeordnetes
Symbol) einer gleichen Bedingung unterliegen. Die in der PARENT-Funktion angegebenen Bedingungen
werden logisch UND ausgewertet.

Die PARENT-Funktion kann nur in einer AND- Funktion oder einer ODER-Funktion verwendet
werden.

Hier ein allgemeines Beispiel für die Verwendung der PARENT-Funktion:
AND (    Name = ‘sObjectName’;
PARENT ( Name = ‘Plant’;
         Value = TRUE ))

Die Funktion filtert nach Symbolen mit dem Namen ‚sSobjectName‘ und nach deren Eltern-Symbol mit dem
Namen ‚Plant‘. Weiterhin muss der Wert dieses Symbols TRUE sein.

8.2.4.1.4 ANCESTOR-Funktion

Die ANCESTOR-Funktion dient zum Filtern von Symbolen, dessen Vorfahren in der Elternkette von
Symbolen einer Bedingung unterliegen, z. B. ein spezieller Name oder Typ. Die in der ANCESTOR-Funktion
angegebene Bedingung wird logisch AND ausgewertet.

Die ANCESTOR-Funktion kann nur in einer AND- Funktion oder einer ODER-Funktion verwendet
werden.

Hier einige allgemeine Beispiele für die Verwendung der ANCESTOR-Funktion:
AND (      Name = ‘sObjectName’;
ANCESTOR ( Type = ‘FB_BAC_AI’))

Die Funktion filtert nach Symbolen mit dem Namen ‚sObjectName‘. Die Vorfahren dieser Symbole kommen
aus der Elternkette von Symbolen mit dem Typ ‚FB_BAC_AI‘.
AND (      Name = ‘sObjectName’;
ANCESTOR ( Name = ‘Plant01’))

Die Funktion filtert nach Symbolen mit dem Namen ‚sObjectName‘. Innerhalb der Elternkette dieser Symbole
trägt einer der Vorfahren den Namen ‚Plant01‘.

8.2.4.1.5 CHILD-Funktion

Die CHILD-Funktion dient zum Filtern von Symbolen deren Kinder-Symbole einer Bedingung unterliegen.
Die in der CHILD-Funktion angegebenen Bedingungen werden logisch UND ausgewertet.

Die CHILD-Funktion kann nur in einer AND- Funktion oder einer ODER-Funktion verwendet
werden.

Hier ein allgemeines Beispiel für die Verwendung der CHILD-Funktion:
AND (   Name = ‘Plant’;
Child ( Name = ‘sObjectName’;
        Value = ‘P001’ )
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8.2.4.1.6 Value Parameter

Die Funktion sucht nach Symbolen deren Wert eine Bedingung mit einem bestimmten Zahlenwert erfüllt.

Beispiele:
Value = ‘100’

Suche nach Symbolen deren Wert ‚100‘ ist.
Value > ‘100’

Suche nach Symbolen deren Wert größer ‚100‘ ist.
Value < ‘100’

Suche nach Symbolen deren Wert kleiner ‚100‘ ist.
Value != ‘100’

Suche nach Symbolen deren Wert ungleich ‚100‘ ist.
Value = ‘ ’

Suche nach Symbolen deren Wert leer ‚ ‘ ist.

8.2.4.1.7 Comment Parameter

Die Funktion sucht nach Symbolen deren Wert eine Bedingung mit einem bestimmten Kommentar erfüllt.

Beispiele:
Comment = ‘Signal to detect’

Suche nach Symbolen deren Kommentar ‚Signal to detect‘ ist.
Comment != ‘Signal to detect’

Suche nach Symbolen deren Kommentar nicht ‚Signal to detect‘ ist.
Comment > ‘Signal’

Suche nach Symbolen deren Kommentar mit ‚Signal‘ beginnt.
Comment < ‘detect’
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Suche nach Symbolen deren Kommentar mit ‚detect‘ endet.

8.2.4.1.8 Name Parameter

Die Funktion sucht nach Symbolen deren Wert eine Bedingung mit einem bestimmten Namen erfüllt.

Beispiele:
Name = ‘bEnable’

Suche nach Symbolen deren Name ‚bEnable‘ ist.
Name != ‘bEnable’

Suche nach Symbolen deren Name nicht ‚bEnable‘ ist.
Name > ‘bEn’

Suche nach Symbolen deren Name mit ‚bEn‘ beginnt.
Name < ‘le’

Suche nach Symbolen deren Name mit ‚le‘ endet.

8.2.4.1.9 Type Parameter

Die Funktion sucht nach Symbolen deren Wert eine Bedingung von einem bestimmten Typ entspricht.

Beispiele:
Type = ‘FB_BACnet_Pump’

Suche nach Symbolen deren Typ ‚FB_BACnet_Pump‘ ist.
Type != ‘FB_BACnet_Pump

Suche nach Symbolen deren Name nicht ‚FB_BACnet_Pump ‘ ist.
Type > ‘FB_BACnet‘

Suche nach Symbolen deren Name mit ‚FB_BACnet‘ beginnt.
Type < ‘BACnet_Pump‘
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Suche nach Symbolen deren Name mit ‚BACnet_Pump‘ endet.

8.2.5 Arbeitsweise
Dieses Kapitel beschreibt schrittweise, wie Sie mit dem Symbol Explorer arbeiten und es soll einen Überblick
über seine Funktionen geben.

8.2.5.1 Verbinden mit einer Steuerung

Der Symbol Explorer kommuniziert mit einer Steuerung über die Kommunikations-Schnittstelle ADS. Damit
die Kommunikation zu einer Steuerung erfolgreich aufgebaut werden kann, müssen folgende Bedingungen
erfüllt sein:

• Die Steuerung ist über das Netzwerk erreichbar.
• TwinCAT befindet sich im Run Mode.
• Eine AMS Route zu der Steuerung ist eingerichtet.
• Eine SPS-Laufzeit ist aktiviert und gestartet.

Sind die Kriterien erfüllt, können eine Verbindung aufgebaut und die Symbole ausgelesen werden. Dabei
werden nur Symbole ausgelesen, die als persistent deklariert wurden und Symbole, die persistent deklarierte
Symbole beinhalten.

Verbindung zu einer Steuerung starten

Starten Sie den Symbol Explorer und klicken auf der Startseite den Button Connect. Im Dialog Choose
Route wählen Sie die Ams Route die zu der Steuerung gehört, mit der Sie sich verbinden wollen.

Konnten Sie sich erfolgreich mit der Steuerung verbinden, öffnet sich das Online Fenster, dass Ihnen die
ausgelesenen Symbole in einer Liste anzeigt.

8.2.5.2 Snapshot erstellen

Starten Sie den Symbol Explorer und verbinden sich mit einer Steuerung. Klicken Sie im Online Fenster auf
den Take Snapshot Button um einen Snapshot zu erstellen.

Sie werden daraufhin aufgefordert einen Speicherort für die Snapshot-Datei auszuwählen. Haben Sie den
Ordner ausgewählt und mit Ok bestätigt, werden sämtliche Werte der Symbole in der Liste mit der SPS
synchronisiert und in die Datei geschrieben.

8.2.5.3 Snapshot laden

Öffnen Sie den Symbol Explorer und klicken auf der Startseite den Button Snapshot. Sie werden daraufhin
aufgefordert, eine Snapshot-Datei auszuwählen. Wählen Sie eine Snapshot-Datei aus, die geladen werden
soll und bestätigen mit Ok.

Anschließend öffnet sich das Snapshot Fenster, dass Ihnen die geladenen Symbole in einer Liste anzeigt.

8.2.5.4 Symbolleisten parallel betrachten und bearbeiten

Der Symbol Explorer kann zwei Symbollisten parallel darstellen. Somit ist es z. B. möglich, die aktuellen
Symbole (Online) und Symbole aus einem Snapshot nebeneinander zu stellen und zwischen diesen beiden
Listen Symbolwerte zu bearbeiten. Verbinden Sie sich einfach mit einer Steuerung und öffnen anschließend
einen Snapshot. Eine andere Reihenfolge zum Öffnen/Verbinden, ist ebenso möglich.
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8.2.5.5 Snapshot auf eine Steuerung aufspielen

Öffnen und verbinden Sie den Symbol Explorer mit einer Steuerung. Öffnen Sie anschließend einen
Snapshot. Sie sehen nun das Online und Snapshot Fenster nebeneinander. Drücken Sie nun im Snapshot
Fenster den Button Copy Symbols. Es öffnet sich daraufhin der Symbol Transfer Protocol Dialog:

Der Dialog informiert Sie detailliert über den Kopiervorgang. Sind die Symbolwerte korrekt, bestätigen Sie
den Kopiervorgang mit einem Klick auf Ok, andernfalls wählen Sie Cancel. Haben Sie den Kopiervorgang
bestätigt, werden die Symbolwerte aus dem Snapshot in die Online-Symbolliste kopiert.
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Ist der Kopiervorgang abgeschlossen, werden die Symbole mit geänderten Werten mittels eines roten
Viereckes vor den Symbolnamen hervorgehoben. Sie können nun die Änderungen aus dem Online-Fenster
in die Steuerung laden. Drücken Sie dazu den Button Upload Symbol in der Toolbar.

8.2.5.6 Symbole vergleichen und Unterschiede abgleichen

Mit dem Symbol Explorer ist es möglich, zwei Listen von Symbolen zu vergleichen. Sie können somit Online
Symbole mit Symbolen aus einem Snapshot vergleichen und auf Unterschiede prüfen.

8.2.5.6.1 Starten eines Vergleichs

Verbinden Sie sich mit einer Steuerung oder laden Sie einen Snapshot. Wiederholen Sie den Vorgang,
sodass zwei Symbollisten nebeneinanderstehen. Drücken Sie anschließend den Hotkey [F8] oder im Menü
Tools > Compare Symbols. Anschließend öffnet sich das Vergleich-Fenster.

8.2.5.6.2 Unterschiede abgleichen

Beim Abgleichen werden Unterschiede von einem Symbol zum anderen kopiert. Entweder von links nach
rechts oder von rechts nach links. Dieser Vorgang unterscheidet sich vom direkten Bearbeiten eines
Symbols über das Online oder Snapshot Fenster.

8.2.5.6.3 Funktionen zum abgleichen

Die Abgleichfunktionen können implizit Unterschiede basierend auf einer Zeilenauswahl angewendet
werden. Wenn Sie beispielsweise auf eine Zeile mit Unterschied klicken und anschließend auf die mittlere
Symbolleistenschaltfläche der Zeile, den Pfeil nach rechts klicken, wird der gesamte Symbolwert von links in
das Symbol rechts kopiert. Dadurch können viele kleine Unterschiede leicht zusammengeführt werden
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8.2.6 Anhang

8.2.6.1 Beispiele für reguläre Ausdrücke

Zum Verständnis der verwendeten Ausdrücke zum Filtern und Sortieren verweist der folgende Link auf eine
Sammlung von häufig gebrauchten, regulären Ausdrücken:

Übersicht Reguläre Ausdrücke

8.3 Template Repository
Das Template Repository ist eine App zur Verwaltung von Templates.

Starten der App in der Entwicklungsumgebung
ü Mit dem TF8040 Setup wird das Template Repository automatisch in der TwinCAT

Entwicklungsumgebung (XAE Shell oder Visual Studio) installiert.
1. Mit einem Rechtsklick auf ein freies Feld in der Symbolleiste öffnen Sie ein Kontextmenü.

https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/using-regular-expressions-in-visual-studio?view=vs-2019#capture-groups-and-replacement-patterns
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2. Wählen Sie im Kontextmenü die App Template Repository aus.

3. Starten Sie die App durch Klick auf das Icon TwinCAT Template Repository.
ð Es öffnet sich das Hauptfenster.
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Hauptfenster

Das Hauptfenster ist in 6 verschiedene Bereiche aufgeteilt:

1 Menüleiste

In der Menüleiste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Refresh Template Repositories aktualisiert alle Repositories

• Show LogFile öffnet den Log File Dialog

Hier werden detaillierte Log Informationen zur verwendeten Softwareversion und Fehler angezeigt.
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2 Suchleiste

In der Suchleiste werden die eingebundenen Repositories nach Schlagwörtern (tags) oder Namen innerhalb
der Templates durchsucht. Die Suchergebnisse werden in den jeweiligen Bereichen angezeigt.

3 TwinCAT Repository Bereich

Im TwinCAT-Repository-Bereich befinden sich alle Templates, welche mit der TF8040 Installation
ausgeliefert werden. Aus diesem Bereich können Templates nur entnommen aber nicht hinzugefügt werden.

Mit der TF8040-Installation erhalten Sie ein Repository mit Templates. Um diese für ihre
Projektspezifischen Applikationen nutzen zu können, müssen Sie vorrübergehend das Repository in
den globalen Bereich laden.

4 Global Repository Bereich

Der Global-Repository-Bereich dient als Ablageort für alle kundenspezifischen Templates die
projektübergreifend von mehreren Entwicklern genutzt werden möchten. Hier können Templates
projektübergreifend entnommen und hinzugefügt werden. Der Ablageort kann z. B.: ein Netzlaufwerk im
Firmennetzwerk oder ein beliebiger Ort auf der lokalen Festplatte sein.

5 Local Repository Bereich

Im Local-Repository-Bereich werden alle Templates abgelegt, die in der lokalen Solution genutzt werden.

Ein Austausch von Templates zwischen lokalem und globalem Bereich ist möglich.

6 Infobereich
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Im Infobereich werden detaillierte Informationen der jeweils aktuell gewählten Templates angezeigt.

Hinzufügen von Templates in ein PLC-Projekt

Templates können auf zwei Wegen in die aktuelle Solution integriert werden:

ü Doppelklick auf das gewünschte Template
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ü Rechtsklick auf das gewünschte Template > Add to > PLC Project

1. Es öffnet sich das Dialogfenster Add Template to PLC Project. Wählen Sie das Template aus und
bestätigen Sie dies mit OK.
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ð Das gewünschte Template inklusive aller abhängigen Untertemplates befindet sich nun im PLC-Projekt.

Aufruf und Instanziierung eines Templates

Nachdem das gewünschte Template aus dem Repository dem Projekt hinzugefügt wurde, können diese in
den Projektapplikationen instanziiert und aufgerufen werden.

Instanziierung im Deklarationsteil:

Aufruf im Programmteil:
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9 Anhang

9.1 Third-party components
This software contains third-party components.
Please refer to the license file provided in the following folder for further information:
\TwinCAT\Functions\SymbolExplorer\Licenses.

9.2 Support und Service
Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine
schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur
Verfügung stellt.

Downloadfinder

Unser Downloadfinder beinhaltet alle Dateien, die wir Ihnen zum Herunterladen anbieten. Sie finden dort
Applikationsberichte, technische Dokumentationen, technische Zeichnungen, Konfigurationsdateien und
vieles mehr.

Die Downloads sind in verschiedenen Formaten erhältlich.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und
Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unserer
Internetseite: www.beckhoff.com

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz
einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

• Support
• Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
• umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49 5246 963-157
E-Mail: support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

• Vor-Ort-Service
• Reparaturservice
• Ersatzteilservice
• Hotline-Service

Hotline: +49 5246 963-460
E-Mail: service@beckhoff.com

https://www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/index-2.html
https://www.beckhoff.de/support
https://www.beckhoff.de/support
https://www.beckhoff.com/


Anhang

TF8040700 Version: 1.8.2

Beckhoff Unternehmenszentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

Telefon: +49 5246 963-0
E-Mail: info@beckhoff.com
Internet: www.beckhoff.com

https://www.beckhoff.com/




Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

Mehr Informationen: 
www.beckhoff.de/tf8040
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